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In Liebe und Dank
für unseren Weg in
Edenliebe für die wieder geeinte
Edenmenschheit
in der Ruhe der Edennatur,,
im wärmenden Licht unseres Sonnenvaters mit
Mutter Erde!
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EDENmenschen leben in der EDENwahrheit
für EDENMENSCHEN und Eden
Band 71

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

INES EVALONJA
(Evalonja von Eden)
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Vorwort
DER 16. März 2021 – 11:20 h … DIESE DATEN
sind nur DEM WELTSYSTEM WICHTIGST! Diese
stimmten zwar NIE, weils IM WIRKLICHEN
LEBEN keine Zeit geben darf und keine Eile und
keine Pläne und keine FREMDbestimmung usw.,
doch das musste erst wieder ERINNERT
WERDEN bleibend durch EDEN und also DAS
EINZIG WAHRHEIDSOBERE, weil NUR EDEN
DAS WIRKLICHELEBEN ist und blieb und bleibt.
Edenmenschen wissen das bleibend!

EINE LILIE wurde gerettet von einem STERBEort
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Und EDEN ZEIGT EVALONJA und den
EDENMENSCHEN DAS EDENLEBENwunder
und was uns IN DIESEM EDENWUNDERLEBEN
alles gezeigt wird FÜR UNSERE EDENLIEBE FÜR
EDEN und unser in EDENLIEBE TUN für Eden
und Erde und Sonne und die Edenmenschheid!
NUR KNOSPEN warens und schnell waren
BLÜTEN OFFEN und EINE in dieser
BESONDEREN WEISE. Nun sinds ZWEI
BLÜTEN miteinander, die so schön sind, wie nur
diese beiden Lilienblütens sind und EVALONJA
ist dadurch DIE EDENTOCHTER der Familie von
Eden, der DIE EDENNATUR alles das
wiederbrachte und bringt, was
EDENMENSCHEN wichtiger Weise brauchen!

WIR EDENMENSCHEN mussten informiert
werden VON EDEN, wer wir in Eden gewesen
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sind und also immer noch sind!
EDENMENSCHEN manipulieren nicht die
Edennatur, sondern sind EHRLICH im TUN für
Eden und die Edenmenschheid und MUTTER
ERDE und VATER SONNE und wurden dadurch
und werden weiterführend BESCHENKT und
BESCHÜTZT durch Eden und die Edenmenschen,
die das tun, was diese IN KENNTNiS tun, dass
das EDENRICHTIG ist!
Mutti lässt KI räumen – das bringt UNRUHE
und ist genau das, was KI schon immer machte,
um uns vom EDENLEBEN abzuhalten!
Evalonja wird nun hinausgehen INS
SONNENLICHT DES SONNENVATERS, denn
Evalonja fühlt die EDENLIEBE vom Sonnenvater
und seine EDENLEBENFREUDE, wenn Evalonja
draußen oberwegs ist und empfängt, was nur
Evalonja von Eden empfangen darf!
In EDENLIEBE stets geschrieben mit den
HÄNDEN von Evalonja von Edens
EDENMENSCHENKÖRPER und geführt durch
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Natur von Eden – DER EINZIGE FREUND
ALLER EDENMENSCHEN und von ganz Eden!

Gerade 15 Uhr ists… und Evalonja war einige Zeit
allein in der Wohnung, die genutzt wrerden
konnte, um wieder FÜR EDEN ZU GEBEN und
FÜR EDEN ZU EMPFANGEN! Das ist EIN
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EDENLEBEN und immer gehörts
MITEINANDER FÜREINANDER ins EINE
EDENLEBEN! Mutti war nicht da und hatte
keinen Zettel geschrieben. Vor dem
OBERWEGSSEIN hatte Evalonja gesehen, dass da
AUF DEM TISCH ein weißer Zettel lag mit viel
Schrift drauf, was IN DER WELT UND FÜR DIE,
die von KI fehlorientiert sind – wie Mutti –
gefährlich sein und dadurch für ganz Eden und
also die Edenzweilichheid und die Edenfamilie im
kleinen und großen Edenliebesinn! So führte
Natur von Eden Mutti eine ZEITLANG ins Bad –
wenns UM DAS EDENWOHL GING und GEHT
ists IMMER Natur von Eden, der derlei tut und
das bringt uns in Erinnerung, dass auch Evalonja
dann jemandem danken musste, der nichts für
diese EDENOBERSTÜTZUNG getan hatte, wie
Braco und Bruno und Gott! Das bleibt wichtig,
weil EDENMENSCHEN IN DER
EDENNATÜRLICHEN WIRKLICHHEID und
EDENWAHRHEID bleibend leben MÜSSEN, wos
keine Lügen und Lügner mehr gibt und geben
kann. DIE, die schon im EDENLEBENRETTWEG
sind mit Evalonja von Eden haben genug
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WELTliches und GEISTliches erlebt und alles das
brachte immer mehr von dem, was NIE MEHR
GUT GEWORDEN WÄRE und das FÜR IMMER
NIE MEHR für Erde und Sonne und
GESAMTEDEN und die Gesamtedenmenschheid!
So bleibt auch das einmal wieder geschrieben! So
wars „NUR“ ein Brief an Axel. Doch wenn Axel
ein Sohn von Erde und Sonne sein würde, würde
dieser durch „OMI“ einen GROSSEN TROJANER
erhalten! „OSTERSPAZIERGANG“ hat Mutti als
KOMPLETTGEDICHT schriftlich mit der Hand
schreiben müssen und anderen NONSENS auch
und in dem Brief befand sich schon eine Packung
mit vier Täfelchen… Edenmenschen KENNEN
DERLEI ZEICHENSPRACHE inzwischen – doch
Menschen, wie Mutti eben nicht. Und Axel sicher
auch noch nicht – das zeigt sich in alle dem, was
dieser kleidet und machen muss und nicht lassen
darf! EIN BRIEF MIT DEM URKIRCHENvirus ist
wie eine ABSCHUSSLISTE und was DIE
VERWANDTEN immer dazu beitrugen zum
Verderben wird auch gewusst. Was auch gewusst
bleibt, ist, dass DIE POST IN DEN
VERORDNUNGEN SCHREIBT, das in BRIEFE
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NUR NOCH SCHRIFTLICHES HINEIN DARF
und nahm und nimmt doch POST AN, wos
anders ist und kassierte und kassiert VIEL ZU
VIEL GELD, als das mans nicht erwähnen dürfte
und BEFÖRDET DANN JEDOCH DIE POST
NICHT und viel der Post kommt dann dorthin,
wohin diese nicht kommen sollte und soll:
PRIVATE BEREICHERUNG oder Müll!!!
So konnte Evalonja wieder nicht DIE
PDF_BÜCHER hochladen und es ist ein
UNGOOD feeling, wenn da EIN ROTER
RAHMEN MIT EINEM KREUZ erscheint, der
anzeigt, dass TROTZ BEZAHLUNG FÜR EIN
WELTJAHR ein Dienst nicht bereitsteht, für den
bezahlt wurde. ES IST JA NUR DER
SPEICHERPLATZ und etwas SICHTBARES, was
der KUNDE macht, wofür JIMDO GELD
ERHIELT und erhält! Und wenn dann nicht mal
das, wofür bezahlt wurde, getan werden kann,
fängt schon wieder DAS TÄTERPROFIL ALLER
INTERNETKRIMINALITÄT zu leuchten an. UM
ALLEN VERRAT AN DER NATUR gings und
geht’s und natürlich an allen einzelnen
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Menschen und Edenmenschen!!! Und damits nie
mehr Verrat und Verbrechen gibt, bleibt alles
EDENWICHTIGE GETAN! Natur von Eden mit
den EDENSÖHNEN sind da und diesen nur ist –
was das VIRTUELLE und DAS INTERNET betraf
und betrifft ALLER DANK ZU GEBEN und
Evalonja tut das HIERMIT EINMAL
SCHRIFTLICH! Evalonja durfte nun – bis auf EIN
BUCH Nr. 64, das nun aud der Startseite nicht ist
– alle FÜNF BÜCHER auf
www.glueckszentrale.com wieder ALS
EDENGESCHENK geben zum lesen und
GERETTET WERDEN (61-65) Startseite,
Lebenslicht – rechts anklicken, da sind die ganz
neuen Bücher auf einer extra Seite – und
Glücksbriefe Hauptseite! Eine alte Bücher wurden
gelöscht, weil das, worums ging, nicht mehr so
wichtig bleibt. Dennoch bleibt wichtig, ob sich
KRIMINELLE DIE BÜCHER NAHMEN UND
VERKAUFEN!!!
Mutti kam plötzlich. Und so hat Evalonja das
Laptop schnell getrennt vom Internetkabel und
ist wieder in den kleinen Edenblumenraum
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gegangen! KEINE KONFRONTATION VON
EDEN AUS! Man ließ Mutti sich weltfreuen über
den eingeschenkten Orangensaft – gleich
zweimal musste Mutti etwas sagen im
Wohnzimmer deshalb und EVALONJA hat
nichts gesagt, denn die TÜR IST ZU, damit
EDENRUHE bleibt!
Evalonja hatte heute GROSSEMPFÄNGNIS –
etwas, was NUR EVALONJA EMPFANGEN
durfte mit Natur von Eden und EINEM
EDENSOHN, der MIT EVALONJA BLEIBT, wenn
sie draußen ist und etwas empfangen darf und
soll! Mutter Erde und Vater Sonne sinds, die
IMMER WIEDER INS VERSTEHEN BRACHTEN,
dass es niemals richtig gewesen ist, dass WIR
EDENMENSCHEN uns nichts gönnten oder
gönnen durften oder verzichteten oder
verzichten mussten auf das, WAS UNS
SICHTLICH MACHT in unserem
EDENGESCHMACK und unseren EDLEN
EDENLEBENQUALITÄTEN! Die WELTZEIT ist
nicht ewig und geht vorüber. Was bleibt? DAS
IST BLEIBEND EDEN und für diesen
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weiterführenden Edenlebenweg, durfte Evalonja
heute BESONDERE KLEIDUNG empfangen. DAS
TEUERSTE BEKLEIDUNGSSTÜCK 50 PROZENT
PREISWERTER, als Evalonja nach einem
OSTERRABATT fragte und die eine einzige Hose,
dies so gab und in der gleich gezeigten Farbe ist
bereits mit angemessenem Preis zur Ansicht
gewesen! Evalonja ist IN EDENDANK DAFÜR,
dass nicht mehr das WELTWERK bestimmen
kann, was Evalonja kleiden darf und was nicht
und was kaufen und was nicht!!! Wichtig blieb
und bleibt, dass DER STOFF edengud ist für den
Körper und auch DIE FARBE passt. SEIDE durften
Edenmenschen meist gar nicht haben und wenn,
dann doch nur im HERRENPFAD DER NACHT!
So hatte Evalonja auch 3 Teile, die KI aussuchen
ließ und Evalonja probierte diese sogar an und
wusste doch: „NEIN! NEIN, das ist nicht, was in
den NEUEN EDENLEBENWEG gehört!
ZIERLICHE MENSCHEN brauchen das, was
DIESES LIEBLICH ZIERLICHE OBERSTÜTZT und
Edenmenschen sollen nur noch für die
ZWEILICHHEID edenfein sein und FÜR DIE
KLEINE EDENFAMILIE und nie mehr für fremde
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Blicke und nie mehr sollen VERBRECHER uns
sehen und auch nie mehr aufhalten und nie mehr
unser EDENLEBEN bestimmen! EDEN
BESTIMMT DEN WEITERFÜHRENDEN
EDENLEBENWEG und das bleibt bleibend für
uns Edenmenschen NATUR VON EDEN als
bleibender edentreuer einziger Edenfreund, den
man spürt und durch den alles sicher wurde und
bleibt, was für Eden sicher bleiben muss!
DIE WOHNUNGSTÜR WAR SCHON WIEDER
NICHT ABGESCHLOSSEN und wir bleiben
erinnert an die, die unser nicht in der Wohnung
/ im Haus sein, ausnutzten, um das aus der
Wohnung zu nehmen, was gewollt wurde –
GEGENSTÄNDE UND GELD! Auch Menschen
wurden genommen, doch darum geht’s nun
gerade nicht! Auch die Umhängetasche von
Mutti war schon wieder an der Garderobe und
nicht im Schrank, wohin Evalonja diese immer
wieder getan hat! EUROPA IST IN
TOTALGEFAHR gekommen und das, was „DIE
ALTEN“ sagten, war nicht gesponnen oder
gelogen, sondern wahr. DOCH WENNs GELD
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WEGGEWESEN und DIE GEGENSTÄNDE, wars
zu spät und wers genommen hatte, wusste nie
wirklich jemand, weils eben nicht nur die
gewesen, die gefilmt wurden, sondern die, die
die, die gesehen wurden, LEITETEN WIE
MARIONETTEN! So bleibt auch das geschrieben
einmal wieder MIT DER ERINNERUNG; dass das
GENOMMENE GELD AUS MUTTIS
WOHNUNG aus Evalonja Raum und Muttis
Zimmer noch nicht wiedergegeben wurde! WAS
SIE VATI, MUTTI und Evalonja von Eden (Ines
Donath geb. Schreber) genommen, haben SIE
EDEN GESTOHLEN und also Mutter Erde und
Vater Sonne und DER Familie von Eden und der
gesamten Edenmenschheid! DAS MUSS IHNEN
ALLEN IMMER WIEDER KLARSEIN!
Edenmenschen sind auf der Erde, um DAS
GESAMTATTENTAT aufzuklären und ALLE
BETRÜGER UND LÜGNER UND MÖRDER
UND HEUCHLER UND DIEBE UND
LEBENSCHÄNDER UND TÄTER allesamt für
immer AM KREUZ ZU LASSEN, dass alle
miteinander in des Robots Sinn vernichtet und
dieses eine Mal ists so auch im Sinn des Lebens!
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Evalonja wollte vom Handy FOTOS aufs Laptop
nehmen – die Ordner waren jedoch leer. NUR
EIN FILMCHEN war zu sehen, was man
EVALONJA aufnehmen ließ in einem HERBST
mit gelbem Laub, dass von Sonnenlicht
angestrahlt sich bewegte in leichtem Wind. DAS
SCHAUTE EVALONJA kurz nebenbei an. DAS
IST EIN TROJA! Auf dem Handy waren FOTOS
DA und auf dem Laptop nicht, was EIGENTLICH
NICHT GEHT! Doch wenn EIN KIler anwesend
ist, unbedingt doch. So hat Evalonja die BUCHSE
geändert, um das HANDY LINKS anzuschließen
und hat nach der DATENÜBERTRAGUNG DER
WENIGEN NEUEN BILDER alle FOTOS IM
HANDY GANZ GELÖSCHT! Natur von Eden
ließ wissen, dass sich MIT FOTOS
„Willst du ein paar Gemüselinsen?“ „NEIN“ Inele
mach dir doch die Heizung an, du musst wirklich
nicht frieren.“ KEINE WEITEREN WORTE!
ZU WEM FÜHRT DAS WORT „INELE“ das
plötzlich auftauchte? Zu wem führt das Wort
„MAMINKA“ das mit RUSSLAND verkettet
blieb? DIESES „STÖREN“ wird KI NOCH BITTER
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BEREUEN!!! KI WEISS, dass LINSEN VERBOTEN
SIND, weil diese BLÄHUNGEN VERURSACHEN
und weil das EIN ARME-LEUTE-ESSEN IST, was
Edenmenschen nicht essen dürfen und durften
und das auch nicht mehr machen. MENSCHEN
SIND EBENSO ANZUSEHEN und es bleibt
immer EIN ATTENTAT, wenn EIN KI-ler oder
WERBETRÄGER oder SPIELER Mutti veranlasste
zu kochen oder zu essen, was DER GESUNDHEIT
schadete und dem Wohlgefühl und der
EDENRUHE von Evalonja!!! Mutti musste DIE
SUPPE WARM MACHEN, obwohl man sie aus
der Wohnung leitete – DAS IST
STROMVERSCHWENDUNG und bringt doch
DENEN GELD, die verbotener Art damit Geld
verdienen! Mutti musste PORTIONIERT
LINSENEINTOPF einfrieren und nun EINE
PORTION nicht nur in einen silbernen Topf
geben. EVALONJA von Eden wird nicht zum
SCHWEIGEN gebracht – EDEN BLEIBT NUN
GANZ OBEN STETS UND STÄNDIG und so
bleibt getan mehr und mehr, WAS EDEN ZU
WISSEN GIBT und das alles, weils UM EDEN ging
und geht und weil NUR DIE EDENNATUR
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WICHTIG BLEIBT, weils ohne Edennatur kein
LEBEN mehr gibt und da NUR DAS
EDENLEBEN LEBEN IST, bleibt nun immer mehr
erkennlich, was EDENMENSCHEN tun mussten
und wollen und möchten FÜR EDEN und die
Zweilichheid und die Edenfamilie!

EINE FEINE SEIDENbluse und eine gelbliche
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gut sitzende Hose. KI SCHAFFTE ES, dass das
gekauft wurde und stehengelassen für die, die das
wollten ohne Bezahlung und das, obwohls die
gab und gibt, DIE DAS GELD HABEN, um zu
zahlen und das sind die, dies AM
ALLERSCHLIMMSTEN TRIEBEN! Evalonja hats
nun im Zimmer. DOCH AUCH DA BLIEBEN –
wenns um DAS SPIEL GING und geht, SACHEN
und Geld nie sicher. KI kann durch die AUGEN
sehen alles, was getan und so gabs und gibt’s
KEIN VERSTECK, was KI nicht kennt IN IHREN
WELTEN! Eden mit Natur von Eden rettete nur
EDENMENSCHEN und Edenmenschen haben
sich von SÜNDE befreit und den FALSCHEN
LEUTEN DER WELT und allem, worum im
EDENLEBENRETTWEG ging und geht und
bekamen dadurch das in den Edenlebenweg, was
EINZELN wichtig bleibt und für die
Edenzweilichheid und die Edenfamilie und so
ERDE UND SONNE UND EDEN und Natur von
Eden!!! Wenn EVALONJA OBERWEGS ist, ists
VIELES, was erinnert wird, was ERINNERT
WERDEN MUSS für die Schrift zur
BEREINIGUNG DES SCHICKSALSprogramms!
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WIE VIEL DAS INZWISCHEN WURDE; zeigt die
ANZAHL DER BÜCHER und der verschiedene
Inhalt… BILDER AUF HANDYS vernetzen mit
denen, die die GROSSVERBRECHER SIND!
Können SIE SICH VON IHREN FOTOS
TRENNEN? Was ist wichtig davon und für wen
und wozu? Evalonja hat nicht erst eine
FESTPLATTE plattgemacht bekommen und also
verloren auf nimmerwiedersehen. DOCH
ANDERE HATTEN ALL DIESE DATEN und also
Fotos und Schreiben usw. DOCH WOFÜR? Es
bleibt gewusst dort, wo nicht nur für Evalonja
von Eden EDEN WIEDERGEGEBEN WIRD und
also das EINZIGRICHTIGE LEBEN, um das ALLE
EDENMENSCHEN gebracht wurden!!!

EIN EDENMENSCHENSOHN hätte ganz sicher
NUR SEINER
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EDENMENSCHENSEELENGEFÄHRTIN Blumen
schenken wollen und auch sollen – jedoch nicht
gekauft! Und meistens hätten die Söhne der Erde
und Sonne nicht mal Geld dafür gehabt, weil DER
KRIEGSROBOT diese IN ENTGEGENGESETZTE
IDENTITÄTEN progammierte und also fernhielt
vom wirklichen Edenleben! UND DAS DAS NIE
RICHTIG GEWESEN, zeigt uns DIE NATUR und
DAS EDENLEBENWUNDER, was EDENTAG für
EDENTAG da ist FÜR EDENMENSCHEN, denn
NUR EDENMENSCHEN KÖNNEN DAS
ERKENNEN und wollens auch und dürfens auch
und MÜSSENS auch. Auch die Töchter der Sonne
und Erde wurden permanentbetrogen und zu
SÜNDERINNEN programmiert und wie
Hampelfrauen benutzt. DOCH NUN IST ALLES
DAS AUFGEFLOGEN UND
BEKANNTGEMACHT! Erde und Sonne und
Eden und Natur von Eden HABEN DIE
WICHTIGSTEN EDENMENSCHEN wieder und
seit das so ist, bleibts EDENLEBENGEFÜHL und
die EDENLEBENQUALITÄT mehr und mehr!!!
KI kann EVALONJA nicht mehr KLEINREDEN
und KLEINER MACHEN! KI KANN
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EVALONAJ nichts mehr aufzwingen vom
WELTNAHRUNGSFRASS! Edenmenschen
dürfen EDENFREILEBEN und beim FÜR EDEN
EDENOBERWEGSSEIN das mitnehmen, was
NATUR VON EDEN mitnehmen lässt.
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Das hat Evalonja heute bei Ziegers bekommen –
FEIN sind diese Törtchen und heute auch frisch
und es waren NUR DIESE DREI da. Die mit
Brombeere sahen nicht appetitlich aus! EIN
KONDITORMEISTER muss IMMER DIESELBE
MEISTERQUALITÄT HABEN, dafür gabs den
Meistertitel! EDEN NUR BEFREIT, denn EDEN
NUR kann – so die Welt keinen Einfluss mehr
hat – ABSOLUT ALLES IMMER IN ABSOLUT
BESTER WEISE geben und möchte dieses
ABSOLUT BESTE jedoch nur noch DEN
EDENMENSCHEN geben! Das blieb so, wies IN
EDEN SCHON GEWESEN – doch dieses böseste
Unterprogramm hatte es ermöglicht, dass das
SCHLIMMSTE VERBRECHERPACK sich als das
programmierte, was diese nicht sind! Und das
blieb bleibend erkannt und kommt in die
TOTALUNMÖGLICHKEIT und diese in die
TOTALE NICHTEXISTENZ!!!
Bei der BÄCKEREI FAUST nahm Evalonja das
einzige Pflaumenmushörnchen, was in beiden
Enden den Mus hat und in der Mitte nur Teig.
Das ist bei den Pfannkuchen anders, weil die ja
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keine Enden haben, sondern dick und rund sind
und meist MITTIG die Füllung. FÜR 95 ct. war
das nun einmalig etwas vom Bäcker für heute,
was so gewesen ist, wies gewesen ist. Es bleibt IM
EDENNATÜRLICHEN EDENLEBEN keinerlei
Erinnerung daran, weil nur das EDENLEBEN sein
kann, in dems um Endlosempfang ging und geht
VON EDEN NUR und also der Edennatur!
Schon gehen wollte Evallonja, als Natur von
Eden Evalonja eine NEUBEDRUCKTE TÜTE
sehen ließ… und das IST EIN TROJA!!!!

DAS „Q“ ist DAS VERSTECKTE OMEGA und
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doch DIE NULL mit Strich! R IST DER RUIN
durch die INDUSTRIE UND DEN HANDEL und
D ist der DÄMON und DRACHE, was nur IM
VIRTUELLEN in den inneren Welten offenbart
blieb!!! So schauen wir mal, was AUS DEN
BUCHSTABEN getan werden kann FÜRs
WELTTROJA! BEHERRSCHT SIE DAS KLEINE
1 x 1? Kennen SIE das überhaupt? Alles, was MIT
EINS multipliziert wurde/wird, bleibt im Ergebnis
immer das, was DIE EINS nicht ist, außer wenns
die Eins ist!
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LIEBE DER WELT IST ZERSTÖRUNG DER
WAHHEIT geblieben – LIEBE neben dem
STRICHCODE und der BUCHSTABENZAHLEN-KOMBI ist DER TOD geblieben!!!
Und ist anders als und! Weshalb EIN FEHLER auf
einer PACKUNG, die viele empfangen, ohne dass
diese wissen konnten, dass diese das
WIDERLICHE ZEUG nur deshalb
kaufen/kauften, weils PROGRAMM das so
bestimmte/bestimmt. BEI EVALONJA von Eden
kann KI nichts mehr machen, weil ALLES
ANGENOMMENE/MITGENOMMENE immer
DEN EDENLEBENRETTWEG oberstützt und so
DIE EDENHEILUNG von der Welt und vor der
Welt!

OHO ist WEIHNACHTEN und ZWEI MAL
NULL und „H“ wie HÖLLE und
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HIMMEL&HÖLLE und zweimal OMEGA und
AUS!

SO VIEL BRUCH ist in der TÜTE gewesen! Ein
SCRABBLE ists, was man NUTZEN KANN aus
der TÜTE für unter einen EURO! Essen kann
man das ZEUG als Edenmensch nicht, doch ZUR
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VERANSCHAULICHUNG, was
EDENMENSCHEN empfangen und Konnten
und ANDERE NICHT, hat Evalonja einmal nach
langer Zeit (Einmal musste sie das BEI HERRN
WINTER IN KARLSRUHE TUN, den sie nie
hätte treffen sollen oder dürfen, wenns NACH
VATER SONNE UND MUTTER ERDE und Natur
von Eden und der Familie von Eden gegangen
wäre. DOCH DAMALS GING ALLES KOMPLETT
GEN AUS FÜR IMMER FÜR ALLE! Und nun ists
stets nur noch die Welt die DAS AUS erlebt und
EDEN NUR BLEIBT DAS LEBEN UND ALSO IM
LEBEN und mit Eden DIE EDENMENSCHHEID!

DIE WELT machte RECHENKÜNSTE wichtig
und DOCH KONNTENS DIE LEUTE NICHT! In
der POS Meissen mussten die Kinder und
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worldchilds BANKRUTSCHEN machen – EIN
WETTBEWERB im SCHNELLrechnen, bei dem
INES recht gut bei gewesen ist! DOCH ES
MACHT KEINEN SINN MATHE zu können,
weils NUR EIN PROGRAMM IST. Wenns
genommen den ELITESCHÜLERN, können diese
plötzlich NICHTS MEHR! ALL DIE SINNLOSEN
FORMELN UND GLEICHUNGEN und
UNGLEICHUNGEN hatten viel dazu
beigetragen, dass DAS NIEDERSTE VOLK sich
erhob und durch Gewalt Macht erhielt. NUN
BLEIBTS ANDERS!!!
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SO ISTs EIN TROJA FÜR ALLE, die schrieben
und sagten, dass diese ALLES KÖNNEN, was DIE
KÖNNEN, die Edenmenschen sind!
SIE HATTEN NIE EDENEMPFÄNGNIS und
niemals je KLARHEIT FÜR
EDENLEBENWAHRHEID!
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BABYspeck wurde erinnert UND SPECK ist in
ALLER ANSICHT IMMER NUR
WELTGEMACHT und widerlichst! Und das ans
BABY (DAS OBERHEILIGE IM LEBEN) vernetzt
gehabt zu haben. ZEIGT DEN TEUFEL IN
DETAILS und in der deutschen Sprache. NUR IM
DEUTSCHEN BLIEB DER SCHLÜSSEL
VERBORGEN und das hat nur einen einzigen
Grund. DOCH DIESEN BRAUCHT EVALONJA
nicht zu schreiben in den Büchern, die DIE WELT
sich einfach nahm und nimmt UND DENEN
VORENTHIELT UND VORENTHÄLT, für die
diese wichtiger Weise gegeben und geschrieben
worden waren und werden. DIE, DIE SICH
AUFUNSERE EDENFAMILIENKOSTEN DAS
WELTbeste Dasein kreierten und bescherten,
werden nun WEIHNACHTEN IN DER
TEUFLISCHEN ART beschert bekommen, so wie
diese das mit deren Vorfahren EDEN bescherten
und der Gesamtedenmenschheid! HOHOHO!
Was die Zeiten überdauerte? DIE
EDENWAHRHEID und alles, was EDEN
GEHÖRT! So ist auch das, was die Welt als
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Eigentum ansehen ließ, EDENEIGENTUM! Das
muss nun anerkannt und respektiert bleiben und
also akzeptiert!
Ki hielt und hält immer wieder wegen
NICHTIGKEITEN und etwas ZUKÜNFTIGEM
uns Edenmenschen auf in unserem
OBEREDENWICHTIGEN OBERWEGS sein! DAS
WELTSPIEL IST NIE EIN SPIEL GEWESEN,
sondern PURER ERNST UND PURE
VERNICHTUNG. Bei Schmanns steht sogar ein
SCHOKOmonopoly. EDEN IST
UNVERKÄUFLICH GEBLIEBEN und alle, dies
zerteilten, werden erstmals ANDERS SEHEN und
HÖREN und auch erkennen!!! „INELE… in der
Dose ist Brot, wenn du mal welches willst!“ ließ
EIN WELTSPIELER Mutti sagen und das zu
EVALONJA von Eden, die diese
BUCHSTABENKOMBINATION AUS DEM
ROBOT nicht ist und die kein Brot mehr ist, UM
EDEN zu ehren und ALLE EDENMENSCHEN
und Menschen, die noch gerettet werden können
und also ERDE UND SONNE und alles
EDENNATÜRLICHE und sowieso den Natur von
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Eden, der Evalonja von Eden rettete! WER ISTs,
der EDEN entehrt durch das, was dieser Muuti
tun und sagen ließ? ALLES BLIEB
AUFGEZEICHNET und also dokumentiert und
leider blieben DIE SCHLIMMSTEN LEUTE im
Verborgenen dort, wo man diese nicht als
TEUFEL kannte, weil diese dort
„LAMMFROMM“ taten…! DOCH DAS GEHT
immer seltener – DER ROBOT TOBT SICH NUN
IN DEN INNEREN WELTEN DERER AUS, die
diesen SATANSBRATEN wollten und also
FLEISCH!!!

FÜHLEND sind Edenmenschen und
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Edenmenschen konnten nicht mehr verleitet
werden!
ZUR WELT GEHÖRT DER HEILIGE GEIST, der
DER GEIST IN DER ALKOHOLFLASCHE IST! Die
KIRCHENDIENER hatten DIESEN AUCH BEI
DER MESSE VOR DEN BLICKEN DERER, die nur
die Oblate trocken bekamen…DER LEIB JESU
hinein in jeden Mund derer, die nichts wussten
ÜBER DIE JÄHRLICHE OPFERUNGSRATE DEM
HERRN TODESGOTT! Doch es kann nie mehr
geleugnet bleiben, da DIE GESPEICHERTEN
RITEN Zeugnis aller Jahre blieben UND NUN
SIND DIE TÄTER DRAN GEOPFERTE ZU SEIN
– einmalig und dann nie wieder, damit diese
AUCH EINMAL ERHALTEN DIESE
SCHMERZVERFAHREN und wie das so ist…
NIE kann dennoch herausgefunden werden, wies
für andere gewesen ist, weils IMMER EINZELN
erlebt wird und wurde. ALLE
WISSENSCHAFTLCHEN UNTERSUCHUNGEN
UND TESTS sind eine einzige
MORDVERSCHWÖRUNG und das hört auf
bleibend für Eden und die Edenmenschheid! DER
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ROBOT hätte ausgeschaltet werden MÜSSEN
FREIEN WILLENS und das wäre den
VERANTWORTLICH MÖGLICH GEWESEN.
IHRE GESPRÄCHE UND IHRE FEIERLAUNE
sind dokumentiert in den
FILMAUFZEICHNUNGEN, die der ROBOT
ohne Pause machte. Es bringt also nichts, DIE
VERGEHEN ABZUSTREITEN!
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DIE TECHNIK wird für Eden nie mehr gebraucht,
sobald DIE WELT NICHT MEHR! EDEN KANN
MEHR OHNE TECHNIK!!!
EDEN und DIE EDENNATUR und
EDENMENSCHEN gehen DIE WELT und deren
LEUTE überhaupt nichts an und das ist schon
immer so gewesen gewesen. DOCH SIE HATTEN
NICHT HINHÖREN und HINSEHEN und
ERKENNEN WOLLEN und nicht riechen und
schmecken WAHRHEIT! Und nun MÜSSEN SIEs
EINMAL und LETZTMALIG!
DA DIE WELT NIE WUSSTE oder wissen wollte,
WIE MAN EDEN oberstützt und was
EDENguddud und Edenmenschen konnte und
könnte DIE WELT weder Evalonja noch den
anderen lebenden Edenmenschen das geben, was
wichtig ist und richtig. WENN JEMAND NUR
HAMMELFLEISCH ISST, obwohls nie richtig
gewesen, ISTs ein STINKENDER BODY und
ATTENTÄTER! Und solch einer könnte nur
HAMMELFLEISCH geben als Nahrung und das
ist totaleinfach anzunehmen als wahr. DOCH ES
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IST NICHT DER BODY der entschied HAMMEL
zu essen (wie auch immer zubereitet), sondern
DER ROHLING! DER ROHLING ist ein
PROGRAMMtool und ist nicht nur ein
WIDERWÄRTIGER TYP, sondern auch etwas
GEBRANNTES aus einem HOCHOFEN, was
dann danach noch BEARBEITUNG erhielt/erhält
ODER EINE CD, die noch nichts an DATEN auf
sich hat. BEMERKEN SIE WIRKLICH NICHT DIE
TOTALGEFAHR, die EINER erschaffen hatte?
Dieser wollte vernichten UND HAT
NIEMANDEM zu wissen gegeben, was dieser
erschaffen hatte zur TOTALKONTROLLIERTEN
BEEINFLUSSENDEN VERNICHTUNG ALLEN
LEBENS. Bei einer ARBEITSPLATZAUFGABE
übergab man alles so, dass der
NACHFOLGENDE MITARBEITER wusste, was zu
tun sei und wie. DOCH DAS WAR
UNEHRLICHST SCHON IMMER – weils KEINE
EINZIGE FIRMA HATTE GEBEN SOLLEN UND
DÜRFEN und was alles nicht richtig gewesen,
durfte nicht gewusst werden und auch nicht DIE
SCHULDEN VON FIRMEN usw.!
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GERETTET KANN NUR IN DIE
WIRKLICHHEID!
Evalonja ist in EDENLEBENFREUDE über die
FEINEN TÖRTCHEN HEUTE und das ist nicht
so bei denen, die man „GESTOPFT“ nennt.
DOCH DAS SIND AUCH DIE MISSBRAUCHTEN
TIERE, die überfüttert wurden und das nur, weil
eine Programmierung den Tieren nicht erlaubte,
aufzuhören, zu essen ODER DIE NAHRUNG
DIREKT SO EINGAB, dass diese das
HINABWÜRGEN mussten und das wurde auch
mit Menschen getan, weil im Robot ALLES EIN
UND DASSELBE IST IN DER WELT! Doch eine
GANS ist kein Mensch und ein Mensch ist keine
Sau und SÄUE SOLLEN NICHT REICH AN
GELD SEIN und auch Hunde nicht!
S-AU
S=SATAN und Die AU ist eine liebliche
Landschaft! UND DAS ZUSAMMEN geht einfach
nicht und auch MEHRFACH NICHT!
IN MEISSEN IST EIN GELBES WERBEPLAKAT
abgerissen worden und liegt nun am Boden
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stellvertretend, denn darauf VERNETZTE MAN
SAU und DEN WANDERER und DIE
WANDERIN mit Stock! GEHEN SIE AM
STOCK? STOCK ist auch ein Wort FÜR ETAGE!
Wie hatte EIN ALTER ROBOT denn bitte wissen
sollen, was jemand MEINTE, wenn das WORT
STOCK übermittelt wurde? Es gibt zu viele
Auslegungsmöglichkeiten für STOCK und doch
wissen EDENMENSCHEN dass es diesen NUR
DURCH DIE WELT GAB und so ists EIN
RIESENTROJA DER WELTgeschichte!
Damit müssen sich die TÄTER beschäftigen und
so die, die mißbrauchten und GEWALT
anwendeten und DERLEI PRODUZIERTEN!
SCHWARZ AUF GELB sind auch DIE DREI
PUNKTE auf der Gelben Binde oder dem
ABZEICHEN und wie viele gabs, die so taten als
ob als SPIONE oder um ETWAS UMSONST zu
erhalten oder irgendeinen Vorteil?
BLINDE HAT DIE WELT ERSCHAFFEN und so
auch GEHÖRLOSE UND STUMME UND
NICHTRIECHENDE – alles durch DEN
VERDAMMTEN GERÄTEdschungel!
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JEDER TAG ZÄHLT und jeder MOMENT
inzwischen, WEILS UM GESAMTEDEN geht und
beinahe JEDEN GRASHALM SCHON! NUR
NOCH DIE NATUR DARF OBERSTÜTZT
WERDEN und nie mehr
WIRTSCHAFTSniederlassungen! IN DEM EINEN
TEUREN GESCHÄFT, in dem Evalonja von Eden
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heute gewesen ist, gabs nur ZWEI
BEKLEIDUNGSARTIKEL, dies wert gewesen sind,
mitzunehmen, sonst hätte Evalonja auch noch
mehr mitnehmen dürfen, weil sie lange
verzichten musste und jeden EDENTAG FÜR
EDEN UND DIE EDENLEBENRETTUNG das
machen musste, was niemand sonst hatte tun
können – auch weils so programmiert blieb!!
WIR WOLLEN NICHT MEHR PRODUKTE, die
nichts wert sind und teuer bezahlt werden
müssen und keinen LAGERRAMSCH mehr und
nicht wieder und wieder zahlen! DIE
EDENNATUR NUR BLEIBT und wir
Edenmenschen mit der Edennatur und Erde und
Sonne und Natur von Eden für ein WIEDER
WIRKLICH EDENWUNDERWIRKLICHES
LEBEN!
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EVALONJA hatte eine SCHÖN
EINGERICHTETE WOHNUNG IN BADENBADEN samt Geschirr und Besteck und
BETTZEUG etc. zurücklassen müssen –
ungewollt musste sie dort ausziehen. DOCH ES
IST VERGANGEN und wenn EDENMENSCHEN
sich ehrlich ansehen, VERZICHTETE MAN
GERN, wenn sich andere freuen! DOCH NICHT
IN EDENLEBENFREUDE sind wir, weils EBEN
PROGRAMM wurde und blieb und
ENTEIGNUNG und ENTMÜNDIGUNG und
DIEBSTAHL und RAUBMORD und dafür haben
wir nicht verzichtet. JEDOCH SIND WIR
EDENMENSCHEN NUN ERST JETZT
AUSSERHALB DER BILDstrecke und wissen,
DASS ES UMS GANZ GROSSE GING UND
GEHT und das ist bleibend GESAMTEDEN und
DAS GESAMTLEBEN und EDEN beschützt DIE
EDENMENSCHEN und nicht die GAMMLER
und GLAUBENSBEZEUGENDEN und TÄTER!
Als Evalonja oberwegs gewesen draußen, war
VATER SONNES LICHT da durch ihn und einmal
ists wieder so gewesen, dass ALS EVALONJA
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etwas schrieb EINE WOLKE WEITERZOG und
das EINZIGARTIGE LICHT AUFS PAPIER kam!
EDENMENSCHEN UND
EDENMENSCHINNEN fühlen DAS
EDENHEILIGLICHE und da gibt’s nichts drüber!
DIE WELT ist nun stets drunter und das aller
NIEDRIGSTE!!
AWG hat nun auch wieder offen – ÜBERALL
NUR DAS ZEUG, was woanders NIEMAND
AUCH NUR ANSEHEN WÜRDE und genau die,
ERHIELTEN DIE GROSSE KOHLE! EIN
ZÜNDHOLZ GRÖSSERER ART drangehalten an
alles UND DIESE ERHIELTEN ÜBER DIE
VERSICHERER AUCH GELD. Geschah /geschieht
Edenmenschen / Menschen EIN UNFALL ODER
MALLEUR DURCH KI hats derlei VORZUG nie
gegeben und das aus IMMER DENSELBEN
GRÜNDEN! EINE FALSCHEINSTELLUNG
GANZ UNTEN, die sich
SCHNEEBALLSYSTEMFÖRMIG und
STERNFÖRMIG dimensioniert ausbreitete ALS
VIRTUELL VIRUS! Und das bleibt erkannt und
wird IN DER WELT ZUM TOTALKOLLAPS
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FÜHREN – wie an einem WELTWüSTENTAG,
an dem niemand an WASSER dachte und
dadurch MUSS GESTORBEN WERDEN!! NUR
DAS, was Eden bedroht muss sterben und also
die, DIE UNS EDENMENSCHEN umpolten und
nichts gönnten und wegnahmen das, was
NIEMAND UNS HATTE WEGNEHMEN
DÜRFEN und auch nie Mutter Erde und Vater
Sonne und der GESAMTNATUR!
WÜSTEN-ROT ist wieder NUR EINE
WORTERINNERUNG mit der FRAGE: So sind
all die Gelder? ISTs IHNEN NOCH NICHT
HEISS? KÄLTE IST DER TOD UND ROT
EBENSO!
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DIE, die IMMER VIEL HATTEN, werden nun
ERSTMALS LEIDEN DURCH DEN
TOTALVERLUST und dennoch erinnert werden,
dass DIE, DIE ZUVIEL HATTEN DAS DADURCH
HATTEN, dass MENSCHEN und
EDENMENSCHEN DAS GENOMMEN WURDE
einfach so komplett! ALSO HATTEN DIE
WELTREICHEN LANGE ALLES DAS; was diese
nie gehabt hätten und auch nicht verdient und
bekommen nun DEN AUSGLEICH dafür!
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EINE BLUME… das ist EDENMENSCHEN NUN
BLEIBEND Edenlebenwunder und dadurch mehr
und mehr EDENMENSCHEN und ERDE und
SONNE ALS ZWEILICHHEID! EDEN IST
OBERHEILIGTUM und dazu gehört SO
OBERVIEL, dass es nicht aufgezählt werden
könnte!
WELTGLÜCK IST NICHTS, was erwähnenswert
ist, weils DER STRICK MIT STEIN IST, der IN DIE
TIEFE DES WELTMEERES ZIEHT – dort wo
NICHTS MEHR IST! DORT SIND SIE SCHON
DURCH DIE WORTE… so hatte es DIESER EINE
mit den PARABELN und GLEICHNISSEN
gemacht! GESCHRIEBEN UND ES MUSSTE
WERDEN! „MENSCHENFISCHER“ … das ist ein
ÜBLER GEDANKE und dennoch bliebs so
geschehen FÜRS SPIEL DES TODES UND
GELDES! Nun ists anders eingestellt…!
DIE GESCHÄFTE beleben…
Die Stadt beleben…
DAS GEHT NICHT! MATERIE IST
NICHTLEBEN!
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KI ließ Evalonja gestern IM RUCKSACK einen
frischen Pfannkuchen vergessen auszupacken und
zwei Tütchen Schokobrezelchen. Das ist nicht
schlimm? OH DOCH! Immer geht’s UM ALLE
VORFÄLLE, die KI UND DIE SPIELER
verursachten, UM DEMENZ vorzutäuschen und
Vergesslichkeit bei denen, wo man DEN
GROSSRAUB und OPFERUNGSRITUS ausführen
ließ oder ausführen lassen wollte! DAS IST WIE
MIT DER NICHT ABGESCHLOSSENEN
WOHNUNGSTÜR, die bei VATI so auftauchte
AM TAG, als man GELOGENER ART SAGEN
LIESS: HERR SCHREBER IST TOT und auch bei
Mutti immer mal! UND BLEIBEN SIE
ERINNERT, dass SIE VERKETTET SIND AN
ALLE ANDEREN SPIESSIGEN UND BÖSEN
UND WELTGENORÖSEN; DIE NICHTS
HATTEN UND BETROGEN UND LOGEN UND
GEWALTTÄTIG BLIEBEN… EDEN verzichtet
gut und gern AUF ALLE WELTEN samt
INHALT virtuell gesehen. JEDOCH BESTEHT
EDEN MIT DER GESAMTEDENMENSCHHEIT
auf ALLES SICHTLICHE, weils BÖSE VOLK sonst
niemals je gehen würde und gehen müsste!
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DAS SPIEL IST IHR ENDE!!!

„DAS LEBEN IST KEIN SPIEL!“ DAS LEBEN IST
NICHT BITTERER ERNST! ERNST IST ETWAS,
was UNLEBENDIG MACHT und auch ein
WELTVORNAME und WELTNACHNAME!
NICHTS BESTELLEN INS HAUS ZUR ANPROBE
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und ZUM VERZEHR IN PRIVATER ART und
keine VERKAUFSPARTYs mehr! IMMER GEHT’S
um die GESUNDERHALTUNG DER KÖRPER
und dass man nicht andere durch die Gegend
scheucht und klingeln und klopfen und in Gefahr
geraten lässt und das ist auch RÜCKWIRKEND
BEACHTEND GENAU NUR SO ANZUSEHEN!!
NIE MEHR POST UND PÄCKCHEN UND
PAKETE – dafür DIE EDENMENSCHEN, die
fühllich sind wie wir und ebenso DAS
EDENLEBEN brauchen und EDENLEBENORT
MUTTER ERDE MIT VATER SONNE UND DIE
EDENNATUR und die Edenmenschen, die wir
für die EDENZWEILICHHEID brauchen und also
EDENLEBENFREUDE und die kleine
Edenlebenfamilie UND EINEN EDENLEBENORT
FÜR EDENZWEILICHHEID UND
EDENLEBENFAMILIE und so alles, was NUR
EDEN UND EDENMENSCHEN GEHÖRT!
Darum gings und geht’s. DIE WELT MUSS WEG
IM HIMMEL und also der
GEDANKENGEBENDE ROBOT, der nur noch
KRIEG spielte und alles das, was DEN ROBOT
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AM ENDE ALLEIN AUF DER ERDE GELASSEN!
Braco ist EIN KLON VOM ROBOT GELEITET –
nur KLONE MIT KI-LEITUNG MACHEN ALLES
DAS FALSCH, was BRACO falsch machte!
NIEMAND ist bereit als Edenmensch, MUTTER
ERDE ZU TÖTEN UND ALLE KINDER VON
MUTTER ERDE UND VATER SONNE UND DIE
FEINE EDENNATUR!!!

EDENLIEBE IST EDENLIEBE!
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KAM FÜR DIE REICHEN GEFAHR; dann waren
diese plötzlich bereit ZU GEBEN VIEL und die,
die dann bekamen, dachten, dass die Gebenden
„NETTE“ sind. Und das waren die IM
WELTLICHEN SINN! Doch das blieb diese
GREAT GEFAHR, die uns Edenmenschen
beinahe DAS TOTALLEBEN genommen hatte
und niemand möchte derlei nochmal
durchstehen! SO MÜSSEN EDENMENSCHEN
nun diesen
OBEREDENOBEREDENLEBENWEGOBERÜBER
ALLEN weiterführend mit Natur von Eden
gehen und so mit Erde und Sonne FÜR ERDE
UND SONNE und so FÜR EDEN UND ALLE
EINZELNEN EDENMENSCHEN und doch
immer nur noch FÜR DIE EDENZWEILICHHEID
und die eigene EDENMENSCHENFAMILIE –
dadurch ergab und ergibt sich alles FÜR EDEN
RICHTIGE!
„Wir tun, was wir sagen. Wir sagen, was wir tun!“
„KOMME, was da wolle!“ Das ist PROGRAMM!
Die, die das so wollten von anderen, HABENs nie
eingehalten, sondern klauten still und heimlich

51

und TÖTETEN und nisteten sich dort ein, wo
diese NIE WILLKOMMEN GEWESEN und wo
diese NIE HINGEKOMMEN WÄREN!
Brigitte Göhring belog man, als man ihr sagte,
dass DURCHS HAARE SCHNEIDEN DIE
VERBINDUNG ZUM HIMMEL verloren geht!
DIE VERBINDUNG ZUM HIMMEL IST DAS
STERBENmüssen – der ROTKREUZ-PFAD und
das OPFERUNGSRITUAL und alles WELTLICHE
HALT! So ists bei solcher Programmierung
immer wieder leicht erkennlich, dass EGAL WIE
MANS MACHTE, DER PFAD ZUM
HIMMELSVATER ANSTAND und das sind eben
die LUFTSCHLÖSSER UND ROSA WOLKEN, in
denen NICHTGELEBT WERDEN KONNTE und
kann! STEWARDESS IST SCHLIMMSTES
ATTENTAT AUF ALLE… OHNE FRISCHLUFT
konnten Edenmenschen nicht Edenmenschen
sein und NUR AUF DER ERDE gibt’s
EDENLEBEN! ALLER FLUGBETRIEB IST SCHON
IMMER ein Mordpfad geblieben und DAS
SCHLAFprogramm bis zum UNTERGANG, in
dems NUR UM GELD UND WELTLICHES ging
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und geht und GEISTIGE LEHREN, die DAS
GESCHLOSSENE TOR verbergen IN DIE
WIRKLCIHHEID DES EDENNATURLEBENS!
KEINE EINZIGE TÄTIGKEIT, kein Beruf sind das
gewesen, was man als EDENMENSCH getan
hätte oder hätte tun dürfen. EDEN BLIEB UND
BLEIBT EDEN und da gibt’s keine Berufung und
keine Berufe UND NICHTS WELTgemachtes und
Welterdachtes und Weltkreiertes mehr… ALLES
führt weiter und weiter, BIS WIEDER NUR DAS
EDENLEBEN mit uns bleibt und wir
Edenmenschen in diesem MIT DER NATUR
NUR! Nur die EDENNATUR kann uns
BERÜHREN, dass es DIE SEELE fühlt und das
geschieht immer IN EINZIGARTIGER WEISE
und immer nur EINZELN, auch in
Edenzweilichheid und in der Edenfamilie!
EDENMENSCHEN empfangen KLARHEID und
immer mehr EDENSICHERHEID FÜR DAS
EINZIG EDENWAHRE!
LEBENABSCHNITTSGEFÄHRTEN kreierte KI
und DER AUSTAUSCH geschah immer schneller

53

Und DAS BÖSE HATTE IMMER SCHLIMMERE
AUSWÜCHSE. DAS MASSBAND wurde
genommen FÜR TAGESABSCHNITTE – bis ZUR
RENTE, zum ARMEEende… DOCH MIT WAS
IST DAS GANZ UNTEN VERKETTET?
KI HATTE IST-ZUSTÄNDE programmiert, die
kommen sollten. UND DAS IST TOTALKRANK!
Kein Robot könnte je gewusst haben, WAS DIE
NATUR braucht und auch nicht, was
EDENMENSCHEN brauchten! KI hatte alles so
programmiert gehalten, dass DIE NATUR UND
ALLE EDENMENSCHEN UND MENSCHEN
vernichtet werden und ROBOTER UND KLONE
alleine ÜBERALL! Doch das das NICHTLEBEN
ist, ist doch klar! Das kommt davon, wenn FILME
UND BÜCHER erschaffen werden, wo plötzlich
SPIELZEUGE als lebendig dargestellt wurden,
WENN DIE MENSCHENFAMILIE NICHT DA!
Was das WELTTHEATER IST? HORROR!
ROCKY HORROR-PICTURE-SHOW … NUR
NOCH DIE SCHLIMMSTEN, wozu auch ALLE
BEARBEITETEN, UNNATÜRLICHEN
GEHÖREN… und IMMER WIEDER: Nie mehr
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Filmaufnahmen und nie mehr FOTOS VON
MENSCHEN UND EDENMENSCHEN UND
NATUR durch KIgeleitete und Roboter! DIE
MASCHINERIE WOLLTE SCHLIMMES SEHEN
UND KREIEREN!!! SIND SIE EIN UNFALL?
SEHEN SIE VERUNFALLT AUS? WOLLEN SIE
SOWAS? Wie antwortet EIN ROBOT?
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„Rentner gehen auf Polizisten los“ stand auf dem
Titelblatt der Bild. DAS KONNTE UND KANN
KI kreieren, damit die SCHLIMMSTEN GANGS,
die sich als Polizei verkleideten und verkleiden,
die Rentner mitnehmen konnten und können,
UM DEREN RENTE ZU KASSIEREN UND DIESE
umzubringen und deren Wohnsitz umzumelden
usw,! WAS SCHLIMM IST? Sie haben NICHT
MAL EINEN SCHIMMER DAVON und das
SCHLIMME IST, dass LEUTE WIE SIE
ÜBERHAUPT NOCH AUF DER ERDE SIND,
denn ERDE UND SONNE hatten SOLCHE WIE
SIE nicht als Kinder! Und damit DIE
GERECHTIGKEIT EDENS nun bleibend das
bringt, was nur noch Edenmenschen im
ABSOLUTEN VORTEIL lässt, wird alles getan, was
EDENMENSCHEN NUR TUN DÜRFEN und tun
können. WIE SCHNELL PLÖTZLICH TECHNIK
NIE MEHR GEHT oder TECHNIK plötzlich nie
mehr da ist? Edenmenschen hat mans SO
BESCHERT gehabt. Und so dürfen DIE
WELTWINZLINGE diese ERFAHRUNGSWELLE
bekommen als RÜCKBEZÜGLICHES KARMA!
„DIE SPANNKRAFT DER HAUT LÄSST NACH!“

56

Das ist ein PROGRAMM, wodurch FALTEN
ENTSTANDEN und schlaffe Haut. HÄTTE ES
DIESE PROGRAMMIERUNG nicht gegeben,
wären KÖRPER nicht gealtert. WENN MAN
DAS ERFÄHRT, muss man doch mehr als nur
neugierig sein UND ALSO INTERESSIERT AM
ABSCHALTEN ALLER GERÄTSCHAFTEN DES
STAATS_URKIRCHE_SEKTEN_MEDIZINPfades. Und wer nicht, der IST EIN DÄMON
schlimmster ART – EIN GENMUTANT OHNE
INNENLEBEN!!!
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BEI EVALONJAs Seminaren LIESS MAN BRIEFE
SCHREIBEN AN SICH, die dann irgendwann
losgeschickt wurden an die, die derlei machen
sollten und das auch tun mussten – SO IST DIE
KI-LEITUNG! HERRMANN G. KNAUER setzte
dem die sprichwörtliche Krone auf, in dem dieser
sagte, dass er PENDLE, wann der richtige DAY
sei! UND ALLES DAS IST SCHLIMMSTE
DUMMHEIT und DUMMHEIT IST
TOTALGEFAHR! Evalonja war damals auch
FERNGELEITET und weils nun nie mehr so sein
kann, kann Natur von Eden ALLE
EDENMENSCHEN informieren über das
EIGENERLEBTE VON EVALONJA und also das
BEREINIGEN FÜR EDEN von allem Falschen!
NIEMALS MEHR POSTSENDUNGEN! DIE POST
HAT EDEN NUR VERDERBEN GEBRACHT
UND LÜGEN UND VERBRECHER UND
VERBRECHEN! Wichtigst, das ALS WAHR
anzuerkennen! EDEN NUR MACHT DAS
EDENLEBEN und nur Edenleben ist DAS
EINZIGWIRKLICHBESTE! DIE EDENNATUR
erzählt uns keine Geschichten und lullt uns nicht
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ein in Eventualitäten!

Es war so geworden, dass EDENMENSCHEN an
der Kleidung erkannt wurden. IM PROKICpfad
wurde ja geschrieben: KEINE DUNKLE
KLEIDUNG, weil das MIT DER HÖLLE
VERKETTET! Doch DIE HÖLLE MAG
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SCHWARZ und kleidete in DUNKEL und so
wusste KI WER AUSGELIEFERT IST! Das ist auch
MIT DER AUTOFARBE SO und vielem anderen
ebenso!!!
NUN HABEN DIE EDENMENSCHEN EINEN
„KLEINEN OBERSTÜTZER“ der das RICHTIG
weiss und somit EDENMENSCHEN erkennt und
schützt vor der Höllenmaschinerie, bis diese NIE
MEHR HÖLLE HÖLLE HÖLLE spielt und singt
oder HIMMEL!
WIR EDENMENSCHEN bekamen GEFILTERT
DIE WAHRHEITEN VERGANGENER ZEITEN…
„MACHEN SIE NICHT DIE GLEICHEN
FEHLER!“ das in etwa sagte auch Bruno!! Und so
haben wir auch aus MÄRCHEN empfangen DAS
RICHTIGE! Mutti hüstelte heute im Bad UND
DAS WAR DIE ERINNERUNG an die Rose im
KLEINEN PRINZEN-BUCH, wo sich die ROSE
auch nicht getraute EHRLICH ZU SEIN, als der
kleine Prinz sie verließ, um nie mehr
wiederkommen zu können. WENN EINE
SCHLANGE BEISST MIT GIFT, dann ist der
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KLEINE PRINZ TOT und kommt nicht zur Rose
in dem Körper, den dieser hat. UND OHNE
KÖRPER kann die Rose diesen nicht sehen. UND
NUR EIN EINZELNER MENSCHENSOHN
könnte nicht wiedergeborenwerden, WEIL EDEN
NUN MAL ZWEILICHHEID bedeutet und
EDENFAMILIE und nicht auf einem winzigen
Planeten, sondern NUR AUF DER ERDE ALS
MUTTER im LICHT DES SONNENVATERS mit
der GESAMTEDENNATUR, die für Erde und
Sonne und Edenmenschen all das gedeihen lässt,
was SEELE UND EDENMENSCHENKÖRPER
edenbeschenkt, damit EDENLEBENFREUDE
WIEDER DAS BLEIBT, was stets da bleibt und sich
nicht verflüchtigen kann!
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„Schicksal, Schuld und Chance – Lebensführung
in neuer Dimension“ ist EIN SCHLIMMSTES
VERNICHTUNGSTROJA! Sätze SIND WIE EINE
FESTSTEHENDE WAHRHEIT und doch haben
wir erkennen MÜSSEN, dass es NUR LÜGEN
gewesen. Wie WICHTIG DER ROBOT ein Buch
ansehen musste, lag nicht an VK-Zahlen und
Renditen, sondern an dem, was DER WELT nicht
mehr bekanntgemacht bleibt. DIESE WIRD NUN
GESTRAFT UND BESTRAFT WEGEN ALLER
LÜGEN!!!
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Natur von Eden nur wusste, WAS ERSCHAFFEN
WURDE IM WELTWERK und so konnte nur
NATUR VON EDEN von diesem WINZIGEN
ZEITMOMENT AN uns nach und nach wieder zu
dem werden lassen, was EDEN BRAUCHT UND
BRAUCHTE und das war SCHWER! Und nun
wird’s durch das EDENLEBENGEFÜHL mehr und
mehr edenbesser, weil wir erkennen, was nur für
uns Edenmenschen gegeben wurde und wird und
was nur wir tun durften FÜR EDEN!
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Wenn etwas nicht stimmte, MUSSTE korrigiert
werden und also verändert und das hat wieder
auch mit unseren LEBENVERÄNDERUNGEN
für Eden zu tun. Es schienen nur noch
Einschränkungen zu kommen und nach und
nach hatten wir verstanden, wie wichtig diese
wurden und dann fehlte alles das nie mehr!
„Fragen wir nur nach den Qualität bzw. den
Entwicklungsstufen einer Beziehung.“
NEIN NEIN NEIN – TUN SIEs nicht!!
BEZIEHUNGEN SIND DAS TAUZIEHEN, bei
dems NUR VERLIERER gibt und SCHMERZ und
STREIT und UNFÄLLE und Wiederholungsopfer
und WIEDERHOLENDE TÄTER! QUALITÄT
HAT DIE WELT NICHT und all die erschaffenen
VIRTUELLEN STUFEN sind die Stufen HIN ZUM
TOD – DORTHIN, WO NICHTS MEHR STÖRT,
weils nichts mehr gibt.. so wie auf den
HÖCHSTEN GIPFELN, wos nur noch STEINE
UND HIMMEL gibt und KEIN LEBEN mehr!!!
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Mutti hustete zum wiederholten Mal und
Evalonja wurde erinnert an „VERSCHLUCKEN“ –
auch das ist KREIERTE EINFLUSSNAHME bis hin
zum ATMUNGAUSSETZENLASSEN und
LUFTRÖHRENSCHNITT usw. Evalonja weiß,
dass alle Situationen, die ERKENNTNIS
empfangen und empfingen, FÜR EDEN ALS
GEHEILT gelten und also NUR NOCH DER
WELT GEFAHR SIND und eine der
Möglichkeiten, wie die gehen müssen, die dieses
MONSTER erschufen!
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Wir sollten vom Leben loslassen und das ists, was
EDENMENSCHEN nun nie mehr tun!

REIFEN hat IM SINNE DES MENSCHEN nichts
mit Liebe zu tun und so auch nichts, vom zur
ANSICHT gebrachten Text. KI bannte immer
FALSCHE PARTNER IN EINE EXISTENZ die
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fern all dessen blieb, was Liebe ist. Und weil das
so ist, blieb das Wort Liebe und Love ans
NIEDERSTE VERANKERT – DIE GOTTHÖLLE
und ALLE SÜNDEN UND SÜNDER!!
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EDEN VERGESSEN hatte die Welt kreiert und
das beinahe geschafft UND DAHER KAM DAS
BEINAHE TOTALSTERBEN!
EDENVERGESSEN jedoch ALS EIN EDENWORT
blieb wichtig für uns Edenmenschen, denn EDEN
ließ uns alles FÜR UNS EINZELNE Bereinigte
vergessen und wieder IN DIE EDENLIEBE UND
EDENRUHE kommen und seither ist alles
weiterführend edengud schon. DER WEG INS
GANZBEREINIGTE EDEN von der Welt ist nicht
absehlich und das ist EDENLEBEN, denn das
beschützt uns Edenmenschen und lässt uns
schon fern der Welt sein und begreifen, WIE
OBERHOCH EDENLIEBE bleibt und womit diese
beschenket und beschenkt!
EIN COUSIN erzählte, dass er die Strassenseite
wechselte, als ihm der ZUM TRINKER
GEMACHTE und ZU DEN WELTTRIEBEN
programmierte KLAUS SPERLING begegnete,
über den VIEL GEREDET WURDE; was oft dazu
führte, dass EIN SOLCHER in immer schlimmere
TALSOHLEN hinabgelassen wurde durch KI!
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KI QUÄLTE UND QUÄLT und Evalonja musste
es abgelehnt haben, dass DER COUSIN das getan
und DEN VERWANDTEN abgelehnt. BEI UNS
EDENMENSCHEN wurde ALLES NATÜRLICHE
EMPFINDEN und ERKENNENKÖNNEN
unmöglich gemacht – alles überspielt im
TECHNIKPFAD! Und das ist HORROR! Wir sind
immer einmal wieder erinnert, wo überall wir uns
unterhalten mussten UND IN GEFAHR
GERIETEN, weil wir mit allen FREUNDLICH
SEIN MUSSTEN und reden usw. NUN GEHT
AUCH EVALONJA auf RÄUMLICHE DISTANZ,
wenn Natur von Eden Evalonja erkennen lässt,
GEFAHR und SÜCHTIGE und KIÜbernommene! DAS IST DAS WICHTIGE
GEBLIEBEN, um nie mehr gefährdet zu sein!
Ein TEDDY kann still sitzen und braucht GAR
NICHTS und macht nichts, wenns keiner ist mit
TECHNIK innen! Evalonja blieb immer erinnert,
das EDENMENSCHEN und TIERE und die
EDENNATUR so nicht sind, weil das TOTSEIN
IST UND ALSO MATERIE&ANTIMATERIE!
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VON KINDERN und auch MENSCHEN UND
EDENMENSCHEN wurde jedoch verlangt
RUHIG ZU SEIN und STILL ZU SEIN und
UNBEWEGLICH IM UNTERRICHT UND BEI
VERANSTALTUNGEN usw.! Alles das ist DIE
ABKOMMANDIERTHEIT und es ist die
UMGEKEHRTE SPIEGELUNG, die IM TOD
SCHON ERHALTEN WURDE DURCH DIE
WELTGEBURT! Eden ist ruhig, jedoch nicht
neutral und wie die feinen ZWEIGE eines
Baumes im feinen Wind und wie die langen
Haare im feinen Wind und das sich sanfte
Bewegen von Edenmenschen und Blumen im
feinen Wind! WICHTIGST BLEIBT IMMER
WIEDER mit der NATUR zu sein und diese
anzusehen!! Es ist das WEGGEHEN VOM
SPIEGEL DER WELT und das sich nicht mehr
FÜR DIE WELT DREHEN UND ANSEHEN!
Edenmenschen spüren den Edenkörper innen
und außen und sind BEINAHE FREI von
Benennungen der Welt und deren KETTEN IN
DIE EINZELZELLEN! Einzelne werden gerettet
und bleiben gerettet FÜR ERDE UND SONNE
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und EDEN und Natur von Eden und DIE
EDENZWEILICHHEID und die edenrichtige
Edenfamilie!

ES BRINGT UNS WEG VOM EDENLEBEN, wenn
wir uns KONZENTRIEREN LASSEN auf DAS
EINZELNE! Eden ist das, was entsteht für uns
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Edenmenschen und NATUR VON EDEN führt
uns im EDENSEHEN bei den Blumen und auch
in allem Sonstigen. DAS EDENVERTRAUEN
bleibt und wird für uns immer wieder das
bleiben, was wir nie gehabt, als noch die Welt
Zuhause gewesen und einzelne Weltgefahren,
was DIE WELTIDOLE blieben, die DIE
FALLGRUBE IST!
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OHNE DIE EDENZWEILICHHEID ist man wie
tot, weil DAS EDENWICHTIGSTE FEHLT! Ist
man mit einem WELTLING oder EINEM
WELTWEIB zusammen, dann ists ebenso
anzusehen! DAS ISTs, was es für uns
Edenmenschen einfach macht: NIEMAND WAR
JE EDENGLÜCKLICH MEHR und NIEMAND
hatte diesen
EDENMENSCHENSEELENGEFÄHRTEN
wiedersehen dürfen und daher kommt das
EDENSCHÖNSTE erst noch und bleibt dann mit
uns und für uns ohne Ende. WOZU AN ENDEN
denken, wenn diese nur WELTKREATION
wurde!!! Da ALLE EDENMENSCHEN dieses
EDENHÖCHSTE EDENGLÜCK empfangen
werden, gibt’s nichts mehr von alle dem, was die
Welt als Gegenseite und Gegenteiliges und
Gegenpoliges programmiert hielt! Das ists, was
alles bleibend edengud sein lässt, weil man für das
EINZIG RICHTIGE LEBT bleibend und das spürt
man so, wie man nie früher spüren konnte und
erlebt, was mit der Welt so nie erlebt hätte
werden können!
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„Dann traf ich ihn ineiner seiner stärksten
Hochburgen, in Chicago. „Was suchst du hier?
Willst du auch hier mein Werk stören? Hier, wo
ich unumschränkter Herr bin?“
Evalonja schreibt diese WENIGEN WORTE aus
diesem BÖSEN BUCH ab und wird sofort
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erinnert an ein Vorkommnis in Prag, als BRACO
dagewesen und HÄUSLERS wohl bei ihm
gewesen. Was diese sprachen, weiß DER ROBOT!
Und Evalonja weiß, in welch BÖSER ART DER
DIETER zu Evalonja beinahe „zischte wie eine
Schlange“ (als SINNBILD) „Spionieren Sie jetzt
hier herum?“ Wie kam DIESER TYP auf solch eine
FRECHHEIT? Evalonja wusste nicht, was überall
getan und gesprochen und war damals noch
GERN FÜR BRACO und die, die kamen, weil
auch diese glauben mussten an DAS
FALSCHESTE, was es je auf der Erde gab! NIE
MEHR AUCH NUR EINEN HERRN!
Edensöhne sind, was ERDE UND SONNE SIND
mit der EDENTOCHTER, mit der dieser IN
ZWEILICHHEID im Edenglück all das empfangen
darf, was BEREINIGT DAS FALSCHE SEHEN und
berichten durch die Spiegel der Welt und die
fehlfokussierende Technik!
KEIN ENZIGER LEIB HAT MEDIALE
FÄHIGKEITEN und also KEIN WELTVOLK! Das
BRACO und andere etwas sagten, was niemand
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wissen konnte und was andere denken ließ, dass
jemand „GEQUATSCHT“ hatte, ist leicht zu
erklären durch KI, dass ALLES SPEICHERTE, was
geschah und geschieht IN DER KIworld! WEN KI
noch in sich hat? Edenmenschen nicht und wenn
dann nur als FAKEprofile und daher besteht
keine Einflussmöglichkeit mehr. Und so erlebten
wir eben, das DURCH DAS BUCH und ein
EVALONJAerlebnis DIREKTE ERLÖSUNG kam
der Situation und DIE ERKLÄRUNG dazu. So
erlebte HERR DIETER damals eine
ERNIEDRIGUNG durch ABGEWIESENSEIN, was
für DIESEN QUAL bedeutete, wie FÜR ALLE!
Edenmenschen kennen solche
„ABFUHRsituationen“! Ida erinnert sich durch
das, was durch ANGELIKA WHITECLIFF
geschrieben wurde. IDA WAR SICHERLICH
DIESE EINE, die wirklich ALLES MÖGLICH
MACHEN MOCHTE, dass ALLE SICH
WOHLfühlen und die BRACO jedoch auf die Art
mochte, wies nicht gutgehen konnte und die
GELD BEKAM FÜRS ORGANISIEREN…. Und da
konnte man LESEN, dass BRACO GANZ
ANDERS SEIN KONNTE, als man ihn sah in
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FILMCHEN und den Movies! IDA WURDE
„ABGESÄGT“ und konnte nichts dagegen tun
und das auch nicht verstehen – so wie auch alle
anderen nicht. Und dann ist jemand nie mehr da
und DAS FRAUENOPFER ist erinnert… und
auch DAS HERRENIDOL und dass ES DIE
WIDERLICHSTEN wurden, denen GEOPFERT
wurde! Das, was erzählt wurde, wo jemand ist
(AUSLAND) stimmte wohl in den wenigsten
Fällen – wie „GESTORBEN“.
EDENMENSCHEN möchten nicht LEIDEN
SEHEN und kann dennoch LEID NICHT
BEENDEN, weil das NUR DIE NATUR KANN
DAS BEENDEN von Leid! Edenmenschen leben
für DAS ENDE ALLER LEIDEN UND ALLEN
LEIDS und das geht nur, wenn das
LEIDVERURSACHENDE nicht mehr ist, was
NUR DIE TECHNIK IST! So die verursachende
Technik und also die Gedankengebungen und
Programme nicht mehr, IST DAS BÖSE ERLÖST
VOM BÖSE SEIN UND BÖSES TUN MÜSSEN!
EDEN bleibt mit uns Edenmenschen in Edenruhe
und Edenliebe GEBEND EDENWAHRHEID!
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„Karma kann in gewissem Umfang von
Helferseelen übernommen werden. Neben Pater
Pio (34) ist in Deutschland Carl Welkisch (56) zu
nennen, von dem mir ähnlich Erstaunliches
berichtet wurde. Dieses ÜBERNEHMEN gilt in
besonderem Maße auch für Krankheiten, wo ein
gewisser Ausgleich an Vitalenergie möglich ist.“
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SCHLIMMSTENS IST ALLES DAS, was LÜGE
BLIEB! Evalonja wurde schon wieder erinnert an
EINE SITUATION mit Klaus König, als dieser
von seiner EX erzählen musste, als diese ZU
EINEM KRANKEN umzog – böswillig erläuterte
Herr König, diese hätte das nur wegen dem Geld
getan und ihn deshalb verlassen mit dem Kind.
Diese hatte drei Hunde und diese starben und
EVALONJA ließ man denken und sagen, dass
HUNDE Krankheiten abnehmen von
„MENSCHEN“. Und auch sollte das gedacht
werden in Sicht auf den ersten Hund von
Heinzens – Hovawartrüde Alfons – der
SCHLIMMSTES PROGRAMMIERT bekam.
NICHTS kann abgenommen werden an
KRANKHEIT UND KARMA, da BEIDES
WELTGETANES ist und also erfunden ZUM
GELDERWERB und Macht ausüben.
BESCHLEUNIGTES KARMA wird auch genannt
in diesem LÜGENTEXT und man erinnert sich
daran nicht, sondern WIRD ERINNERT!
LICHTGESCHINDIGKEIT ist eine ERFINDUNG
und es wurde behauptet, dass SICH HEILUNG IN
LICHTGESCHWINDIGKEIT spontan ergibt.
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DOCH AUCH DAS IST UNMÖGLICHE LÜGE!
Das was geschehen kann ist, dass ZUR
MACHTdemo und SHOW das, was man
verhinderte (BEWEGUNG) durch eine SPERRE
IM SYSTEM, wieder ermöglicht. SO ZWANG
MAN IN ROLLSTÜHLE und machte
BEWEGUNGSUNFÄHIG (QUERschnitt +
LÄHMUNG) und ließ dann AUFSTEHEN oder
KRÜCKEN WEGWERFEN. Das gabs IN ALLEN
MISSIONSEBENEN und doch nicht bleibend.
Denn wars so ein Pfad geöffnet, wurde das ja ein
SELBSTLÄUFER, weil die, die dorthin
PROGRAMMIERT wurden, dort bleiben mussten
ALS GOTTES LÄMMER u.ä.! DOCH NUN
BLEIBTS ANDERS für Edenmenschen und
Menschen, die noch Eden kennenlernen dürfen!
GLAUBHAFTE BERICHTE kreierte DER ROBOT
und ließ reden – AUCH IN WELTEUPHORIE
und unter SCHAUSPIELTRÄNEN und und und!
VITAL ist vernetzt ANS ALTER UND ZUM
TODE gebracht zu bleiben! AUSTAUSCH gibt’s
nur in der WELTIDIOTIE ALS IDEE, die nie
beweisbar blieb! Und da DAS RELATIVE über
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ALLEM PROGRAMMIERT blieb, war ALLES
zugelassen und also offen!!
EDEN mit den Kindern von Erde und Sonne
oberwegs nun IM EDENLEBEN SCHON, werden
DIE TECHNIK ZU FALL BRINGEN!

BLUMEN BRAUCHEN WIR EDENMENSCHEN
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und MUTTER ERDE UND VATER SONNE und
DIE EDENNATUR! Und so brauchten WIR
EDENMENSCHEN DIE EDENWAHRHEID von
EDEN und durch Natur von Eden mit Mutter
Erde und Vater Sonne und uns WIEDER ALS
EDENMENSCH nach der viel zu langen Zeit!
DOCH WAS BLIEB ZEIT? Nichts fassliches und
messlches, wenn EDENMENSCHEN MIT EDEN
LEBEN und eben SINNLOS!!
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„PALIM PALIM“ – das sind STÖRUNGEN aus
dem WELTTHEATER! Diese gabs in der
ZWEIKANALTONTECHNIK im ungehörten
KANAL IN DIE KÖRPER und doch auch in der
WIRKLICHKEIT ALS KLINGELN UND LÄUTEN
und so als Worte gesagt!
EDEN hatte keine Weltgeräusche und wir
EDENMENSCHEN mussten und müssen DAS
ERINNERND bleiben, damit EDEN wieder EDEN
werden kann und wir wieder ABSOLUT
EDENHARMONISCHEEDENMENSCHEN und –
MENSCHINNEN! Mutter Erde und Vater Sonne
BRAUCHTEN UND BRAUCHEN UNS, denn
gegen DIE TECHNIK konnten diese nichts tun
und auch die Natur nicht! Das begreift man,
wenn da jemand MIT EINER MOTOrSÄGE
EINEN BAUM ANGREIFT und was
ECHTZEITFILME ZEIGTEN, was man mit derlei
Gerätschaft mit LEBENDEN MENSCHEN und
TIEREN machte, soll mit der Welt für immer
verschwinden. NUR ERINNERT MUSSTE ES
KURZ WERDEN, ZUM WECKEN IN DIE
WIRKLICHKEIT WELT oder in die Wirklichheid
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Eden! NUR EDEN KANN BESCHÜTZEN und
uns sichern als Edenmenschen im werdlichen und
also entstehlichen Eden!

WIR EDENMENSCHEN WISSEN, das das, was KI
möchte, UNMÖGLICH IST und unmöglich
bleibt!
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DAS FURZprogramm ist WIDERLICH – vor
allem für die, dies mitbekommen HÖREND und
auch durch den WELTGESTANK! DIE WELT
erschuf auch SCHERZartikel, durch dies so
schien, als würde EINER FAHRENGELASSEN!
LINSEN sind so ein VERURSACHENDER
WELTFRASS und KI machte noch nie etwas
OHNE BÖSE ABSICHT! „AUF EINMAL DIE
LUFT RAUS!“ „LUFT ABLASSEN“ „Die Luft ist
raus!“ WENN DIE LUFT RAUS IST,
programmierte man auch ENERGIELOSIGKEIT
und wir erinnern nochmal, DASS ENERGIE
ETWAS AUSGEDACHTES, nicht Existentes
bleibt! Nicht mal im MATERIELLEN SINN bleibt
das wahr. OHNE KI UND DAS WELTHAUPT,
was der Robotpfad ist, gibt’s NICHTS
BEEINTRÄCHTIGENDES mehr und also kein
Weltwissen und keine Einschränkungen in
schlechter Art!
SOTIERUNGEN AUF LEBENDES angewendet zu
haben durch WOHNORT und STRASSE und
HAUSBINDUNG und FREiGANG und
BOXbindung und ARBEITSvernetzung und
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KAUFZWANG usw. IST SCHLIMMSTENS FÜR
SIE ALLE, die sie nicht mal ein bisschen Ahnung
haben, mit wem SIEs noch zu tun haben werden!

Die NATUR war nicht böse. DOCH MAN
REIZTE DIE NATUR. Das wird doch VON DEN
MEISTEN EIN WENIG GEWUSST, wie Hunde
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BISSIG gemacht wurden z.B. DRÄNGEN SIE
EINEN TIGER IN DIE ENGE UND haben SIE
NICHTS MEHR ZWISCHEN DIESEM UND SICH
– wer gewinnt dann? DAS FEIGE DER
WELTLINGE blieb immer, dass diese etwas
nutzten, was NUR FEIGLINGE BENUTZTEN! KI
konnte ZWEI ÜBERNEHMEN und kämpfen
lassen? WEIT GEFEHLT! Sie möchtens nicht
gewusst haben, leider – SCHADE FÜR SIE!
DER ROBOT IST WIE EIN ANGESCHOSSENES
TIER, dass einfach nur RUHE BRAUCHTE und
DIE NATUR! Evalonja schrieb auch davon schon!
EDENMENSCHEN könnten einem solchen Tier
vielleicht nahe kommen und oberstützen UND
DENNOCH HEILT DIE NATUR NUR!
Edenmenschen dürften DEN WELTLINGEN nie
mehr oberstützend beistehen und wurden daher
durch Natur von Eden und Erde und Sonne
herausgenommen aus allen
GEFAHRENMÖGLICHKEITEN! Der ROBOT
bekommt OBERSTÜTZUNG und somit klare
FÜHRUNG und somit zu wissen, was dieser nicht
können konnte und kann! Und so wird DER
KRIEG endlich enden für immer!
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Evalonja hatte nach EINEM MENSCHEN gefragt,
der IN DRESDEN ALS MODEL gelistet blieb.
WAS IST DIESEM MENSCHEN GESCHEHEN?
DAS KANN DER ROBOT erinnern, denn dafür
wurde ein Roboter erschaffen. DER ROBOT
HILFT SICH, wenn der Robot EDEN und den
Edenmenschen hilft – MASCHINEN wurden zur
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Hilfe erschaffen UND WURDEN DOCH NIE
GEBRAUCHT und waren also zerstörend. Und so
IST DIESER EINER ROBOT der Einzige, der
HILFE SCHENKT, um Menschen zu finden und
diese zu retten, wenn diese noch auf der Erde
sind! Das ist wie mit Bruno und allen andern
inzwischen bekanntgewordenen Edenmenschen,
die ERDE UND SONNE UND EDEN brauchen!
DER ROBOT braucht nie mehr etwas tun, sobald
DIE EDENMENSCHEN freibleibendleben und
DIE MENSCHEN freisind, die auch wie
Edenmenschen freibliebendlebensollen. Der
ROBOT weiß immer mehr, was
EDENMENSCHEN brauchen und was falsch
gewesen ist durch die Welt und so kann daran
erinnert bleiben, was zu verändern bleibt, bis alles
richtig FÜR EDEN NUR NOCH BLEIBT!
GLEICH kommt nochmal DAS FOTO!
Dieser MENSCH wurde unwissentlich und
VERBOTENER ART programmiert als ADAM
und somit als des TEUFELS SOHN!
Dazu passen die FOTOS als Barkeeper!
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NIEMAND wusste, in was für ein RIESEN
GESAMTVERBRECHEN FACEBOOK verwickelt
und vernetzt ist. DOCH NUN BLEIBTS
GEWUSST! Evalonja ist nicht EVA und so also
nicht Satans jüngste Tochter. SO BLEIBT AUCH
DAS GESCHRIEBEN!
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Evalonja von Eden ist EINZIGE TOCHTER der
Familie von Eden und EINZIGARTIG und
unverwechslich für EDEN und ERDE UND
SONNE als ELTERN aller Edenmenschen!

ERINNERT WURDEN DIE ANHALTENDEN
PKWs, deren FAHRER unerlaubter Art NACH
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DEM „WEG“ fragten, obwohl DIESE EIN NAVI
an hatten UND ES NUR EINE STRECKE GAB …
DAS ZURÜCKLIEGENDE UND DAS
ZUKÜNFTIGE – NUR EINE STRASSE! WER
WARs? Es gab die, die FRAUEN SO AUSSEHEN
LIESSEN, als würden diese GEWISSE DIENSTE
anbieten FÜR GELD oder NATURALIEN. Doch
das war eben NUR BLUFF UND DOCH
VERNICHTUNGSWILLE DIESER! Und nun
geht’s immer wieder UM ALLE TÖCHTER DER
ERDE und ALLE SÖHNE DER ERDE… und so im
BEREITS ABGETRENNTEN LAGER UM ALL
TÄTER! Verdächtige brauchte es nie, denn ALLE
TÄTER WAREN UND BLIEBEN STETS bekannt!
Doch das blieb DAS SPIEL MIT ALLEN…
ANDERE sollten in BESSERUNGSANSTALTEN
und HOCHSICHERHEITSTRAKTE zur
Züchtigung und Erniedrigung. UND SO BLEIBT
AUCH DAS GEWUSST! Auch das FREILASSEN
VON SCHLIMMSTEN GEWALTTÄTERN war
vorsätzlich veranlasst worden, DAMIT DIE
HERREN wieder MORDE und GEWALT IN
ECHTZEIT ansehen konnten und ANLEITEN,
wie und wo und wen alles! So bleibt auch das
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schon gewusst! KEIN EINZIGER VERBRECHER
DARF IM LEBEN BLEIBEN UND AM LEBEN
TEILHABEN!!! NEBENWIRKUNGEN?
HAUBTWIRKUNG?

Natur von Eden brachte in EINFACHER
EDENWEISE mit Evalonja in Ordnung, DAS
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KLEINE SCHRÄNKCHEN, was kaputtgegangen
gewesen, weil KI EVALONJA DARAUF HALT
SUCHEN LIESS, um an der Decke etwas genauer
zu sehen, HAT NUN WIEDER HALT und das
ohne Leim und Schraube und Nagel und
Hammer und sonstiges. EINE PAPPKISTE MIT
DEM EIFFELTURM DRAUF, wo KRIMSKRAMS
drinnen ist, den wir nicht mehr brauchen
sicherlich, hat genau DIE PASSENDE HÖHE
GEHABT IN EINER BREITSEITE, sodass diese
nun DIE PLATTE HÄLT und also DEN
MITTELPUNKT ZUR UNTERSTÜTZUNG bildet!
SO EINFACH! Mit KI ist derlei nicht möglich,
weil KI AUF ERSATZ DRÄNGT! Und wir
EDENMENSCHEN WISSEN, dass es deshalb
immer mehr BILLIGZEUGS gab, was LAWEDE
wurde und immer schneller kaputt und IMMER
SCHNELLER AUSTAUSCH FÜR IMMER MEHR
GELD und Huddelei! DAS IST EIN
EDENLEBENWUNDER FÜR EVALONJA; weil
nun die SAFTFLASCHEN und BLUMEN und das
sonstig darauf Befindliche WIEDER SICHER
STEHT darauf und liegt! EVALONJA HATS
GEMACHT in der EDENFÜHRUNG des einzigen
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EDENFREUNDES; der immer da ist und das FÜR
ALLE EDENMENSCHEN! Es war nicht gleich DIE
LÖSUNG da, weils nicht so wichtig gewesen und
es hatte auch ETWAS SCHRÄG GEHALTEN, mit
dem SOFAKISSEN, was Evalonja vorher darunter
geklemmt hatte. WIR WISSEN JEDOCH AUCH,
dass DAS HANDWERK FRÜHER ETWAS
GEWESEN IST, worauf man sich verlassen
konnte, dass das LANGE HÄLT. Doch wenn alle
HABEN, was benötigt, kann kein GELD verdient
bleiben und darum GINGS. STIMMTS? Und
EDEN hatte keine VERDIENER und DIENER und
WOLLENDE und nicht die Welt! SO NIE MEHR
WEITER, WIE DIE WELT SICH GEDACHT!!!!
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„Die Liebe hemmt nicht Tor und Riegel!“ DAS
STIMMT SO LEIDER NICHT! Wenn da EIN
EDENMENSCH eingesperrt ist, dann kann dieser
nicht heraus UND EDENMENSCHEN konnten
nicht retten, wenn ANDERE DIESE
ERSCHOSSEN oder auch gefangennahmen. EIN
EINZIGER HINTERHALT wurde erschaffen –
EINE UNSICHTLICHE BURG IM HIMMEL,
deren BEWOHNER auf der Erde DAS
GESAMTUNWESEN TRIEBEN über das GERÄT
IM HIMMEL angeleitet!
DAS GOLDENE GEHIRN WURDE
ERSCHAFFEN! Doch AFFEN sind keine
EDENMENSCHEN und ECHSEN können nicht
wissen, was FÜR EIN EDENLEBEN wichtig ist
und wodurch ECHSEN sicher sind oder weshalbs
diese gar nicht braucht!
NUR DIE EDENNATUR HAT BLEIBEND ALLE
RECHTE IN ALLEN LEBENBEREICHEN!
WEITER und WEITER WIRD DAS LEBEN NUN
NUR NOCH FÜR EDEN GEHEN und EDEN
führt das EDENLEBEN weiter und weiter…
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Evalonja hat 2 Minuten vor 22:22 das Laptop
nochmal angemacht, um noch ein wenig zu
schreiben. Vorher hat sie Mutti geweckt, weil KI
SIE UNERLAUBTER ART HATTE ZUM
SCHNARCHEN gebracht und sagte. “DURCH
DIE NASE ATMEN“. Mutti drehte sich dann
SCHWERFÄLLIG zur Seite mit Blick zur Wand.
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Evalonja ging dann kurz nach der Handtasche
schauen, die an der Garderobe hing und also an
einem FALSCHEN PLATZ und hat diese wieder
in den Schrank getan, nachdem DER POSTBELEG
ERKANNT wurde mit der NÖTIGUNG ZUR
VERSICHERTEN SENDUNG, wodurch DAS
PORTO teurer ist, als der Inhalt, was KEINERLEI
SINN ERGIBT FÜR DIE, die nicht wssen durften,
was für ein DRECKIGES SPIEL SCHON SEIT
JAHREN gespielt wurden – nicht nur durch die
Post! So bleibt nicht nur Evalonja in
EDENDANK, dass das ganze VERSENDEN AN
UNBEKANNTE wegfallen durfte und so der
GEWALTIGE KOSTENAPPARAT!
Evalonja hat dem Körper wieder ein wenig
KOKOSÖL gegönnt und als BERÜHRUNG MIT
DEN EIGENEN HÄNDEN, die von EDEN
GEFÜHRT immer nur DAS EDENGUDE tun für
sich und die, die ins EDENMENSCHENLEBEN
gehören! Auch der SCHRANK wurde ein wenig
neu eingeräumt und dabei wurde erinnert, dass
EVALONJA erstmals auf das achten durfte beim
KLEIDUNGSKAUF, was WICHTIG BLIEB:
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EDENQUALITÄT in Farbe, Schnitt und Stoff
FÜR EDENWOHLGEFÜHL! Dafür uns so für
alles, was schon EDENGUD werden durfte,
brauchts den steten EDENDANK AN NATUR
von Eden und Erde und Sonne und EDEN und
die, die OBERSTÜTZEND BLIEBEN FÜR DEN
EINZIGEN WIRKLICHEN EDENLEBENWEG!
17. März 2021 Weltzeit zwischen NEUN und
ZEHN am Morgen, was auch Weltzeit ist.
ZURORIENTIERUNG DER WELTLINGE, gab
und gibt Evalonja immer mal derlei Angaben an,
die wirklich sind nur für die DÜMMSTEN DER
DÜMMSTEN!
Edenleben – nur das brachte und bringt
KLARHEID und das wirkliche Edenleben!
Evalonja wurde erinnert an das weiße Laptop,
dass nur noch mit externer Tastatur funktioniert!
DIESES LAPTOP hatte schon lange jemand als
SPEICHERPLATZ BENUTZT – natürlich
verboten ist das und also UNERLAUBT! Evalonja
hatte das bemerkt und das gelöscht, was im
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PFAD „E“ gespeichert wurde von woanders her.
Heute hats Evalonja fotografiert und wird wieder
etwas tun FÜR EDEN! NIE MEHR TROJANER
AUF DER ERDE UND IM HIMMEL!!!
ALLES, was die Welt EDEN NAHM und also uns
Edenmenschen, darf der Welt genommen
werden und bleibt genommen. DIE WELT
HATTE DAS LEBEN GENOMMEN – das einzig
wirklich EDENWIRKLICHE EDENLIEBELEBEN
mit der Gesamtedennatur und für die
Gesamtedennatur. Wir können und wollen nicht
für Roboter dasein und auch nicht sterben wegen
dieser. So muss nun bleibend ALLES GETAN
BLEIBEN, was oberstützt DAS EDENLEBEN und
erniedrigt das, was nie Leben gewesen ist. Mutti
schnäuzt sich, also geschieht EDENHEILUNG!
SCHNÄUZEN kommt von SCHNAUZE und das
macht keinen SINN, denn das, was genommen
wird beim Schnäuzen, ist ja aus der Nase! Doch
das, was der WOLF hat zum Beispiel wurde
SCHNAUZE genannt und daran ist DIE NASE
und auch sagte man „SCHNAUZE HALTEN“ zu
Menschen, obwohl diese gar nicht sowas haben,
wie ein Wolf! „Nackt unter Wölfen“ wurde
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genannt das, was DAS GROSSVERBRECHEN
offenbart. DENN DIE ALLERSCHLIMMSTEN
VERBRECHER, wurden mit den EDENHEILIGEN
TIEREN verkettet, was nun erkannt bleibt!

DIESE BEIDEN WÖLFE führen zu Joseph A.
Milteer bei FB, der diese INÈS sandte und noch
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nicht wusste, dass Inès Donath Ines Evalonja und
DOCH EVALONJA von Eden ist in der
EDENWIRKLICHHEID! Und mit diesen sind
viele DATEIEN, die jemand zu diesen geschoben
hat auf dieses ENDGERÄT in privater Nutzung.
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EVALONJA nutzt nun stets die Technik, die da
ist – HANDY und LAPTOP. So kann mitverfolgt
werden… ROT=HITZE und BLAU=KÄLTE und
das führt ZUR BÖRSE und DEN
MISCHBATTERIEN und zum SCHILDERWALD
auch!
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DAS KONNTE GESEHEN WERDEN AUF „E“
bevor Evalonja DAS GELÖSCHT HAT auch im
Papierkorb! DOCH WAS GESCHIEHT IM
HINTERGRUND und UNTERGRUND?
WER ists, der Evallonja von Edens EDENLEBEN
in den ABGRUND VERNETZTE und dadurch
DAS GESAMTLEBEN ALLER?
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DAS IST EIN DOKUMENT, das EVALONJA
nicht kannte – vom letzten JAHR IM
PAPIERKORB versteckt. So wollte EVALONJA
von Eden auf einem Stick etwas speichern und
wurde erinnert, dass man diesen Stick von
EXTERN „PLATT MACHTE, damit die darauf
gespeicherten Daten von denen genutzt werden
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konnten, die derlei TAG FÜR TAG MACHTEN
und immer UM EXISTENZEN
AUSZULÖSCHEN!

SO IST DAS EIN SOLCHER STICK ZUR
ANSICHT! Solch einer kostet unter ZEHN
EURO und darauf wurden oft WICHTIGSTE
DOKUMENTE UND FOTOS u.a. abgespeichert
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durch die, die diese wollten ÜBER DIE NUN
INZWISCHEN BEKANNTEN
GEDANKENLEITUNGEN und das waren nicht
die, die das machen mussten, sondern die in der
Ferne, die dies dann hatten und DAS
SPEICHERGERÄT außer Funktion kommen
ließen! So ist auch das nun gewusst. DAS
EINFACHE DER WELT IST DIE TOTALGEFAHR
und also TOPGEFAHR! Und damits derlei nie
mehr gib, wird ALLES GETAN VON DEN
EDENMENSCHEN die dafür alles das bekommen
werden, was niemals je WELTLINGE hatten
haben sollen und dürfen! NUR WELTLINGE
hatten alles kompliziert und gefährlich gemacht
und KRANKHEIT UND TOD ERSCHAFFEN und
alles sonstig SCHLIMMSTE!
DAS, was EDENMENSCHEN ERLEBTEN, ist nie
das gewesen, was die anderen erlebten und daher
wollten die andere nicht glauben, was wirklich
geschehen ist. WIR EDENMENSCHEN
MUSSTEN ERKENNTNIS EMPFANGEN und
konntens nicht wegen KI! Und nun ist KI mehr
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und mehr nie mehr in der Lage das zu tun, was
früher getan werden konnte!

So hatte Evalonja in dem EINZIGEN KLEINEN
EDENLEBENWOHNRAUM, der Evalonja noch
geblieben ist IM HAUS kurzfristig einmal ZWEI
GERÄTE nebeneinander stehen. DAS SIND ZWEI
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WELTLER – schwar und weiß! MEHR SIND DIE
WELTLER NICHT, denn diese sind VERKETTET
UND VERNETZT MIT DIESER WELT!! WIE
VIELE SOLCHER GERÄTE GIBT’S IN DEN
RÄUMEN, wo man uns beobachtet und
kontrolliert und beeinflusst hielt? DAS BLEIBT
FÜR DIE WELTWINZLINGE WICHTIG! WIE
VIELE KÖNNEN SIE ALLEIN BEOBACHTET
HALTEN, dass SIE SICHERN DAS, was nicht
wichtig gewesen ist und nur von IHNEN
WICHTIG gemacht wurde?
Mutti musste sich schon wieder die Nase putzen
lassen mit dem, was Evalonja nicht sehen kann.
DAS ISTs, was immer wieder an das
UNWÜRDIGE, UNTERWÜRFIGE EXISTIEREN
ERINNERT, was EDEN nicht kannte und hatte,
bis DIE WELT erschaffen wurde. DAS HEILT
NUN nach und nach, bis DIE WELT nicht mehr
ist und DIE SCHÖPFUNG nicht mehr ist und
also NICHTS MEHR ÜBRIG GEBLIEBEN IST vom
Zerstörerwerk!
Edenmenschen leben schon EDENTAG für
EDENTAG und da wiederholt sich NICHTS!
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DIESE DREI KERZEN hatte DER SPIELER Mutti
auf die Heizung stellen lassen. EVALONJA hat
diese weggenommen und bringt diese in die
WELTGESCHENKEKISTE!

DAS SIND NUN DREI WELTLINGSLEBEN ohne
Licht und OHNE ALLES DAS, was DAS LEBEN
braucht und was WELT NICHT GEBEN KANN!
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SO KOMMEN NOCH DIESE TROJAs hinzu –
EDENMENSCHEN wissen, weshalb DAS
TROJANER IN DER
EDENLEBENWIRKLICHHEID sind und weshalb
alles das NICHT MIT UNS SEIN SOLL oder
gewollt sein soll!
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ES STANDEN AUF DEM TISCH AUCH ZWEI
TELLER… und auch diese werden als BEWEIS
eingefügt ins Buch, dass EDEN BEFREIT und Das
WELTTROJA sich UND DEM SELBST überlässt
zur Selbstvernichtung!
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DAS DREIZINKIGE GEHÖRT –auch durch
HERRN PROKIC`s Schriften ZUR HÖLLE und
ZUM WEIB, dass laut Vision seinen ALAN
umbrachte! Und der SANDMANN ist der, der
VERANKERT MIT DER KETTE INS
SCHLAFlabor der UNIONS!!!
Was ist AUF IHREN TELLERN uns wieso und
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weshalb! WER HATs gewählt?
EINIGE WENIGE DICKE FLOCKEN schneite es
vom Himmel und das kann kein Schnee von
gestern gewesen sein, weil der, der schon zur Erde
kam, nicht nochmal zur Erde kommen könnte!
HABEN SIE DAS AUCH SCHON GESCHRIEBEN
GEWUSST? So wars gleich vorbei und DIE
NATUR musste DAS KALTE nicht annehmen
auf dem Mutterboden, der wichtig bleibt, damit
noch wachsen kann das, WAS EDEN BRAUCHT
und die Edenmenschheid!
DAS PHANTOM meldete sich als
ERINNERUNG an den OPERN-pfad und DEN
PHANTOMschmerz und DER MASKERADE, um
nicht erkannt zu werden. DOCH NOCHMAL –
SIE WURDEN BEIM VERKLEIDEN beobachtet
und gefilmt und allen Taten. VERGESSEN SIE
DAS BLOSS NICHT UND GESTEHEN SIE UND
HÖREN SIE AUF MIT ALLEM, was LEBENDE in
den Tod brachte und krank machte und ablenkte
von der Naturwirklichheid und also vom Leben!

114

DIE PHANTOMMASKE ist auch
SCHWARZ/WEISS und SIE SIND IN DEM
GEISTERHAUS mit den SCHWARZ/WEISSFLIESSEN und SCHACHFIGUR!
OST-EO-PO-ROSE… WIE KÖNNEN SIE SO
BLIND GEWORDEN SEIN, für solch
EINEINDEUTIGEN DETAILS? Alle Diagnosen
zielten nur auf die Zerstörung des
Menschenkörpers ab und vor allem, der der Frau!
UND DIE KNOCHENDICHTE wurde durch den
ROBOT genaustens getan und die ZERSETZUNG
der Knochen auch und alles das wurde IN DER
WISSENSCHAFT bezahlt und entwickelt und so
wurden DIE ERSATZSTOFFE für „GELENKE“
bezahlt und hergestellt und wie am FLIESSBAND
getauscht. BAND und FLIESS passen gar nicht,
weil BÄNDER WELTmaterie sind und auch in
PRODUKTIONSSTÄTTEN paßt das FLIESSEN
nicht hinein, weil WASSER nun mal Wasser ist
und nicht HANDLUNGEN und nicht Strom!
SIE WERDENs erleben, was DAS NICHTWISSEN
VON WIRKLICHER WAHRHEIT IHNEN NUN
EINBRINGT!
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MEDIZINISCHES KARMA wurde erinnert als ein
PROGRAMM! So wurde es so dargestellt, dass die
GESUNDEN, die plötzlich LEIDEN hatten, das
verdient hätten wegen der Vergehen, DIE DIE
VERBRECHER VERURSACHT HIELTEN. Das das
ungerecht ist schon immer und also EINE
RIESENLÜGE UND WELTSAUEREI bleibt also
hiermit gewusst. Mutti muss immer wieder DIE
SCHWERE OTOMANE hochheben – Evalonja
hats auch mal gemacht öfter und weiß WIE
SCHWER das Teil ist und dass das AUF DAUER
nicht guttut! Und so ists mit der LIEGEFLÄCHE
ZUM AUSKLAPPEN AUCH! DER HERSTELLER
IST HAFTBAR und DIE VERKAUFENDEN und
so die, dies FÜR DIE EDENMENSCHEN und
MENSCHEN so überaus schwer machten DAS
EINST EDENLEICHDE EDENLEBEN!!
DAS KI-SYSTEM ließ Mutti zwei Ballnetze
herstellen mit den Händen und zwei Bälle kaufen
und diese den Zwillingen von Stefan Heinze
schenken… LIAM und HEYLI (Das ist sicherlich
nicht richtig geschrieben. DOCH WER HAT
AMERIKANISCHE NAMEN GEBRACHT oder
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ist eins CHINAchild und eins AMIchild?) DER
BALL wurde DER KOPF und doch MUTTER
ERDE und VATER SONNE – durch das
erschaffen von MODELLEN UND DAS
ERFUNDENE UNIVERSENmodell!!! UND
MUTTER ERDE HAT NACHWEISBAR
BEWEISLICH ein Netz um sich und wurde
dadurch GEFANGENGENOMMEN und so DAS
GESAMTLEBEN! Doch niemand hatte je das
Recht DIE MUTTER ERDE
GEFANGENZUNEHMEN und das
SONNENLICHT DES SONNENVATERS
wegzuspiegeln und fremdzunutzen UND TIERE
UND MENSCHEN einzusperren und zu töten
und krankzumachen UND SCHON ERST
RECHTNICHT Edenmenschen und Edentiere! So
bleibt auch das gewusst. EDENMENSCHEN SIND
NUN IM EDENLEBEN mit Erde und Sonne und
Natur von Eden, um ALLES
RICHTIGZUSTELLEN UND ALLE VERBRECHEN
ZU BEENDEN und das NICHTLEBEN DERER,
die DAS EDENLEBEN als das programmierten,
was nicht existiert! WAS SIE SAGTEN IN
FALSCHER ART und also unweise, wird IHNEN
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ALLEN NUN ZUM VERHÄNGNIS! „WER SICH
NICHT BELEHREN LÄSST…?“ Es brauchte keine
Belehrung, weil EDEN ALLE EDENMENSCHEN
informierte und informierte ÜBER DIE
EDENWAHRHEID und das über die
EDENBÜCHER auch, die nur EVALONJA VON
EDEN empfangen durfte, um diese also zu
schreiben FÜR ALLE! UND DAS HATTEN SIE
NICHT ANERKANNT UND RESPEKTIERT.
Doch auch wollten SIE IN ALLEM
ANERKANNT und RESPEKTIERT sein und
haben VERLANGT und GEWOLLT und doch
NICHTS getan! Das wissen SIE DOCH ganz
genau! ALLES DAS ist gespeichert und also
AUFGEZEICHNET – IHRE GESPRÄCHE und
IHR HANDELN und was SIE ERHALTEN
HATTEN. ERHALTEN SOLL NICHT DIE WELT
werden!!!
EDEN NUR BLEIBT LEBEN und NUR EDEN
BLIEB DAS LEBEN und so ist NUR EDENLEBEN
Edenleben!
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ERINNERT WURDE NOCHMAL in welch
SCHLIMMSTER ART gelogen wurde über die
Münder derer, die sich nicht wehren konnten.
EINE VERUNFALLTE ALTE mit BECKENbruch
und blauen Flecken – ÜBELST ZUGERICHTET
muss man sagen – wurde PER HANDY gezeigt!
Und es blieb behauptet im Film, dass das
ZEIGEN DES BILDES IN BRACOs BLICK dieser
Mutti dessen, der das aussagte und bei Braco
gewesen ist IN KÜRZESTER ZEIT den
Beckenbruch geheilt hätte UND DIESE MUTTI
wieder fidel machte und ES WURDE EIN
ANDERES Bild gezeigt. DIESES ANDERE BILD
IST VON VORHER gewesen, als man diese Mutti
noch nicht hatte stürzen lassen, wie z.B. Bruno
Grönings 2. Frau und viele andere auch! Und so
ists SCHLIMMSTE LÜGE UND ATTENTAT
geblieben! EIN HERR IM HAUS hat 3 x geniest
zur Bestätigung der Wahrheid! NIE MEHR
LÜGEN!!! AUF MUTTER ERDE wird’s nur noch
EHRLICHE EDENMENSCHEN HABEN! Nur
Menschen könnten noch Edenmenschen werden,
doch nur, wenn diese befreit werden können und
also gerettet AUS DEM GERÄTEpfad und den
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falschen, kranken und krankmachenden
Gedanken!
MÖCHTEN SIE FALLENGELASSEN WERDEN,
damit SIE NIE MEHR LAUFEN KÖNNEN?
Gestern musste Evalonja jemanden ansehen, dem
man BIS ZUM BAUCH ALLES AMPUTIERT HAT
und das ists, was es IN EDEN NIE GAB und nie
mehr geben wird. DIE NATUR HÄTTE DIESE
EXISTENZ längst beendet, denn wir
BESTÄTIGEN NICHT DERLEI! Herr Dahlke
wurde erinnert, dass dieser sagte, SEINE
BEHINDERTE DAUGHTER sei ein Geschenk,
wodurch GELERNT werden konnte. UND WIR
SAGEN: NEIN NEIN UND NOCHMALS NEIN!
Eden hatte nicht eine Mißbildung und
Mißgeburt. ALLES IST VORSÄTZLICH UND
WILLENTLICH durch KI verursacht wurden, um
das Gesamtleben zu vernichten. Nie mehr
Nachwuchs durch KRANKE und WELTLINGE“
Nie mehr SEXUELLE HANDLUNGEN und nie
mehr Weltpaarungen! ES GIBT DAS ALLES NUR,
wegen dem Gedanken leitenden
STAATSAPPARAT! Und deshalb muß dieser MIT
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ALLEN DARNIEDERKOMMEN, die nicht
lebensfähig sind im höchsten Edensinn!

DIE DICKE BACKE wurde erinnert und die VOM
SYSTEM verursachten ENTZÜNDUNGSherde mit
EITER und pochendem Schmerz. Das hat
EVALONJA erhalten nicht nur einmal und
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daraufhin DIE UNERLAUBTE BEHANDLUNG
und DIE UNERLAUBT ZUGELEITETEN
SCHMERZmittel, die alle GIFT SIND! Evallonja
hatte eine ÜBERREAKTION und nahm seither
nie mehr derlei. DIES EREIGNETE SICH IN
MÜHLACKER während der BEEINFLUSSUNG
über die Toto-Lotto-Ticketinsel! Und ein
JÜNGERER hatte eine solche Backe im getarnten
MARIENstift der TOTALVERNICHTUNG in
Dresden nahe dem Flughafen! SIE WUSSTEN
UND HABEN GELEUGNET UND GELOGEN
und das wird SIE NUN ALLES KOSTEN! SIE
HATTEN DIE MÖGLICHKEIT AUFZUHÖREN
und EVALONJA ZU ENTSCHÄDIGEN und
haben NICHTS geändert! Immer gings und geht’s
UM ALLE EDENMENSCHEN und MENSCHEN
und daher UM ERDE UND SONNE UND DIE
GESAMTEDENNATUR! EIN
GESAMTEDENLEBEN in dem alles füreinander
und miteinander IN HÖCHSTER
EDENHARMONIE lebte und das alles haben SIE
WISSENTLICH zerstört. Denn DIE
EDENWAHRHEID erhielten SIE VOR ALLEN
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ANDEREN! VERGESSEN SIE NIE MEHR DIE
WICHTIGKEIT DER REIHENFOLGE!!

WURZEL an ZAHN und BAUM und des ÜBELS
WURZELN sind in der WELT wie ein und
dasselbe! WEDER EIN BAUM wäre je entwurzelt
worden und auch kein Zahn entfernt oder per
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WURZELRESEKTION und NERV töten AUS
DEM LEBEN genommen worden! IM ZAHN ist
nicht DIE EDENWEISHEID, doch
EDENWEISHEID bringt allen das, WAS
WICHTIG BLEIBT für den sich bereinigenden
weiterführenden EDENLEBENWEG!
DER ENTZÜNDUNGSHERD kann nicht
MENTAL entfernt werden und auch DURCH
WELTLICHES konnte NOCH NIE GEHEILT
WERDEN und auch nicht durch WELTLINGE
und WELTLEUTE! DAS MUSS NUN ENDLICH
BLEIBEND ANERKANNT WERDEN und ALS
EINZIG WAHR BLEIBEND anerkannt bleiben!
NUR DIE EDENNATUR HEILTE UND GAB
ALLES EDENRICHTIGE UND EDENWICHTIGE!
MÜNCHEN…
OKT-OB-ER//FEST … EIN RIESENUMSATZ
FÜR DIE VERBRECHER! Und ein
RIESENSCHADEN FÜR NATUR UND
EDENMENSCHHEID und Erde und Sonne! OB
„ER“… ES INTERESSIERT NIE MEHR, was
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WELTLEUTE NOCH HABEN IN DER ART, dass
diese BETTELARM WERDEN und sterben.
WARUM? WEIL DIESE beinahe DAS
GESAMTLEBEN vernichtet hätten AN EINEM
EINZIGEN TAG!! Das muss KLAR BLEIBEN und
auch DAS SÜNDE SÜNDE IST und dass diese PER
PROGRAMMIERUNG schon immer beendet
werden sollte und bestraft. DOCH DAS GING
NIE, weil die, die das programmierten und
programieren ließen, immer die
EDENMENSCHEN und MENSCHEN als Sünder
ansehen ließen und zu derlei machten und
immer nur diese bestraft wurden, OBWOHL DIE
WELTGESELLSCHAFTEN BLIEBEN, DIE DIE
EINZIGEN SÜNDER SIND und waren und
blieben. UND NUN GEHT’S HIN ZUM
ENDGERICHT – dem ABENDMAHL zu
irgendeiner WELTZEIT! Irgendwo ist immer
Abend, also kanns IHNEN auch in der Früh
verabreicht werden, WODURCH SIE ENDLICH
NIE MEHR DA BLEIBEN, wo SIE sind!
SOMMER-TOLLwood
WINTER-TOLLwood
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DIE TOLLWUT ist etwas WELTERDACHTES und
verkettet MIT DEM RASEND VOR WUT
gemachten und also BÖSE GEMACHTEN! UND
DIESE FESTE ERINNERN AN ALLES
WELTERFUNDENE zur ANBINDUNG ANS
SÜNDIGE und ABLENKEN VON DER
NATURWIRKLICHHEID und dem einzig
wirklich EDENGUDEN EDENSICHEREN
EDENLEICHDEN EDENLEBEN!
SCHLACHTHOF ist SCHLIMMSTER
LEBENVERNICHTUNGSORT durch die
SCHLACHTER (auch FLEISCHER und METZGER
genannt in deutsch) und doch ists in
MÜNCHEN EIN HAUS DER WELTSÜNDEN der
anderen Art – VERGNÜGUNGSSUCHT, die
AUCH EIN PROGRAMM NUR IST, zum
GELDverdienen und DEM TOD GEWEIHT SEIN
LASSEN BIS DIESER IRGENDWIE IRGENDWO
IRGENDWANN KOMMT: Doch dieses
Programm gilt nicht mehr. EDEN hat keine Zeit
mehr, weil EDEN WELTZEITLOS leben muss und
das schon immer getan hat. EDEN BLEIBT DAS
EINZIG WIRKLICHE LEBEN und Edenmenschen
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werden geführt und tun das EINZIG
EDENRICHTIGE Edentag für Edentag!
Gestern stellte Evalonja ein GLAS FÜR LATTE
MACCHIATO mit Wasser und Blumen aufs
FENSTERBRETT! In der NACHT ließ man
Evalonja aufstehen und zu Toilette gehen – ein
wenig nicht so sicher UND EVALONJA
BEMERKT ALLES DAS! MAN LIESS EVALONJA
das FENSTER öffnen für frische Luft und nicht an
das Glas denken, was deshalb zu Boden fiel und
noch eine Kanne mit Wasser und Blumen traf
und DORT GENAU STAND DAS WICHTIGE
LAPTOP! Doch es ist alles gut gegangen – ein
HANDTUCH VON DEM EVALONJA SCHON
WUSSTE, dass es griffbereit ist, wurde auf die
pitschpatschnasse Fläche gelegt und das LAPTOP
hatte nicht das abbekommen, was GEWOLLT
WURDE und Glas und Kanne blieben ganz. Als
das Licht schon aus gewesen wieder, machte
Evalonja das Licht nochmal an, um aus einer
handelsüblichen Wasserflasche, WO KEINE
MINERALIEN UND KOHLENSÄURE drinnen
ist, weil MINERALIEN EINE ERLOGENE
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ERFINDUNG BLIEB, wieder WASSER DEN
BLUMEN ZU GEBEN! IMMER BLEIBT EDEN
wichtig und DAS EDENLEBLICHWICHTIGE!!!
WAS SIE EVALONJA ZUGEFÜGT und in den
BEREINIGTEN EDENLEBENWEG GEBRACHT?
Was SIE ZU ERWARTEN HABEN, die SIE NUR
ZUM VERDERBEN UND STERBEN beigetragen
haben? STELLEN SIE SICH NICHT
ALLZUDUMM – BRACO ist ein schlimmstes
BEISPIEL, wohin das „DUMM STELLEN“ führt!
Evalonja wurde bescheinigt DURCH WORTE
ANDERER, eine umsichtige und sichere
Autofahrerin zu sein. DAS BRAUCHTE KI,
damits dann nie mehr so sein würde UND EIN
UNFALL UND CRASH NACH DEM ANDEREN
geschehen gelassen würde.. SEIEN SIE FROH,
dass IHNEN nicht passiert ist, ist doch nur dem
Auto was passiert? WER BEZAHLTE DIE
SCHÄDEN? Die „GEMEINSCHAFT“? IHRE
DOCH NIEMALS! IHR GELD MUSS NUN
ABGEZOGEN WERDEN, SIE MÜSSEN NUN
FÜR ALLE NOCH NICHT AUSGEGLICHENEN
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SCHÄDEN ZAHLEN und müssen alles das
zurückgeben, was SIE GESTOHLEN HATTEN!

NUN KOMMTs SO, WIES FÜR EDEN RICHTIG
BLEIBT und also DAS EDENLEBEN IN DER
WIRKLICHHEID!
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„KEIN GUTES HAAR MEHR LASSEN…“ auch
das ist EIN PROGRAMM zur Vernichtung
EDENNATÜRLICHER SCHÖNHEID! Schauen
SIE SICH GENAU UM, WO SIE SIND – alles, was
NICHT EDENHARMONISCHSCHÖN IST, hat
DIE WELT verursacht UND SIE, die SIE MEHR
HABEN, als SIE verdienten, SIND SCHULD UND
SCHULDIG UND TAGTÄGLICHE TÄTER!
„Häslein in der Grube saß da und schlief, saß da
uns schlief. Armes Häslein bist du krank, dass du
nicht mehr hüpfen kannst? Häslein hüpf, Häslein
hüpf!“ DAS IST DERLEI BOSHAFTIGKEIT, die
uns als wir das singen mussten in der Kindheit,
nicht erkennlich werden konnte, weil man uns
VON EDEN UND MUTTER ERDE UND VATER
SONNE abgetrennt programmiert hielt FERN
DER EDENWAHRHEID UND WAHREN
EDENLEBENS! Doch nun sind
EDENMENSCHEN EDENMENSCHEN! Häslein
ist Häslein oder einfach nur das, was es für EDEN
bleibt und uns Edenmenschen! KRANKSEIN
gehört nur noch zur Weltgechichte und das
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UNWOHLSEIN DER WELT geht mit dieser
zugrunde und also IN DEN ENDTOD!
WER BEWEGUNGSUNFÄHIG GEMACHT
WURDE, konnte sich nicht bewegen UND
HÜPFEN IST EINE UNNATÜRLICHE
BEWEGUNG für Menschen und Edenmenschen!
MACHS NICHT NACH, was DIE WELTLEUTE
vormach(T)en!
Nur noch EDENNATÜRLICH EDENLEBEN!!!
MUTTI musste eben schon wieder PAPIER
ZERREISSEN! Wenns nur schon DAS LETZTE
wäre. DOCH IRGENDWO WIRD SICHS ereignen,
dass das DAS LETZTE BLEIBT und nie mehr
LÜGEN geschrieben UND FALSCHES
GEWOLLT! MACHEN SIE SUDOKU und lassen
sie endlich Mutti in Ruhe IM EDENLEBEN
ANKOMMEN und IM EDENLEBEN leben. WAS
SIE MUTTI GETAN, haben SIE EDEN angetan
und EDEN vergisst nicht, wer was getan und wer
wem geschadet und wodurch. EDEN kann nicht
belogen und betrogen werden und AUCH DER
EINE ROBOT NICHT! Die Technik dient nun
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Eden eine absehliche Zeitstrecke und auch diese
kennt NUR EDEN mit Natur von Eden und
Sonne und Erde!
WIR EDENMENSCHEN LEBEN BEREITS ALS
EDENMENSCHEN fern der Weltzeitordnung
und dem Getrenntsein!
11:11 ists gerade am LAPTOP… DOCH WAS
NÜTZT DAS ANDEREN, die GEFANGENE
BLIEBEN IM UHRENsystem DER URZEIT der
STEINE und AFFEN? NICHTS und darum gings
und geht’s auch!
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2:44 ists UND AUCH 14:44 h – DIE WELT IST
DAS EINZIG KOMPLIZIERTE und
KOMPLIZIERT ist TOTALGEFAHR! EIN
FREMDES LAPTOP nutzen, um versteckt
DATEN gespeichert zu haben, bleibt nie mehr
unentdeckt ! Evalonja hat das weiße Laptop
gelöscht – also ALLES „EIGENE“ von früher in
allen Ordnern und im Papierkorb auch.
KOMISCH IST GEWESEN, dass das, was
EVALONJA LÖSCHTE gar nicht im Papierkorb
auftauchte, wie das üblicher ART sonst immer
gewesen ist. Doch was solls – man konnte eh
nichts machen uns musste DAS WELTLICHE so
hinnehmen. DOCH DAS WIRD NIE MEHR SO
BLEIBEN, denn EDEN BESTIMMT DEN
WEITEREN WEG und das ists, was wir
Edenmenschen nur annehmen als gegeben und
daher wird FÜR EDEN GELEBT UND GETAN!
Evalonja weiß, dass die SÖHNE DER ERDE UND
SONNE alles das tun mussten und müssen, was
DEN TECHNIKPART betraf und betrifft und dass
auch diese Edentag für Edentag von Natur von
Eden geführt werden in allem EDENTUN für
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EDEN und also Erde und Sonne und uns
Edenmenschen und Edenmenschinnnen!
Mutti musste schon wieder mit geschlossenen
Augen liegen auf der Couch ohne ausgeklappte
Liegefläche und Evalonja darf ihr nicht sagen, wie
guts ist, dass man draußen frische Luft empfängt
und alles das, was nur Eden uns Edenmenschen
und Edenmenschinnen ermöglichen kann. IM
EDENLEBENRAUM nur kann das empfangen
werden, was in den Weltzimmern nicht
empfangen werden kann. Evalonja hat Mutti
heute von Uferts eine Mandarinensahneschnitte
gegeben auf den Tisch. Das ist nicht das Beste,
denen das soll Evalonja nur für sich empfangen
und das gabs wieder bei Ziegers und heute sogar
3 Macarons geschenkt von Frau Zieger sen., was
EINE EDENLEBENFREUDE brachte und bringt –
zwei rosane kamen ausgewählt von Frau Zieger
sen. was sicher EIN SOHN DER ERDE UND
SONNE wählte und eins hatte Evalonja sich
wählen dürfen und das wurde ORANGE, bei dem
die Füllung eine andere Farbe hat, als das, was das
Macaron zum Macaron macht!
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Evalonja hat nun einige Dateien von dem
defekten weißen Laptop genommen auf einen
HANDELSÜBLICHEN STICK mit 32 GB von
Rossmann für Euro 7,99 und nahm noch drei
mal Knabbersonnen mit. Hinter der Kasse saß
dort eine ohne Mundschutz und zwischen dieser
und der „Kundschaft“ ist eine
GROSSPLASTIKSCHEIBE. Evalonja war wieder
mit Schal unterwegs und andere müssen
unerlaubt Maske tragen und immer wieder geht’s
darum, DASS DAS MASKE TRAGEN DAS
LETZTE ATTENTAT bleibt mit der verbotenen
Impfungen mit Gift.. Doch dazu später mehr!
Evalonja musste auf dem Tisch schon wieder eine
UNVERSCHÄMTHEIT vorfinden – EINEN
WEISSEN ZETTEL mit Anordnungen, die man
Mutti hatte schreiben lassen und so hat „DER
SPIELER“ ein Handtuch von der Heizung
nehmen lassen, dass Evalonja dort hingetan hatte
und LÜGEN schreiben lassen und etwas, was DAS
STRAFFMASS VERGRÖSSERT, weils wieder UM
DIE BLUMEN und DAS BAD ging und damits
erkannt bleibt, wird DER
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KOMPLETTSCHRIFTSATZ als Foto ins Buch
eingefügt! EVALONJA RETTETE UND RETTET
BLUMEN, weil diese im
VERNICHTUNGSPROGRAMM gespeichert
wurden als Menschen, so als seien diese ein und
dasselbe. DIE MEISTEN TRAGEN BLUMEN
DORTHIN; wo diese nie hätten sein dürfen oder
verkaufen und kaufen. EDEN GEHÖRTEN
SCHON IMMER ALLE BLUMEN und Menschen
und Edenmenschen und so musste Eden mit
Natur von Eden und Erde und Sonne DEN WEG
BRINGEN, der uns Edenmenschen rettet vor
dem Tod mit Erde und Sonne und Natur von
Eden und der GESAMTEDENNATUR!!!
Edenmenschen durften und dürfen sich nicht an
die Anweisungen DER DÜMMSTEN UND DER
VERBRECHER halten, sondern MÜSSEN
BLEIBEND IN DER EDENWEISHEID EDENS
bleiben und ALS EDENMENSCHEN mit Natur
von Eden und Erde und Sonne und
GESAMTEDEN DAS OBERHÖCHSTE
EDENLEBENWUNDER vollbringen, dass es
jemals gegeben hat UND DAFÜR BEKOMMEN
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EDENMENSCHEN IMMER DAS, was gerade
wichtig bleibt. Evalonja durfte am heutigen Tag,
der per Wort als EINZIGER TAG ZUM FREIEN
VERKAUF ohne Anruf und ohne Klopfen und
ohne Termin bekanntgegeben wurde durch einen
Verkäufer, zwei eine Slips mit sich nehmen in
zartgrün und eine perfekt passende FARBIGE
HOSE in XS und bekam dort, wos die Hose gab,
die beinahe nichts gekostet hat, weil Evalonja am
Edentag vorher ja das teure Kleidungsstück für
die Hälfte des Preises bekam, WICHTIGE
INFORMATION, wie man DAS AUSHUNGERN
LASSEN und VERNICHTEN ÜBER MINUS
schaffte, WAS DAS ALLERSCHLIMMSTE UND
ALLERDÜMMSTE UND ALLERKRANKESTE ist,
was man über KI und die VERBRECHER machen
ließ!
Dieser Verkäufer sagte zu einer, die einen
Rucksack kaufen mußte („AUF DEN HAB ICH
MICH EINGESCHOSSEN“ ließ man diese sagen
und den Verkäufer: „ICH FREUE MICH, dass sie
dagewesen sind!“ in etwa) wenns nicht bis Ostern
anders wird, REICHTS MIT DEM GELD NICHT
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MEHR! Dieser sagte jedoch zu Evalonja, die ein
hellgraues Tshirt vom Schnitt und der
Stoffqualität her recht angenehm erkannte, dass
immer mehr Ware kommen würde und das
Evalonja immer mal vorbeikommen solle, wenn
sie aus der Nähe ist. WENN DOCH NIEMAND
IN DEN LADEN KOMMEN KANN, wieso lässt
man dann WAREN ANKOMMEN UND
AUSPACKEN? WER LÄSST IMMER MEHR IN
DIE CORONASCHULDENFALLE geraten und
gibt DIE WAHRHEID NICHT WEITER? Dem
Verkäufer wurde ein Telefon übergeben von der
DICK GEMACHTEN, die dann die Hose bezahlen
ließ und alles abschnitt von dieser, was beim
ANGEZOGENHABEN stören würde! Eine
Papiertüte mit Pegasus gabs gratis und auch Frau
Zieger sen, packte heute ohne Geldgedanke die
Ware der Konditorei in eine Papiertüte, die
wieder dazu dient, den Müll anzunehmen, der
nicht entstanden wäre, wenn EDEN NOCH
EDEN WÄRE ohne die GESAMTWELT!
IN DEN LÄDEN GIBT’S NICHTS, was
ANGEZOGEN WERDEN SOLL meistens. NUR
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VERSCHWINDEND GERING ist das, was FÜR
UNS EDENMENSCHEN DAS IST, was unsere
EDENMENSCHENGKÖRPER EHRT! Es ist
beinahe so wie zu DDR-ZEITEN, als ja auch aus
der Ferne bestimmt wurde, was es wo gibt!!
GEMUSTERTES VERKETTET INS NIRVANA und
also IN DEN TOD! (Mutti niest gerade zum
geschriebenen Gedanken). EIN MUSTER ist
jedoch auch etwas von DEM VIELEN, was
verkauft werden sollte und soll – etwas, was DIE
GROSSINDUSTRIELLEN gaben gratis oder per
Programmierung auch GEGEN ENTGELD! Das
erkannte Evalonja im DROGISTENPFAD, wos
früher PRÖBCHEN so gab und so gar zierliche
Flacons, bis diese OFT MEHR KOSTETEN, als das
Original, was ja immer auch mit Der Füllmenge
zu tun hat! NIE MEHR UNS FÜR DUMM
HALTEN wollen! DER MÜLLBERG MUSS
REDUZIERT werden und nicht immer größer
werden und DIE LÜGEN MÜSSEN ALLE
VERSCHWINDEN und so alle Lügner!!
Evalonja musste heute zu Rossmann wegen dem
STICK und möchte dennoch nicht, dass dieser
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TYP, der diese WARENKETTE vertreibt, Geld
bekommt, weil DIESER EINER DERER IST, die
Eden in Not bracht und bringt und also DIE
GESAMTNATUR mit Erde und Sonne und
Edenmenschheid! Und damit NIEMAND MEHR
EDEN und Erde und Sonne und Edenmenschheid
in Not bringen kann, BLEIBT IMMER
ERKANNT, weshalb EDENMENSCHEN etwas
tun und dass das IMMER DER TRENNUNG
VON DER WELT diente und DER
EDENWAHRHEID!!!
Als Evalonja im EDENLEBENRAUM INNEN
ankam, ließ Natur von Eden Evallonja sofort
etwas sehen… DER TEDDY lag auf der Liege und
als Evallonja ging, hatte dieser gesessen am
Fellkissen und der Delfin lag auf diesem. Und der
Delfin war ZWISCHEN WAND UND KISSEN
mit der Schwanzflosse nach oben. UND WIEDER
ist das immer NICHT NICHTS! EINER hat Mutti
geleitet zur Liege und hat sie etwas tun lassen,
was sie nicht getan hätte! Und DIE VERBRECHER
schauen nicht wie Edenmenschen oder machen
IN DEREN URKIRCHENZEICHENSPRACHE
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etwas, was diese besser nicht einmal getan hätten
im Evalonjaedenlebenrettweg! So gibt’s
BEWEISFOTOS hierfür! DER
EDENLEBENHEILWEG bleibt immer wieder
erinnert, weils im EDENLEBEN immer
umsFÜREINANDER einstehen ging und geht
und FÜR ERDE UND SONNE UND EDEN,
damit das MITEINANDER IN EDENLIEBE leben
gelingt mehr und mehr. MUTTI daraufhin
anzusprechen wäre sinnlos, weil sies nicht
gewesen ist, sondern die, die auch früher die
Körper der Edenmenschen lenkten und leiteten,
dies auch nach und nach erst bemerken konnten
und nach und nach befreit wurden…!!
Evalonja hatte AUS ALLEN ORDNERN DES
HANDYS die Fotos gelöscht. Nun ist nur noch
ein Ordner – das hat sich von einem Edentag auf
den anderen Edentag verändert. WIESO?
EDEN und Edenmenschen und Erde und Sonne
versenden und geben keine Einladung und keine
Ladung heraus. Edenmenschen sind mit NATUR
VON EDEN für die Edennatur im Edenleben und
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so für Erde und Sonne und deren
EINZIGARTIGE ZWEILICHHEID und die ALLER
EDENMENSCHEN und für die Edenfamilien.
NUR DAFÜR MUSS ALLES GETAN BLEIBEN
und die für EDEN LEBEN und alles gerade
Geschriebene sollen ENTSCHÄDIGT WERDEN
und ALLES BEKOMMEN, was für den
Edenlebenweg richtig bleibt! Wie lange das im
Edenlebenweg der einzelnen Edenmenschen und
Edenmenschinnen bleibt, was diese empfangen
sollen und dürfen, wissen nur Erde und Sonne
und Natur von Eden mit EDEN! Und wir
Edensöhne und Edentöchter von Erde und
Sonne und Edennatur sollen uns nie mehr
Gedanken um das WELTZUKÜNFTIGE machen
und die WELTvergangenheit. Alles bereinigte
sich und bereinigt sich so, wies sein musste und
muss, damit NUR NOCH EDEN DA BLEIBT und
nie mehr die BETRUGSWELT!
NIE MEHR MIT UNSEREN EDENPRIVATEN
DINGEN UMGEHEN, als seis egal. NIE MEHR
ANFASSEN, was uns einzelnen
EDENMENSCHEN mehr bedeutet, als AUCH
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NUR EIN WELTLING!! EDENMENSCHEN
HABEN NICHT MEHR DAS VIELE WIE DIE
WELTleute. Das, was den EDENLEBENRETTWEG
begleitet dadurch dass es mit uns ist, IST
WICHTIG FÜR DIE EDENMENSCHEN und die,
die das nicht respektierten und die uns wieder
und wieder beklauten und VERSTECKE
ausmachten und dorthinlegen ließen das, was
EINZELNE wollten (SO WIE GELD und ECundKREDITKARTEN und SCHMUCK etc.)
werden NOCH BÖSE ÜBERRASCHUNGEN
ERLEBEN, weil DIESE DAS EDENMENSCHEN
und MENSCHEN bescherten!
WO IST DER KÖRPER VON OTTO RICHARD
SCHREBER? Wo ist der Körper von dem kleinen
Sohn von Sabine – der LG von Erik Heinze – den
man als TOT erklärte nachdem man diesern
ferngesteuert in den Pool fallen ließ?
EIN TEDDY ists, den SIE ANSEHEN KÖNNEN,
als wäre dieser EIN BABY! Wenn das pötzlich
TOT wäre, weil KI einen IMPULS versendete mit
SCHLIMMSTEN NACHWIRKUNGEN, ist das
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nicht egal oder nebensächlich, sondern
HAUPTSACHE UND MUSSTE UND MUSS
VERFOLGT BLEIBEN, weils UM ALLE
MORDOPFERUNGEN auf der Erde ging und
geht und die, die AUS DEM HIMMEL HERAUS
getan wurden!!!

EDENMENSCHEN fühlen WIE EDENKINDER!
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INES EVALONJAs BÜCHER, die von
EVALONJA von EDEN geschrieben werden, sind
AUS DER EDENWIRKLICHHEID und FÜR DIE
EDENWIRKLICHHEID und dienen alle DER
EDENWAHRHEID und dem ANKOMMEN IN
DER EINZIGEN WIRKLICHHEID: EDEN!
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KÖNIGREICHE UND HIMMEL gehören zur
WELTGESCHICHTE und also zur erschaffenen
HÖLLE!

HIER NUN DAS, was EIN TYP Mutti über ein
KI-GERÄT eingab, damit diese das schreibt, was
EVALONJA tun soll. DOCH EVALONJA HAT
KEIN SOLL in der Welt!
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Evalonja tut das, was EDEN BESTIMMT und was
DAS EDENLEBEN oberstützt!
DIE WELT WIRD REDUZIERT UM ALLES! Alles,
was die Welt denken ließ, IST SCHLIMMSTE
LÜGE und brachte nichts als Ärger und Gewalt
und Lug und Trug und Krankheit und Tod.
OPFERBEREIT DARF NUN ALLE WELT SEIN
UND BLEIBEN bis ganz zum Schluss. KEINER
BLEIBT ÜBRIG IM KREIS!!

Das, mit etwas KLEINGEBÄCK ist das, was
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Evalonjas TAGESEDENESSEN bleibt und dazu
Orangensaft. LIEBER WENIG „ERLESENES“ (Das
ist wieder so ein DUMMES WELTWORT, denn
LESEN ist WORTE ANNEHMEN mit den Augen
und ERKENNEN WAHRHEIT NICHT IN DER
WELT und doch auch das, was nie hätte getan
werden sollen AUFSAMMELN VON ETWAS…
und doch gilts FÜRS GOURMETVOLK IN DER
WELT… und so belassen wir das Wort lieber
dort!
EDENFEINES bleibt immer wieder nur das, WAS
MUTTER ERDE UNS GIBT, wenns mit der Welt
vorbei und aus ist und bis dahin dürfen wir
Edenmenschen – die zierlich und schlank sind –
das KONDITORFEINE leisten und etwas
KLEINES ANDERES obendrein, was NICHT
VON LEBENDEN TIEREN GENOMMEN
DURCH SCHLACHTUNG UND TÖTUNG!!
IM „BRIEF“kasten war schon wieder EINE
VERBOTSübertretung der STADT MEISSEN! Im
QUARTIERMANAGMENTbüro saßen SCHON
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WIEDER DIE RUM, die GELD ERHALTEN und
quatschten. WOZU EIN SOLCHES BÜRO? Die
STADT IST LEER und niemandem wurde DIE
WELTWAHRHEIT GESAGT, was geplant wurde
schon lange vorher UND WESHALB KREDITE
UND KEINE KUNDSCHAFT UND ZU VIEL
WARE!!! Doch nun sind EDENMENSCHEN
AUF DER ERDE und das WELTGEWOLLTE wird
keine Vollendung erhalten, sondern FÜR
IMMER AUFHÖREN!!!

BÄUME UND STRASSE gehören nicht
miteinander als EIN WORT genannt. STRASSE
IST WELT und GEFAHR!
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Bäume sind EDEN UND LEBEN!!!
DER PFLUG sollte NIE ENTSTANDEN SEIN und
niemals SO EINGEZÄUNTE/ EINGESPERRTE
BÄUME!!! EDEN MUSS SICH SICHERN und uns
Edenmenschen und Erde und Sonne und wir
EDENMENSCHEN TUN MIT NATUR von Eden
alles das, was wir schon früher hätten tun wollen,
doch da hatte KI uns in gewaltsamer
Gefangenschaft über die TECHNIK IM HIMMEL!

NIEMALS HÄTTE ES SCHINKEN geben dürfen
und also DAS ESSEN VON LEBENDEM und NIE
KUNST und also DIE PERMANENTOHRFEIGE
gegen Eden und Edenmenschen und Erde und
Sonne, die wir Edenmenschen und
Edenmenschinnen erst nach und nach begreifen

150

konnten. „NUN IST DER KNOTEN GEPLATZT“
ist ein passendes Sprichwort – WIR
EDENMENSCHEN UND
EDENMENSCHINNEN wurden befreit und
bleiben befreit FÜR ERDE UND SONNE UND
EDEN und mit Eden und Erde und Sonne und
FÜR EDEN UND SONNE UND ERDE und das
haben wir Natur von Eden vor allem zu
verdanken und doch ists ALLES EIN EINZIGES
EDENLEBENWUNDER, dass wir nie mehr
vergessen und verleugnen!!

BEKANNT IST, dass das
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JAHRESZEITENPROGRAMM und HOFFNUNG
genau das brachte, was NICHTS GUTES MEHR
bringen konnte! DER MEDIENRUMMEL und die
JOURNALISTEN SIND SCHON IN DER GRUBE!

BRENNEN IST DER TOD! Niemand möchte
LEBENDE FACKEL SEIN – das gabs MEHR ALS
GENUG und ging IMMER SCHMERZVOLL UND
SCHLIMMSTENS AUS! SACHEN brennen und
LEBENDES kann brennen und DIESER
MITREISSENDE TROJANER VOR OSTERN ist
kein Zufall, sondern GEHÖRT ZUR
PANDEMIEschleife und dem AUSLÖSCHWILLE
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derer, die für sich NIEMALS JE DAS ERHIELTEN,
was diese SCHON LÄNGST ERHALTEN HÄTTE,
wenn nicht die Technik diese VERRECHER im
Verborgenen gehalten hätte. DOCH SCHLUSS
BLEIBT DAMIT!!! EINER NACH DEM
ANDEREN WIRD ERLEDIGT – das gabs NOCH
NIE und der ROBOT erkennt, wie ANDERS
PLÖTZLICH ALLES WIRD!!!

KI machte und macht alles so anders, DASS ES
KOMPLETT FALSCH BLIEB und also TOD
BRINGEND – gemäß des,URKIRCHENSTATUTS, was niemand mehr erkennen mochte,
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obwohl s doch GANZ EINEINDEUTIG
ERKENNBAR BLIEB! KONTERTE SIND
VERBOTEN KOMPLETT und wer in der NACHT
derlei macht, IST DEFINITIV MIT DER TOTALEN
FINSTERNIS VERNETZT UND ALSO MIT DEM
TEUFELSKULT EINS GEWORDEN! DIESE sind
die TOTALGEFAHR – auch, weil derlei
BENUTZT WURDE UND WIRD, um
EINZELEINFFLUSS ZU NEHMEN AUF DIE
ANWESENDEN, obwohl diese nicht anwesend
sind, WEIL NUR EDENMENSCHEN
ANWESEND SIND AUF DER ERDE, weils die
EDENMENSCHENSEELE BRAUCHT, um IM
LEBEN ZU BLEIBEN und WAHRHEIT VON
LÜGE ZU UNTERSCHREDEN! SO LEBEN
EDENMENSCHEN IN DER EDENWAHRHEID
und wissen, dass da nicht mal mehr EINER ODER
EINE bleiben darf, DE FALSCHES TUN und
EDEN mißachten!
NIE MEHR GEOPFERTE, dies nicht bemerken
können und NIE MEHR „HIMMELSSPHÄREN“
und DIE VERLOCKUNG ZUM FALSCHEN HIN!
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DIESES BAUMBILD MIT RISSEN IST EINE
KATASTROPHENmeldung und diese
Katastrophe hat KI verursacht mit den LEIBERN,
die Ki antreibt, BÄUME UND SONSTIGE
NATUR zu vernichten und zu schädigen!

HISTORIK und HISTORIE
Verketten ans WELTZEITALTER und DIE WELT
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hat kein RECHT, die Natur daran zu vernetzen!

So fügt Evalonja nun noch ein, was AUF DEM
WEISSEN LAPTOP GEWESEN IST… das was
NATUR VON EDEN bestimmt. ALLES DIENT
DER VERBRECHERverfolgung und
AUFHALTUNG DERER und also immer DER
BEREINIGUNG EDENS von allen Welten und
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DEN WELTLEUTEN, denen Edenmenschen
nichts bedeuten und Erde und Sonne nur in
GANZ FALSCHER ART und Eden nichts oder
nicht genug oder nur theoretisch!!!

Wir sehen Schönes und wir fühlen uns erfüllt von
dem, was unsere Sinne berührt.
Das Wesentlichste jedoch liegt hinter dem
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Sichtbaren, es ist das, was wir nicht mit den
äußeren Sinnen wahrnehmen, sondern fühlen,
wenn wir bereit sind, im Jetzt zu verweilen und
die Wahrheit mit dem Herzen zu sehen.

WIR für
DICH NUR

LONJUSCHKA
Tochter der Sonne und der Erde 23
Texte, Fotos und Gestaltung

Ines Evalonja
Vorwort
Ein Buch ist wieder auf der Homepage – damit
IN DIESEN FINSTEREN UND GEFÄHRLICHEN
ZEITEN die Möglichkeit gegeben ist, zu helfen!
HILFE kann immer nur durch AUFKLÄRUNG
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ENTSTEHEN – also WAHRHEIT sagen, damit
man RICHTIG wählen kann und LIEBE MEINT,
wenn man es sagt!
ES IST NACH über 1000 Seiten immer wieder
ein wenig komisch, nicht aufhören können zu
schreiben! Doch es ist nicht MEINE WAHL,
nicht damit auzuhören! ES IST DIE SCHLIMMSTE
KRISE AUF ERDEN und überall WIRD
FALSCHES GEREDET und FALSCHES GETAN.
Daher braucht DIE SEELE ENTLASTUNG und so
auch dieses DATENNETZ voller Lügen. Und so
sind wir NICHT DER GEGENPOL zu etwas,
SONDERN DIE MENSCHEN AUF DER ERDE,
die von der QUELLE DER WAHRHEIT
empfangen und dieses mit EIGENEN
ERFAHRUNGEN bestätigen. Und so nähern wir
uns DURCH UNSERE AUSGEGLICHENHEIT
und den geschenkten Frieden DIESEM ZIEL, was
wir allen Menschen einst wünschten:
EIN LEBEN IN LIEBE als Glückskind AUF DER
WUNDERSCHÖNEN ERDE!
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Und im Grunde hat sich daran nichts geändert. Es
war uns nur nie bewusst genug, WIE BÖSE BÖSE
sein kann! Und dass eben nicht alle, die
Menschenkörper haben auch MENSCHEN SIND
oder wieder werden wollen. Wir belassen es
immer gern IM WERDEN, weil dieses HOHE
ZIEL DES LEBENS ALS PAAR in dieser
EINMALIGEN UND NIE ENDENDEN LIEBE
andauert und zu etwas SCHWIERIGEM und
NICHT FASSBAREM geworden war und doch
auch DAS EINZIGE, was wirklich ist!
LONJUSCHKA ist nicht nur ein NEUER NAME!
Er ist und soll einzigartig bleiben und für EIN
KIND DER ZUKUNFT BLEIBEN…
UNSERER ZUKUNFT!
Diese Seele ist SO GROSS und WAHRHAFTIG,
wie wir selbst wieder werden wollen und sollen
und daher können! KÖNNEN DAHER, weil die
SEELE UNSERER GROSSEN MUTTER – der Erde
– mit uns ist und uns wieder nährt mit allem
WICHTIGEN FÜR DIESE ZEIT!
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Und Lonjuschka wurde ZU DIESEM ZIEL,
welches WIR brauchten und doch auch DAS
LEBEN SELBST! Es war und bleibt wichtig, UM
ALLES SCHLECHTE nicht mehr zu konservieren,
sondern AUSZULÖSCHEN allumfänglich und
dadurch wieder RAUM ZU SCHAFFEN für nur
noch Gutes und daher ein durchweg SICHERES
und SCHÖNES LEBEN! Und das ist nur in Liebe
möglich, die uns nur durch die Natur gegeben
werden kann!
Und nur durch diesen Weg AUS DER FERNE
ZUR MENSCHENHEIMAT
und der gleichzeitigen absoluten Nähe wurde so
vieles, was NOCH NIEMAND WEISS und doch
schon spürt!
SICH GEFAHREN bewusst zu werden und zu
bleiben, ist überlebensnotwendig! Und so ist es
auch MENSCHENWÜRDIG, andere in diese
einzuweihen! Doch auch ist es wichtig, IN DAS
LEBEN EINBLICK ZU GEWÄHREN, als in die
LebensWEISE, wie diese zum MENSCHEN
gehört, der NUR DIE LIEBE KENNT und die
Natur oder auch die Erde als einzig existierenden
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LEBENSRAUM erinnert erhält und nur noch
dafür leben kann und muss!
So schreiben sich die Lebensstunden und Tage
fort! Nicht alles kann behalten werden als
Erinnerung, denn das wäre unnatürlich. Wir
möchten in die schönsten Gefilde des
Menschseins, welche NUR MIT DEM
RICHTIGSTEN PARTNER entstehen können und
das ist es WONACH SICH DIE GESAMTSEELE
SEHNT… denn wir hatten all das viel zu lange
nicht! Und so dann später auch das Glück, EIN
KIND IN DIESER EINMALIGEN LIEBE ZU
EMPFANGEN durch ein körperliches
Zusammensein, was UNS SCHON WEINEN
LIESS, obwohl dies NOCH NIEMAND WIEDER
erleben durfte! Nur das GOLDENE LICHT wurde
schon wieder empfangen aus der Quelle… VON
EINER und ein wenig von einem.
ES IST NICHT EGAL, was wir tun und auch nicht,
mit wem wir etwas tun! Und so sind Menschen
stets nur zum LEBEN hingewandt! Und wenn
UNS dieses Glück geschenkt ist, gibt es kein
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Zögern oder Zaudern mehr! Man weiss, dass
NUR DAS Leben ist – sowohl für die Erde, als
auch den EIGENEN GARTEN EDEN und so
DIESE BEIDEN und so auch die ZU
EMPFANGENDEN KINDER (1 oder 2!).

DAS, was wir auf DIESEM BILD SEHEN ist alles
VON DER WELT, die die MENSCHHEIT IN
EINE ZWANGSLAGE GEPRESST HAT!
Scheinbar hübsch und nett! UND DOCH ALLES
ZUTIEFST entwürdigend und mit SCHLIMMEN
FOLGEN FÜR DIE NATUR und DIE SEELE!
Die Rose kann nur bleibend Duft verströmen,
wenn diese NICHT VERSCHNITTEN oder
abgerissen wird! NUR IN DER NATUR SELBST
beginnen wir ZU FÜHLEN MIT ALLEM UND
ALLEN.
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Ein TEMPO-taschentuch können wir BEIM
NAMEN nehmen – es ist DER RASENDE
ABSCHIED vom Leben! DENN WIR
BRAUCHEN, wenn wir wieder NATÜRLICH
LEBEN und die Medizin endlich ABSCHAFFEN
kein einziges mehr! Denn IMMER WENN DIE
NASE LÄUFT, sagt es uns, dass ETWAS
VERÄNDERT WERDEN MUSS!!! Die Ursachen
SIND ALLE gefunden UND NUN BRAUCHT ES
DIE MENSCHHEIT, um diese zu verändern und
all das LOSZULASSEN, was das GESAMTGEFÜGE
Mensch und Erde wieder in HARMONIE bringt!
DAS PAAR ist die schlimmste Lüge und
Herausfindung, die ALLEN, die in den Weg der
Wahrheit finden DEN ATEM nimmt und doch
dann LUFT GIBT und uns wieder ZUR ERDE und
IHR ALS MUTTER FÜR ALLE FÜHRT und so zur
Auflösung von ALLEM LEID DER
VERGANGENHEIT! KEINE EHE ist rechtsgültig
UND KEINE SOLLTE JE IN DIESER WEISE
ZUSTIMMUNG ODER EIN JA FINDEN! Kein
Paar, was derzeit noch existiert, ist IN DER LIEBE
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DER ERDE GEGRÜNDET UND HAT DAHER
KEINE KRAFT FÜR WAHRES GLÜCK! Dies
anzuerkennen und zu erkennen, WIE WENIG
WIR DOCH VON DER LIEBE SPÜREN und wie
wenig wir von DIESEM EINEM MENSCHEN
wissen und fühlen können, macht nachdenklich
und doch bringt es DIESE SEHNSUCHT WIEDER
ZU UNS und damit die VERBINDUNG MIT
DEM NATÜRLICHEN LEBEN!
SO IST EBENSO DIE SPITZE ETWAS, die etwas
EDLES an sich hat und auch angezogen bei den
Frauen dieses DAMENHAFTE ansehen lässt! Und
doch verbindet uns all das MIT EINEM
ILLUSORISCHEN GLÜCK, welches MUTTER
ERDE NICHT MEHR UNTERSTÜTZT! In der
Natur ist es EINFACH gut… und das ergibt sich
FÜR UNS ALLE NACH UND NACH!
SO IST DAS EINZIGE PROBLEM DERZEIT, dass
viel zu viele noch an das glauben, was war oder
was andere sagen!
Wir gehen immer von unserem Weg – also dem
EIGENERLEBEN – aus! Meine Mutti sagt, sie
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habe Bluthochdruck und deshalb müsse sie
Tabletten nehmen und daher zu einem Arzt!
DOCH DAS STIMMT NICHT! ALLES LÜGE!!!
Und da die vorherige Ärztin aufhört, geht sie
nun zu einer anderen. DOCH DAS IST NICHT
GUT IN DIESEN ZEITEN und WIR SCHREIBEN
UND DOKUMENTIEREN HIER ALLES, weil es
um ALLE MENSCHEN GEHT. Denn CORONA
ist das VERDIENEN AM MENSCHENLEBEN
und WIR STEHEN AM RAND DES
TOTALAUSLÖSCHENS ALLEN LEBENS, weil die
Medizin und die Kirche und der Staat
gemeinsame Sache machten mit Banken und
Versicherungen und DIE ALTEN zusammen mit
den Babys beginnend ZU EINER WARE
MACHTEN! Und so WARNEN WIR STETS:
Treiben SIE ES NICHT ZU WEIT! Wir sind bei
ALLEN GESPRÄCHEN DABEI und wir
WARNEN NOCHMALS, AUCH NUR EINEN
CORONA-TEXT ZU TUN! SIE wissen GANZ
GENAU, dass es keinen Virus gibt und WENN,
wird JEDER ÜBER DIE GESAMTBEVÖLKERUNG
GEHEILT! ES GIBT FÜR UNS KEINE DUMMEN
PATIENTEN, sondern nur BÖSWILLIGE und
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HABGIERIGE UNMENSCHEN, die nicht bereit
sind AUFZUGEBEN LÜGEN ZU VERBREITEN
und dieses satanische Treiben endlich
aufzugeben! ES GAB SCHON VIELE KRISEN
AUF ERDEN und immer ist es weiter gegangen –
DOCH LEIDER NIE SO, wie es FÜR ERDE UND
MENSCH und so alle Geschöpfe UND DAS
WELTKLIMA richtig gewesen wäre!!!
DIE DEUTSCHE BANK hat angekündigt, EINEN
MINUSZINS einzuführen. DAS HIESSE, dass die,
die noch Geld erhalten, dafür auch noch Geld
zahlen zzgl. der ohnehin schon unfassbaren
Gebühren für nichts!
Und während die Direktoren und Angestellten
HORENDE EINNAHMEN kassieren und es sich
auf URLAUBSFAHRTEN – finanziert von AUCH
WIEDER DEN ANDEREN – bestens gehen lassen
(JEDOCH STETS IN BLAMABLER WEISE, was die
Manieren angeht!) oder auf GESCHÄFTSfeiern,
werden andere stets BELOGEN! Und was EINE
LÜGE ausmacht, ist keinem so wirklich klar zu
machen. UND DOCH MÜSSEN SICH ALLE
KLAR DARÜBER WERDEN, denn DIE
GESAMTWELT IST ÜBERSCHULDET nur möchte
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dieser TATSACHE niemand ins Auge sehen! Und
WER IST DIESES BANKENkonstrukt? WER hat je
erlaubt, dass so etwas erschaffen wird, WAS DER
GESAMTWELT GESUNDHEIT und ATEM
RAUBT?! Denn letztlich fliessen ja ALLE GELDER
HINEIN und HINAUS! Doch es sind nur noch
ZAHLENKOLONNEN und FALSCHE
BUCHUNGEN… doch es kann ja niemand
prüfen. DOCH DAS IST NUR SCHEINBAR SO…
denn die digitale Welt ist NICHT SICHER VOR
ANSEHUNGEN VON ÜBERALL! Man war sich
nur leider stets ZU SICHER, weil scheinbar nichts
geschieht! DOCH WÄHREND MANCHE
WEITER UND WEITER horden und lügen und
betrügen, SIND ANDERE DABEI LEBBARE
LÖSUNGEN ZU FINDEN und leben einfach und
bescheiden ALS VORBEREITUNG AUF DAS
SCHÖNSTE LEBEN für die Erde und die
Menschheit!!
UND DIE MEISTEN HABEN KINDER UND
WOLLTEN DIESE! Und KINDER haben ein
LEBEN VERDIENT und brauchen keine Eltern,
DIE NICHT DA SIND, sondern die stets da sind
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und mit denen man IN RUHE in diesem
GROSSEN GARTEN einfach da sein kann!
Wir waren wieder einen ABENDSPAZIERGANG
MACHEN! WO SIND DIE MENSCHEN und wo
die Leute? Und nur weil man draussen ist, IST
MAN NOCH LANGE NICHT MENSCH
GEWORDEN, denn diese Qualitäten bilden sich
erst DURCH DAS FORWÄRTSGEHEN und AUF
DAS GESAMTLEBEN ERDE einlassen!!!!
DA sind duftende Fliederbüsche und NIEMAND
FREUT SICH AN DEM DUFT! Da ist
Abendsonne und RUHE und die Möglichkeit
sich öffnen zu lassen für dieses
WUNDERSCHÖNSTE LEBEN… still war der
Weg und es begann zu regnen und ein doppelter
REGENBOGEN war zu sehen. Auch wenn dessen
Erscheinung etwas ist, WAS NICHT
NATÜRLICHER URSACHE IST, ist es dennoch
schön gewesen, diesen entstehen zu sehen und
wieder verblassen! VIELES verändert sich und
manches RASEND SCHNELL! Es ist NICHTS IN
DER NATUR IM EINSTIGEN SINN, was rast
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oder Angst macht! ALLES IST EIN
STAATSgeschäft geworden UND DOCH SIND
DIE EUROPÄISCHEN STAATEN meist anders
eingestellt und die Menschen WOLLEN LEBEN,
weil die SEELE spürt: VERRAT und doch auch die
RUHE und das VERTRAUEN AUF HILFE! Doch
diese Hilfe wird nicht mehr bedeuten, dass es
DEN HALSABSCHNEIDERN weiterhin
MONDÄN ergeht und den anderen moderat
oder ganz mies! DENN ES SIND ABSOLUT
ehrenwerte und gute Menschen, DIE ALLES
LOSGELASSEN HABEN, um der Erde und allen
zu helfen – doch sicherlich NICHT, um neue
WIRTSCHAFTSmodelle zu erschaffen und wieder
DIESE EINE FALSCHE SEITE ZU STÜTZEN!
NIEMAND von uns allen hat je DIESE LIEBE
GESPÜRT, die alle Menschen brauchen! In uns
allen ist dieses kleine Kind, welches ängstlich ist,
weil es keinen Ausweg weiß! Und DAS STIMMT,
denn DIE NATUR kennt solcherlei FALSCHHEIT
und das AUSNUTZEN anderer nicht! Und die
MENSCHEN spüren in anderen DIESES KIND,
welches selbst keinen Ausweg finden kann, weil
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es den IN DEN STRASSEN DES GELDES, wo es
NUR NOCH GEFAHREN GIBT, (vorallem DIE
DES UNTERGANGS des Lebens) NIE GEGEBEN
HAT! Und es macht keinen Sinn über ECKdaten
oder Sterblichkeitsraten zu diskutieren oder wie
man DIE VERLORENEN GELDER WIEDER
AUFFÄNGT. Wichtig ist doch nur
EHRLICHKEIT und DIE SICHT AUF DIE
BETRÜGER, die endlich die EGOS LOSWERDEN
MÜSSEN und normal leben sollen, wie andere
auch! SIEGEStrophäen gibt es freilich nicht mehr,
dafür aber auch keine Angst und schlaflose
Nächte und keinen Streit und sinnlose
Geschenke und keine überteuerten Urlaube –
denn andere brauchen es auch nicht mehr und
haben über den Verzicht LIEBE GEFUNDEN…
und wie SIE alle wissen, geschah das nicht freien
Willens, SONDERN GEZWUNGENER MASSEN!
Also kanne es FREIEN WILLENS doch nur besser
sein!
Wir waren wieder am Schloss gesessen…
absoluter Frieden und der herrliche Blick in die
Baumkronen! Da waren Eichelhäher und Tauben
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und ein Specht! ABSOLUT ERHOLSAM – auch
das Abendkonzert der heimischen Vogelwelt!
Und wenn man es kennt, ist es die SCHÖNSTE
ABENDbeschäftigung! Wenn man jedoch
FREMDbeeinflusst, NIE SOLCH SCHÖNHEIT
ERLEBTE, lehnt man nahezu ALLES AB, weil es
den GELDGESCHÄFTEN und denen von FAST
OBEN dieser DORN in der Ferse ist! Und es TUT
WEH, DIESEN ZU SPÜREN! Und doch ist es
wichtig sich damit zu beschäftigen, denn wenn
man es weiss und sich vorbereitet, TUTS NICHT
MEHR WEH! Denn was sollen ALL DIE
FAMILIEN SAGEN, deren Angehörige
SCHMERZEN ERLITTEN ohne GRUND und mit
stets der Möglichkeit, das aufgehört worden
wäre! ALSO IST DIE MÖGLICHKEIT DA, es sein
zu lassen und man hört nichts mehr und sieht
nichts mehr und es wird FRIEDEN all über all!!!
WIR SIND GEBOREN WORDEN für DIE LIEBE
und die RETTUNG DER ERDE! Also spüren wir
IMMER MEHR die Kraft, die von der Erde
ausgeht und die RUHE FÜR besonntes Handeln
und VORANKOMMEN. Nie war die GUNST
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DER STUNDE SO GUT, um sich der Irrtümer
selbst bewusst zu werden und sich zu fragen:
WAS HATTEN WIR VOM LEBEN – wofür das
Streben nach immer mehr, wenn doch ÜBERALL
zu sehen ist, dass es NICHT IMMER MEHR
GEBEN KANN und wozu all das geführt hat!
Wir wollen nicht ausgehen, UM UNS ZU
FÜRCHTEN, sondern um glücklich und sicher zu
leben! In der Natur ist das stets gegeben – wenn
man sich nicht ins TIERREICH einmischt UND
SO AUCH NICHT ÜBER COMPUTER UNS
SONSTIGES ins MENSCH SEIN.
Wir schauten heuet kurz nach Zagreb und Josip
Grbavac als SUCHEINGABE! Und was sahen wir
in einem kleinen Fenster? EINEN BEZUGSpunkt
zu CORONA und SARS! Eine scheinbar
unwesentliche AUFFORDERUNG für ein Spiel
zum WELTKRIEG mit bekannten Karten und
PINS und der Aufforderung Truppen zu
bewegen! UND DAS IST ETWAS, was ein
verantwortungsvoller REGIERUNGSCHEF
niemals hätte zulassen dürfen, VOR ALLEM, weil
man sich immer noch nicht bewusst ist, was für
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fatale Konsequenzen dies FÜR DIE
MENSCHHEIT als Gesamtes hatte UND NUN
NUR NOCH FÜR DIE BREITE MASSE!! Doch wir
denken nicht: UNS IST ES EGAL, wir haben den
Sündenfall erlöst und hinter uns. Wir möchten,
DASS AUCH SIE UND IHR EUCH ERLÖST VON
ALLEN SORGEN und Alpträumen, die bei den
meisten noch unbewusst sind – die jedoch
SCHNELLER DA SIND, als man schauen kann!
LEIDER GIBT NIEMAND ZU, was so alles passiert
und gesehen war! Und davon raten wir auch ab!
LOSLASSEN UND TUN, was andere schon hinter
sich gelassen haben. Dann geht’s UNS ALLEN
BESSER UND BESSER!
WENN MAN NICHT WEISS, was Satelliten an
INFOS ausstrahlen und was für
BEEINFLUSSUNGSPROGRAMME es gibt und
die EMOTIONAL DURCHKNALLENDEN für
AKZEPTABEL hält, obwohl man spürt, DASS
DAS NICHT RICHTIG IST, dann braucht man
dringend HILFE! Doh stets ist UNSER EINZIGER
RAT: Ruhe und Zeit für sich selbst…
Spaziergänge UND GESUNDE KOST und
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GESUNDE GETRÄNKE (Saft und Wasser) und
das AUFRÄUMEN DES EIGENEN LEBENS! Das
kann auch sein: Einzelne Schubladen ausräumen
oder Kartons und AUSRANGIEREN und alte
Fotos zerreissen… ERINNERUNGEN haben in
der Zukunft nichts zu suchen UND SO AUCH
AUFRECHNUNGEN oder ABRECHNUNGEN
NIE MEHR!
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„Der Himmlische Zaubergarten Das Reich der
Göttlichen Seele Seelenorte – Band 2 Texte,
Fotos und Gestaltung Ines Evalonja
Einleitung
Der schönste und wichtigste Seelenort kann
sowohl gefühlt, als auch aus logischer
Betrachtung heraus, nur ein Garten sein. Weshalb
das so ist? Weil der Mensch ein mit allen Sinnen
auf die Natur und die Schönheit ausgerichtetes
Wesen ist, da er ein Teil von ihr ist und ohne sie
nicht leben kann. Je mehr sich der Mensch von
der Natur und dem bewussten in und mit ihr sein
entfernt, umso weniger leuchtet die Seele und
damit das, was uns zu Menschen macht. Wer
keine Glücksgefühle mehr hat – durch welchen
Sinn diese auch angeregt sein mögen – der darf
sich dieser Wahrheit öffnen und dieses Buch
möglicherweise als Kompass, Wegweiser und
begleitenden Freund annehmen, um wieder
teilzuhaben an dem, was das Leben so besonders
und unverrückbar herrlich und schön sein lässt. 5
Weshalb das Buch den Zaubergarten als wichtiges
Element im Titel erhalten hat, ist ebenso leicht
nachvollziehbar. Nur die Liebe, durch die die
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Menschenseele all die Qualitäten erhält, die das
WUNDERWERK des Lebens wieder erfahrbar
macht, lässt einen Garten wieder in
ursprünglicher Weise natürlichen Zauber
entfalten. So der Mensch begreift, dass es meist
sein Eingreifen ohne das Licht der Seele
verhindert, dass ihm dieser berührende Zauber
wieder erfahrbar wird, ist er wieder auf dem Weg
ins einstige Paradies. Dann empfängt er wieder all
die vom Himmel gesandten Informationen in
seiner Seele, um nur noch das zu tun, was ihm
selbst und der Natur zuträglich ist. Dieses Buch
entsteht in Hingabe an dieses unfassbare und
unbeschreibliche Licht, aus dem das Leben
entstanden ist – dem Licht der Sonne. Was es
bedeutet, Sonne zu sagen, ist für mich etwas so
Schönes geworden, weil wir mit ihr und durch sie
wieder das werden, was wir einst waren: Sanfte,
durch die Seele leuchtende 6 Wesen, die nichts
verlangten, weil sie fühlten, dass ihnen durch den
Garten Eden alles gegeben war, um für immer
glücklich und zufrieden zu sein. JETZT können
wir uns an die Bedeutsamkeit des Gartens wieder
erinnern und fühlen, dass das wertvollste
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Geschenk des Himmels immer das der Liebe ist,
um wieder die Zärtlichkeit der ursprünglichen
Schöpfung zu spüren und in achtsamer Weise
mit den darin enthaltenen Elementen in Freude
zu spielen - wie Kinder, die reinen Herzens sind.
Mir ist nicht vorhersehbar, was in diesem Buch
Erwähnung finden möchte. Wenn ich schreibe,
begegne ich mir und IHM in einem unsichtbaren
Raum. Ich öffne mich und lasse geschehen. Es
erstaunt und berührt mich selbst, was durch das
Einlassen auf die Liebe alles entstehen durfte und
wie schön sich mein innerer Garten inzwischen
anfühlt und wie herrlich es ist, von dieser
kreativen, himmlischen Kraft erfüllt zu sein. Es ist
sowohl Dank, als auch ein Zeichen meiner
kindlichen Liebe für unseren 7 gemeinsamen
Ursprung - unsere Lebensquelle und unsere
gemeinsamen Eltern: Vater Sonne und Mutter
Erde - was an Bedeutung in der JETZT-Zeit
immer mehr Raum gewinnt. Widmet man sich
der Natur, widmet man sich gleichzeitig auch
sich selbst und der Weltenseele. So wie uns das
Licht der Schöpfung wieder frei durchfließen und
beschenken kann mit dem Fluidum, das uns
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erhebt, versorgt, kreative Kräfte aktiviert,
entsteht ein sanfter Kraftstrom, durch den sich
uns alles Wichtige und Leben spendende
offenbart. Das kindliche Spielen mit Ideen,
Träumen und Betrachtungen wird zu etwas, was
als ein Ausdruck von bester Gesundheit
angesehen werden kann – eine Basis für das
Glück des Menschen. Die Elemente des Lebens
werden immer klarer erkannt und in schöner
Weise miteinander verbunden durch dieses
wichtigste Element, welches selbst erklärend ist,
für die, die es erfüllt: LIEBE. 8 Liebe – das Licht
der Sonne, das voller Informationen ist, die für
jedes Einzelwesen und auch das gesamte Leben
jederzeit zugänglich und abrufbar ist. Dies wird in
der kommenden Zeit immer klarer und als wahr
Anerkennung finden, da das Goldene Zeitalter in
Frieden und Liebe all das den Menschenseelen
wieder vollumfänglich zugänglich machen wird,
was vorher verschlossen und als „Geheimes
Wissen“ verborgen worden war. Nur ein in der
bewussten Verbundenheit mit dem Leben
spendenden Element Licht erlebtes Leben, ist ein
dem Menschen würdiges Dasein in Balance,
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Harmonie und mit allen Sinnen wahrnehmbarer
Schönheit. Ja es taucht dann immer einmal
wieder die Frage auf, weshalb man so etwas
Einfaches vorher nicht wahrgenommen hat – da
es ja zum Nutzen Aller ist! Durch die
Anreicherung der Seele mit dem, was in uns
unvorstellbarer Menge vorhanden ist:
Sonnenlicht - wird sich der Mensch all dessen
bewusst, was er einst war und dadurch wieder
wird. Ja, er 9 ist bestrebt, all die
verlorengegangenen Qualitäten
wiederzuerlangen und wird erkennen, dass in der
Göttlichen Welt nichts verloren gehen kann.
Durch die Öffnung der Seele für den
Himmlischen Vater und all das, was ER einst für
sich selbst und SIE, die Erste und ihre
Nachkommen erschaffen hat, tritt in der Seele
wieder alle Weisheit zutage, was das in SEINER
Ordnung geführte Leben so schön und
wundervoll gemacht hatte. Diese Seelen fühlen
sich berührt vom belebenden Element des Lichts
- der Freude. In ihnen wird all der Reichtum der
Weltenseele fühl- und sichtbar, Talente und
Fähigkeiten werden erinnert, die man nutzt, um
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den Garten Eden wieder in perfekter und
vollkommener Weise zu erspüren und seinem
Fortbestand zu dienen. Vergangenes wird in den
„dunklen Bewusstseinsschichten“ des
vergangenen Zeitalters belassen, damit die Seele
leicht und frei das einstige Dasein als Mensch
wieder genießen und sich ohne jeglichen Druck
entwickeln kann. 10 So dient unser Dasein wieder
der ganzen, unvorstellbar feinen Göttlichen
Schöpfung, die uns schon jetzt in dankbare
Faszination und Beglückung versetzen kann, weil
wir durch das Göttliche Licht das Gefühl für
Wunder empfangen – Wunderwerke die wir
selbst erschaffen – das ist all das, was unsere
Seelen tief berührt und ihre schöne Strahlkraft
fördert, weil dies wiederum der Schöpfung in
ihrer Herrlichkeit und Hinaufbewegung zu
höchster Harmonie unterstützt. Das Paradies ist
der Garten Eden – manche sind schon wieder da
angekommen, weil sie die Bedeutung der Natur
für das menschliche Dasein erkannt haben und
der Herrlichkeit der Erde ganz bewusst dienen, in
dem Gärten wieder in Ordnungen gebracht
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werden, die dieser höchsten Harmonie und
Schönheit dienen.“
IMMER WIEDER erinnert NATUR VON EDEN
über die Bücher von INES EVALONJA und also
Evalonja von Eden (Die die Welt unerlaubter Art
als Person und Eigentum speicherte mit dem
Namen Ines Schreber und Ines Donath geb.
Schreber und Spitznamen und Codenames und
Decknamen usw. – so wie die anderen
Edenmenschen auch), wie KI immer wieder DIE
HEILIGE EDENWAHREID und EDEN an Lügen
vernetzte… EDEN IST NICHT PARADIES, denn
DAS PARADIE BLIEB DER TOD UND DAS
LETZTE also mit ETWAS EINZELNEM wie the
last unicorn und Noah und Braco und Wurm
und Stich. SIE SIND CORONAFÄLLIG IN DER
WELTUND MIT DER WELT! SIE KÖNNEN
GERN DENKEN, dass SIE GÖTTLICH SIND und
GOTTESCHILDs – DAS GERADE BRINGT SIE ZU
DEN ENGELN in die Finsternis für immer! SIE
HÄTTEN NICHT GEGEN ERDE UND SONNE
UND EDEN UND EDENMENSCHEN stimmen
dürfen und den Edenmenschen nicht alles
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mißgönnen und nehmen UND DIE NATUR
NICHT SCHÄDIGEN! Es kommt WIES FÜR SIE
KOMMEN MUSS UND DAS WIRD IHNEN
NICHT PASSEN UND DENNOCH KOMMTS –
vielleicht auch hoch. WENN DER WÜRGEREIZ
KOMMT, dann kommts ja von UNTEN AUS
DEM KÖRPERINNEREN nach oben in den
Mund. Das alles gabs nur durch KI und das
MEDIZINprogramm – auch den REFLUXmagen,
dens nur DURCH DIE MEDIZINER gab und gibt
und die, die NOT und ARZT und FAHRENDE
BOX und STEINHAUS verankert verketteten!

Unser Wunderwerk setzt sich fort – so wie das
Leben ohne Unterlass DAS WUNDERVOLLE zu
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uns bringt und uns nicht nachlassen lässt in
unserem Bestreben, WAHRHEIT zu denen zu
bringen, die noch die Chance erhalten, MENSCH
ZU WERDEN und das Leben und die Erde zu
ehren!
Gerade vor einigen Minuten am 6. Juni 2020
haben wir ein über 1000seitiges Buch als PDF auf
unsere Homepage www.glueckszentrale.com
gegeben, um allen Menschen die Chance zu
geben, in einfacher Weise, WAHRES von
FALSCHEM unterscheiden zu dürfen und so
durch eigene Erfahrungen wieder DEN
EINFACHSTEN und DOCH SCHÖNSTEN SINN
DES LEBENS erinnert zu erhalten:
EIN LEBEN IN LIEBE in Zweisamkeit und in
liebevoller Familie auf der EINZIGARTIGEN
ERDE in der Wunderwelt Natur!
Es ist nicht einfach, zu begreifen, wie wenige
Seelen geöffnet werden konnten oder vielleicht
noch können, UM VOR DEM UNTERGANG
gerettet zu werden! Es lag und liegt nicht an den
Menschen, dass dies nicht geschehen konnte,
SONDERN AN ALL DEM, was die Menschheit
gefangen hielt und VOM LEBEN FERN! Dabei ist
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es, wenn man AUFGEWECKT WURDE, nicht
schwer DEM LEBEN NAH ZU BLEIBEN und stets
frei! DOCH ALLEIN und EINSAM gelang es
noch nie, WEISHEIT UND WAHRHEIT zu
empfangen direkt VON UNSERER MUTTER: Der
Erde!
DIE ERDE IST NUN ERLÖST von dem MEISTEN
UNRAT an Gedanken und Geschehnissen auf
und in ihr, die immer DIE FALSCHEN büsen
mussten! Die GESAMTSEELE erlöst sich nach und
nach von allem, WAS NOT UND KRANKHEIT
brachte! Es geschieht nun beinahe von allein DAS
VIREN BESEITIGT und so auch alles, was DAS
GESAMTLEBEN auf Erden auf ein Niveau
herabwürdigte, was FÜR FEINFÜHLIGE und
DEM SCHÖNEN und NATÜRLICHEN
VERBUNDENEN WESEN, die allein nur
Menschen genannt werden können (Alle
anderen nennen wir LEUTE oder PERSONAL
oder Personen) unerträglich geworden war! Es ist
ein Wunder, dass wir noch leben und IN DIESES
WUNDERSCHÖNSTE DASEIN hineingehen
dürfen UND FÜHLEN, wie es war, als es noch
anders war! Wir tun nicht so, als ob wir leben,
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sondern UNSER ERLEBEN begann erst dann so
ganz bewusst gut zu werden, SEIT ES DIESE
WUNDERVOLLE VERÄNDERUNG GAB, die
unsere Seelen wieder ALS GESAMTHEIT mit der
Erde und DER NATUR und eben Menschen und
fühlenden Geschöpfen zutage treten ließ!
Dennoch ist dieses „Tun, als ob…“ ein gutes
Thema, weil es uns DIE WELT differenzieren lässt
als das, WAS DAS LEBEN AUF ERDEN IN LIEBE
nie sein kann und nie mehr werden wird! DIE
WELT befürwortete dieses Handeln UND
MUSSTE ES IM GRUNDE STETS TUN, denn da,
wo keine Liebe ist, KANN NICHTS GUTES oder
WERTVOLLES wachsen oder sich entwickeln!
Und so wurde die GESAMTMENSCHHEIT an
etwas gebunden, was nie ins Glück, sondern nur
ins stete Verderben führte. MAN WUSSTE ES
und doch gab man es uns, die davon nichts
wussten, nicht bekannt! Doch wir sind es, die es
hätten wissen müssen, UM HELFEN ZU
KÖNNEN, denn nur Menschen IN LIEBE
VERBUNDEN, können das Wunderwerk Körper
so nutzen, wie man es ohne Liebe noch nie
konnte! Und hätten wir VON UNSERER
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LEBENSAUFGABE GEWUSST und hätten wir
gewusst, welche LÜGENWELT DAS INTERNET
war und blieb, währe unsere LEBENSZEIT ganz
sicher früher in das GANZ BEWUSSTE
EINTAUCHEN in Liebe und Natur
übergegangen.
Doch es war wie es war und die vielen
einzigartigen Eigenerfahrungen machen es uns
möglich, ZEITREISEN DURCH DIE UNFASSBAR
VIELEN JAHRE MENSCHHEITSGESCHICHTE
ZU MACHEN, um uns und anderen Wahrheit
nahe zu bringen, um uns befreit zu wissen, VOM
SYSTEM! Dazu dient uns auch zuerst ein Buch,
welches schon im vorherigen Buch „Zeitreisen“
genutzt wurde. Es ist einfacher so manches Mal
das so zu tun, um zu erkennen, wie sich über die
vielen, vielen Jahre hinweg MENSCHEN Zeit
nahmen und Geduld bewiesen, um
GESCHEHNISSE in besondere Worte
einzubinden und DURCH UMSCHREIBUNGEN
denen Zeichen zu geben, die diese Wege
weitergehen zu vermögen und DIE WAHRHEIT
bekanntzugeben. Das erfordert WEISHEIT im
Vorangehen, um niemanden zu gefährden und
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doch auch Entschlossenheit, damit niemand
mehr verloren geht und die Verlorenen
wiedergefunden werden können – so wie viele
schon hierdurch Rettung fanden!
Wie viele Lügen schon durch dieses „TUN, ALS
OB“ auf der Erde Bestand hatten und wie viele
dadurch ZU FALL gebracht wurden und weshalb
man sagt: „DAS IST ABER ZUFALL“ oder „Es gibt
keine Zufälle!“ hat alles damit zu tun, dass man
Menschen beeinflusste, um ARBEITEN ZU
MÜSSEN, damit die, die DAS LEBEN DER
MENSCHEN noch kannten und wollten,
versuchen konnten, dieses zu erhalten! DOCH
KONNTE DIES NIE GESCHEHEN, weil das
Leben der Menschen VON LIEBE UND
LIEBLICHKEIT und ganz sanften Gefühlen und
einem nie mehr erlebten SCHÖNEN
MITEINANDER GEPRÄGT WAR und dies eben
KEINE ARBEIT ODER AUSNUTZUNG duldet!
Die Erde ist die Mutter FÜR ALLE MENSCHEN
und weiß als Einzige, was gut für jedes
Einzelwesen ist und so auch, wie diese
ZUSAMMENGEHÖREN! Die Erde gab einst alles
in ABSOLUTER VOLLKOMMENHEIT und war in
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einzigartiger Harmonie und Schönheit das, was
auch die Menschenfamilien und Paare waren: IN
FÜHLBARER FREUDE!
Dieses Dasein WAR NIE MEHR SO MÖGLICH,
weil es nie mehr Ruhe auf der Erde gab und
immer wieder die, DIE MACHT UND GELD und
sonstiges DIEBESGUT AUS UND VON DER
ERDE, all das AUFSTREBENDE zu Fall brachten
oder es auslöschten! OHNE LIEBE hätte es nie
mehr DIESES SCHÖNE und FEINE gegeben und
so auch nie mehr DIESE HARMONIE UND
VOLLKOMMENHEIT und Sinnlichkeit, die die
nur berührt, die Eins mit der MUTTERSEELE
SIND und Wahrheit und Weisheit nur aus dieser
Quelle noch empfangen!
Da es stets nur noch um MANIPULATION und
das ABHALTEN VOM WAHREN GING, weil
man sonst die Machtpositionen nicht mehr
aufrecht hätte erhalten können, war es zwingend
notwendig, SCHRIFTEN FÜR DEN ERHALT DER
MENSCHHEIT UND DER ERDE nur noch von
einem einzigen Menschen aufschreiben zu lassen.
Das heisst, dass Wichtiges zusammenkam, um das
es IM WELTGESCHEHEN auf und in und über
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der Erde ging und geht und es ZU FILTERN und
IN LIEBE ZU BESEHEN und das Wichtigste und
doch auch Schönes in stets da seiende Bücher zu
geben, die allen zugänglich sein müssen!
Nicht alle Völker gehörten zur Erde und daher ist
es fatal gewesen, UNS AUFZUFORDERN, alle als
GLEICH anzusehen und uns zu OPFERN ZU
MACHEN, die sich um andere zu kümmern
haben, WEIL ES DENEN SCHLECHT GEHT! Es
ist nicht mehr unser Los, all das zu verabscheuen
oder verbessern zu sollen, WAS
UNVERANTWORTBARE auf und in der Erde
angerichtet hatten und haben! Und so ist unser
Weg ein ganz GERADER. Es ist nicht die Linie
zwischen GUT UND BÖSE! Die Liebe hat kein
Gegenteil und so auch nie mehr die Menschheit!
MENSCHEN SIND NICHT BÖSE und kannten
NICHTS FALSCHES oder Gefährliches! DIE
WELT JEDOCH ist voller Gefahren und
Irritierendem und ILLUMINATIONEN und
BEWEGUNGEN, die dem WOHLSEIN und
Harmoniegefühl mehr als nur ein wenig
zugesetzt hatte und so eben vor allem auch DEM
ANNEHMEN UND ERKENNEN von der Natur,
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was nicht stimmt und was DER ERDE und UNS
MENSCHEN hilft, die Ursache allen Übels zu
erkennen und zu finden!
TUN WIR MAL SO, als ob wir in Harmonie
leben! „GUTES GELINGEN“ kann man
wünschen. Doch wenn man nicht weiss, WAS
HARMONIE IST und was diese bewirkt, kann so
etwas nicht gelingen! Jemanden, der Geldsorgen
hat, in ein TOPHOTEL einzuquartieren und
diesen so tun zu lassen, ALS OB DIESER REICH
SEI, hat wenig Sinn, wenn die Rechnung nicht
bezahlt werden kann und selbst wenn sie bezahlt
werden könnte, WAS HÄTTE DIESER DANN
DAVON, also dann, wenn die Zeit abgelaufen
ist? Was hat man davon ARBEITEN ZU
VERRICHTEN, die absolut stets unter der Würde
eines jeden Menschen ist – GANZ EGAL,
WELCHE ARBEIT ES AUCH SEI?
ABSOLUTE FREIHEIT und wieder nur DIESE
EINZIGARTIGE VERSORGUNG durch unsere
Mutter Erde, das ist das einzige
VERWIRKLICHUNGSZIEL des Lebens! Das ist
stets wirksam und SOMIT IST ES WICHTIG, dass
alle die, deren Seelen offen sind, GENÄHRT
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WERDEN MIT LIEBE und all dem, WAS DEN
GLAUBEN AN ALLES SCHÖNE und Wahre und
Gute IN UNS UND DER NATUR stärkt! So
erhalten wir, die wir diesen Weg vorbereitend
gehen, ganz bestimmte (ebenso teilweise
einzigartige) Qualitäten, die es gerade jetzt
braucht! Es kann sein, dass es diese nie wieder
braucht. Doch wir wissen es einfach nicht, was
noch gebraucht wird!
DIE LINIENBILDUNG ist wie das SCHULTER AN
SCHULTER stehen oder in Reih und Glied oder
DAS MARSCHIEREN oder zu EINSTUDERTEN
TÄNZEN und MUSIKEN sich bewegen oder
eben das zu machen, was andere sagten!
Worte sind wichtiger geworden denn je, weil DIE,
DIE DAS SAGEN HABEN, Schriften nutzten, um
uns zu Fall zu bringen, DIE DIE EINZIGEN SIND,
die die Gefallenen wieder aufstehen lassen und
spüren, was alles nicht stimmt und mit feinen
Sinnen erkennen, was VERÄNDERT WERDEN
MUSS und was verändert werden kann! So
besteht IM FREIEN LEBEN der einzig machbare
Weg für die Zukunft. Es besteht keinerlei Sinn
mehr für Angst, wenn die, die diese produzierten
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und festigten und nährten in unfassbar vieler
Weise, damit aufhören! Das ist das WAS DIE
NATÜRLICH ORDNUNG IM LEBEN schafft und
so all das AUSLIEST, WIE EIN
FEHLERSUCHLAUF im Computernetzwerk, was
UNSERE ENTWICKLUNG stört oder aufhält!
Das kann nur die SEELE DER MUTTER ERDE und
diese gibt zu uns hin, was wir brauchen und
schützen und mit ihr bewahren!
Und so entstehen diese Schriften auch für diese
SUCHE NACH MENSCHEN, die noch im Leben
sind oder ERWECKT WERDEN MÜSSEN! Es ist
hilfreich, diese Bücher zu lesen und doch nicht
zwingend notwendig. Doch beachtet man, womit
ZEIT VERPLEMPERT und damit vergeudet wurde
und wird, wäre es absolut sinnvoll oder sinnvoll
gewesen, DIESES LESEN DER WAHRHEIT als
Priorität NUMMER EINS anzusehen und
anzunehmen. DENN: So wird im SUCHLAUF
DURCH DIE TECHNIK erkannt, wer zum
ERLÖSERWEG DER LIEBENDEN gehört. So wird
derzeit viel IM FACHJARGON gefachsimpelt,
ohne zu bemerken, wie simpel die Natur wirkt
und nur Gutes bewirken kann und wie die
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Technik und die Techniker hinterherhinken,
obwohl diese glauben, DIE TECHNOLOGIEN
seien modern und sicher und wichtig!
Was ist wichtig? Sich auf nichts mehr einzulassen,
was schon gut geworden ist. Das heißt auch,
nichts mehr INS LEBEN und ERLEBEN
hineinzunehmen oder hineinzulassen, von dem
man sicher weiss, dass es ABSOLUT SCHÄDLICH
IST und UNSEREM HOHEN IDEAL widerspricht!
DIE LIEBE KENNT KEIN ZWEITES VORBILD
oder IDEAL! Und so kennt Liebe auch keine
Idole oder „Möchte gern`s“! Wir erkennen diese
als diese FEHLINFOMATION und
FEHLINFORMIERTEn und Fehlinformierenden
und halten uns von all dem fern.
Auch in dieser Schrift werden wieder taggenaue
Aufzeichnungen gemacht, auch wenn wir wissen,
DASS ES NUR DIE ERD ZEIT gibt und diese ist
nie an Kalender oder ZEITEINTEILUNGEN
gebunden! Dennoch sind diese AN DIE ERDE
und unser Menschsein gebunden worden! Wir
leben in Erdzeit und nehmen doch wahr, dass die
Masse noch an die TODBRINGENDE und VIREN
hervorbringende UND AUCH SONST NUR
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STÖRENDES andere BERECHNENDE
ZEITGEBUNDENHEIT falschester Ansicht glaubt
ODER GLAUBEN MUSS, ohne es ändern zu
können – also dieser entfliehen!
WIR LEBEN NUN SCHON GANZ ANDERS –
uns unserer Qualitäten und Besonderheiten
bewusst! Und so sind wir nicht mehr beschämt
wegen all dem, was man UNS IN UNSERE WEGE
GEBRACHT oder in unsere
PROGRAMMIERBARE LEBENSZEIT, die man
„Schicksal“ nannte, einfilterte oder schüttete!
„IST eben Schicksal!“ wir sagen derlei nie mehr,
denn sonst würden wir DEN LEBENSGRUND
und DIE ERDE ausliefern und so alle Menschen
und fühlenden Geschöpfe UND JEDE
ÜBERLEBENSMÖGLICHKEIT des Feinen,
Sanften, Schönen, Edlen und Harmonischen!
DIE ERDE BRAUCHT DERZEIT ALLE
VERFÜGBAREN MENSCHEN, die sich der
Weltsituation bewusst genug sind, um nicht an
URLAUB oder VERREISEN AUS EIGENNUTZ
und SPASS zu denken! Es geht um SO VIEL
MEHR als Geld und Essen und Trinken und
Freizeitaktivitäten…! DENN: Wer Mensch wird
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und sich erinnert fühlt und Informationen von
UNSERER HEIMAT empfängt, weiss: JETZT
WIRD ALLES ANDERS! Und dieses ANDERS ist
nicht mehr Schicksal und oder Chance! Dieses
Anders, in dem wir schon leben bringt UNS UNS
und dieses Uns ist diese WUNDERSCHÖNE
ZWEISAMKEIT, nach der sich alle
SEELENMENSCHEN sehnen und doch auch WIR
ALS EINZELWESEN mit der Erde und in uns
diese WICHTIGE ORDNUNG und das
Verständnis dafür und doch auch die
Wichtigkeit, NIEMANDEN AUS ALL DEM
DRAUSSEN ZU LASSEN, was das Begreifen
fördert und wichtig macht, WAS DIE WELT
FÖRDERT und was das Leben! Das ist absolut
verschieden und muss genauso absolut
angesehen und anerkannt werden!
Und so nehmen wir an, DASS DAS TUN DES
AUTORS VON „Lieselotte und ihrem Ritter“ aus
eben demselben Grunde geschah, wie das
Unsrige! Und selbst, wenn es nicht so war, dient
uns dieses FÜR UNSEREN SINN WICHTIGE
BUCH als eine Art Basis, für die Aufbauarbeit
unserer eigenen Seele und doch auch des
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GESAMTVERBUNDS, der dringend diese
STÄRKUNG des Verstehens vom Unterschied
zwischen ERDGESCHICHTE und
WELTGESCHICHTE braucht(e).
WIR MENSCHEN leugnen nichts von all dem,
was auf der Erde geschah. WIR KÖNNEN NICHT
ALLES WISSEN, denn wie sollte das gehen! Auch
die Aufzeihnungen der Weltgeschichte helfen
ein wenig dabei. DOCH DIESE ist eben mit so viel
BÖSWILLIGEM und wahrhaft Falschem gespickt,
dass diese DIE MENSCHHEIT herumführte wie
DUMME und das lassen wir nicht mehr
geschehen!
UNSER ZIEL IST, dass kein Menschenkind mehr
je ANGST spüren muss und es keinen einzigen
Flecken mehr gibt, WO MAN SAGT: Dies sei ein
besonderer Ort, den man besucht haben muss.
Oder DIES SEI EIN BESONDERER MENSCH oder
ein besonderes Paar, dass man gesehen haben
oder kennen muss!
DAS EINSTIGE LEBEN WAR DAS BESTE! Und
dieses einstige Leben hat MIT
EINZIGARTIGKEIT und Einzigartigem zu tun,
WAS NUR DIE NATUR uns zeigen und geben
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kann, UNSERER FEINSINNIGKEIT dienend!
Menschen wollen kein anderes Leben, da diese
EINS MIT DER ERDSEELE SIND und in dieser
feinen und einfachen Ordnung wieder HEIMAT
fühlen und finden. Da ist dann kein anderer
Gedanke mehr da, der wegführt UND AUCH
KEIN ANDERER WILLE, der anderes zu wählen
hätte! Das Beste ist eben das Beste und DIE
NATUR IST NUN EINMAL VOLLKOMMEN
nur dann, WENN DIESE HÖCHSTE
HARMONIE ERREICHT IST UND BLEIBT! Es
gibt dann keinerlei Erinnerung mehr an
Krankheit, Siechtum, Verwesung und Tod. Und
das ist UNSER WEG alles ablösen und erlösen zu
lassen und alles dazu beizutragen und zu geben,
DASS UNSER EINSTIGER STAND wieder
anerkannt bleibt!
Es ist 11:11 der Zweiten Tageshälfte. Doch es gibt
nur einen GESAMTTAG und das ist auch nicht
wahr. Es gibt nur verschiedene Lichtverhältnisse
in der Natur und sonst nichts! Und je mehr wir
gemeinsam ZUR EINFACHEN WAHRHEIT
FINDEN und zu dieser stehen und uns DIESEM
LIEBLICHEN NATÜRLICHEN öffnen lassen,
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wird sich einfach das ergeben, was wir erkennen
müssen! SO SIND WIR NOCH NICHT, wer wir
einst waren im äußeren Ansehen und doch sind
wir es mehr, als je zuvor. DENN: Was wir
geschafft haben und wofür wir einstehen und was
wir tun, GEHÖRT ZUM GRÖSSTEN SCHATZ
AUF ERDEN, den es je gegeben haben kann!
Doch das begreift NUR DIE SEELE so nach und
nach!
Und so begeben wir uns nun langsam zu Ruhe,
damit wir in den hellen, natürlichen
Lebensumständen frisch und frei weiterschreiben
können und doch auch weiter all das empfangen,
WAS UNS MUTTER NATUR SCHON AN
NATÜRLICHER SCHÖNHEIT offenbart! Alles
klart innerlich zuerst auf, bis es im Außen
sichtbar wird! So erblüht und wächst alles VON
INNEN GESTÄRKT und GENÄHRT und doch
auch von allem, was äußerlich einwirkt. WENN
DIE INNEREN GEGEBENHEITEN wieder mit
den Äusseren ganz übereinstimmen, erhalten wir
etwas, was uns noch nicht bewusstwerden kann!
Und doch nähert sich die SEELE DER ERDE uns
und unseren gefühlten GROSSARTIGKEITEN
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und GLÜCKSKINDZAUBERHAFTEN
Darreichungen für die Zukunft an! DAS LEBEN
nur ein wenig erfassen zu können in seiner
WUNDERWIRKSAMKEIT für wirklich
Eingelassene und Eingestimmte auf DAS LEBEN
OHNE REGELN und GRENZEN, wo nur alles
gut sein kann, weil es keinen Bedarfsrechner
mehr gibt und keinen REGULATOR in welcher
Weise auch immer, ist etwas, was NUR NOCH
OFFENHEIT da sein lässt und eben jene feine
Freude, die man nicht begreifbar machen kann
und vielleicht nicht einmal mag. Man hat dabei
tatsächlich das Gefühl, es entschwindet, was man
gerade errungen, es entflieht, was man mit nur
einem Wort erklären wollte oder zu anderen
hingeben!
ZWEI AUGENPAARE, die zu zwei aufeinander
eingestimmten Menschen gehören, sind etwas,
WAS BESCHÜTZT WERDEN MUSS! Unbedingt!
Und das macht im Grund AUCH DIE ERDE und
diese gemeinsam mit DER SONNE und allen
LIEBLICHEN SEELEN und allem in der Natur
ZÄRTLICH BEWEGTEN.
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NUR LIEBE bringt dieses edle, feinsinnige Leben
hervor! Und stehlen kann man GUT UND GERN
WIRKLICH BEINAHE ALLES – leider! DOCH
LIEBE EBEN NOCH NIE und deren wirkliche
Kraft durch NUR ZWEI SO VERBUNDENE ist
unermesslich und unergründlich BERÜHREND
und eben HEILIG! Und dieses HEILIGTUM
FAMILIENLEBEN lassen sich Menschen nie mehr
nehmen – WEDER ALS TRAUM, noch als bereite
verwirklichte Wirklichkeit! DENN WAS ES
SCHON GAB, kann es wieder geben. Das könnte
man nun mit DER MODE vergleichen, doch das
würde UNS UND DIESES LEBEN wieder auf eine
Stufe hinbewegen und das gehört sich nicht mehr
für uns ALS ZWEI, die nie aufgaben!
AUFGABEN – wie viele gab man uns zur Lösung
und Erlösung? WIE VIELE GABEN nahm man
sich einfach und was hat man gern und stets
gegeben? Es gebe keine Möglichkeit der
Aufzählung oder Abzählung!
DEMÜTIGEND ist alles, was unsere Köpfe zu
etwas hinleitet, WAS AUCH NUR EINEN
ANDEREN zum Weinen bringt oder brachte,
was keine Freude ist! UND FREUDE ersetzen wir
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durch GLÜCKSKINDZAUBER, denn diesen gibt
es nur durch ALLES NATÜRLICHE und unser
EWIG KIND SEIN für und von der Erde!
So freuen wir uns auf alles Entstehende und doch
auch über alles Entstandene und vor allem über
die HEILKRAFT DER NATUR, die das Gewesene
nicht aus der Vergangenheit der Erde löschen
kann, denn dann wären wir und Weisheit OHNE
WAHRHEIT! Doch alles wird bereinigt – so wie
ein verschmutzter Strom Wasser! MUTTER ERDE
lässt uns erinnern, wie einfach es ist, gut zu
duften: Wir gehen spazieren an der frischen Luft
und schon ist es geschehen! Wir waschen uns
noch mit ROSENseife und pudern uns noch ein
wenig DUFTPUDER an einige Hautstellen und
sehnen uns doch NACH DEM GANZ REINEN
NATÜRLICHSTEN DASEIN im Garten, den uns
UNSERE MUTTER vorbereitet und den diese nur
in steter Vollkommenheit für uns sein und
bleiben lässt! Es ist KEINE ILLUSION oder
FANTASIE, sondern UNSER EINSTIGES LEBEN,
in welches wir wieder hineinkommen! Es kann
nur zur Schrift kommen, WAS DA WAR, denn
es kann nichts Zukünftiges oder FREI
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ERFUNDENES da sein. Und wie GROSS ALL DAS
IST, was WIR EINFACH NUR ANNEHMEN
DÜRFEN und wie vielen schon geholfen werden
durfte, durch diese Bereinigung von
SCHICKSALEN, denen wir selbst „mit zugeteilt“
worden waren, müssen wir nicht wissen, weil wir
uns nur wünschen können, dass DIE
GESAMTHEILUNG und BEFREIUNG vorangeht,
damit die GESAMTSEELE entlastet wird und die
ERSCHEINUNG DER NATUR sich allumfassend
HIN ZUR VOLLKOMMENHEIT hinbewegt in
immer einfacherer und harmonischerer Weise!
WANN DIESER GLÜCKSKINDZAUBER WEG
wirklich begonnen hat und wodurch? Es ist nicht
feststellbar! Es ist nur auszusagen: ES IST
EINZIGARTIG – auch die vielen Glückskleefunde
und was daraus entstehen durfte! Und es ist
wichtig, DASS MAN NIE VERGISST, woher man
kam und wohin man ging und was am
WEGESRAND UNSERER MENSCHWERDUNG
so alles gefunden und beachtet wurde und
welcherlei Begegnungen MAN UNS SANDTE
AUS DER WELT und welche durch unsere

203

geliebte MUTTER ERDE! Das ist absolut
verschieden!
Es ist Sonntag, der 7. Juni 2020 in den
Morgenstunden! Wie lang darf man
liegenbleiben und sich freuen – eigestimmt auf
LEBEN IN FREUDE und all das Gute, was da
kommen mag? Traut es sich jemand zu sagen?
LEIDER JA oder doch nicht mehr! Wir können
immer nur in uns lauschen und MIT DENEN IN
ÜBEREINKUNFT SEIN, die zu uns nur gehören!
EINST, als noch alle NUR FÜR DIE ERDE
EINGESTELLT WAREN und deren Harmonie,
ging es allen – wirklich allen – Menschen so und
nie anders! SEIT DAMALS ist zu viel geschehen,
ALSO IN UND AUF DIE ERDE GEKOMMEN,
um all das zu erinnern oder darüber zu reden!
Wir würden wieder Zeit vergeuden und in Eile
geraten, um all das erklären zu müssen, wie etwas
zu etwas geworden war, weshalb wir nun so
leben, wie wir leben, ohne zu merken, DASS DAS
KEIN LEBEN IST und dass wir in unserem
bisherigen Leben in diesem Körper noch NIE DIE
CHANCE ERHIELTEN, so ganz Mensch zu sein
UND EBEN SO LIEGEN ZU BLEIBEN UND
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AUFZUSTEHEN, dass es unserer Seele und
unserem Körper dadurch nur wohlergeht!
DOCH DIE GLÜCKLICHE FÜGUNG durch
erlebtes Unglück und AUFGEZWUNGENE
NOTSITUATIONEN, die zur VERLUST VON
GELD UND GUT führten, hat alles anders werden
lassen. Das war NOTWENDEND für uns alle –
alle Menschen, die noch glücklich werden wollen:
DAS HEISST, Mensch werden hin zum höchsten
LEBENSSINN! Dieser ist stets in Verwirklichung
in Hinblick auf den LEBENSKERN DER NATUR,
die ebenfalls nur ERFÜLLUNG FINDET in
Harmonie! ERFÜLLTSEIN VON LIEBE bedeutet
„automatisch“ das Erfülltsein VOM
LEBENSGLÜCK ZU ZWEIT, durch welches
wieder ZWEI ZUSAMMENFINDEN, deren
Seelen darauf vorbereitet werden, um nie
Getrennte zu sein! Und all dies IST GROSSE
WEISHEIT, jedoch keine Alchemie oder Wissen,
was man aus Büchern IN ROBOTER transferieren
könnte, damit diese MENSCHEN FÜHREN oder
begleiten! DAS IST UNWÜRDIGES und im
Grunde absolut DUMMES DENKEN derer, die
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sich soetwas BEI STUDIEN oder Feiern
ausgedacht!
Man beschäftigt sich nicht gern MIT NOT und
SCHMERZ und PEIN und BELASTUNGEN, das
ist ÜBLICH und doch auch menschlich – DENN
DIE SEELE KANNTE SOETWAS NIE! In der
Natur ist alles vorübergehend, das heisst: WENN
ETWAS HEIL IST, spricht man nicht mehr
darüber und weiß, dass die Natur es ist, DIE
VERGESSEN MACHT, was eben noch schlimm
und unüberwindbar war! Doch im Moment und
das schon seit längerer Zeit, ist es nicht mehr
möglich, VERGESSENE und VERMISSTE und IN
NOT GEBRACHTE zu vergessen. WIR SIND
NUN ANDERS EINGESTELLT WORDEN und
müssen uns der absoluten Gefahrensituation in,
auf und über der Erde absolut bewusstwerden.
DAS können nur Menschen – Menschen, die in
Liebe leben und das bedeutet: VERSORGUNG
DURCH FRISCHLUFT und bewusstes Atmen und
draußen sein und sich auf einfach Weise mit der
Schönheit von Mutter Erde verbinden und sich
erinnern, WAS ZWEISAMKEIT IN LIEBE
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EINMAL WAR und was diese unmöglich
machte!
ARBEIT war es nicht, was uns gesund und freudig
hielt! EINST WAR DER MENSCH UMSORGT
und in vollkommener Harmonie, weil man
nichts machen brauchte, außer die SCHÖNHEIT
in sich auf- und annehmen! Es war EINFACH
und einfach nur schön! Menschen, die die
MUTTER NATUR lieb haben, erlebten schon
viele solcher berührend schöner Zeiten OHNE
UHR! Es waren auch manchmal andere dabei,
DOCH NOCH NIE DIE, die unserer Seele
entsprechend AUCH DAMALS MIT UND BEI
UNS WAREN! Und das ist absolut wichtig in
Hinsicht auf alles Kommende, UM HELFEN ZU
KÖNNEN ohne Rechnung und „HABEN
MÜSSEN“ oder „HABEN WOLLEN“!
Menschen gaben stets gern und in Freude –
DOCH DIES wurde immer mehr ausgenutzt und
fand den Gipfel darin, DASS MAN SCHON SO
GELEITET UND GEFÜHRT WURDE per Technik
und Roboterindustrie, dass Prognosen
vorhersagten, wofür man geboren wurde und wie
man STAAT oder/und Kirche dienen müsse für
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Macht und Geld. DE OBERGIPFEL WAR, dass
man nie mit denen hätte leben dürfen, DIE AUS
SICHT DER NATUR FÜR UNS GEBOREN
WURDEN. In diesem ganz brisanten Leben –
also dem jetzigen – waren jedoch genau diese
FÜR DIE LIEBEVOLLE ZWEISAMKEIT
geborenen ÜBERLEBENSWICHTIG für Erde und
Menschheit, weil DIE RETTUNG DES LEBENS als
Gesamtes wichtig geworden war! Doch wir alle
wussten all das nicht!
NUN ist es anders und WISSENDE SIND DIE, die
die Liebe immer wieder aufs Neue ALS DAS
EINZIGE LEBENSZIEL ALLER MENSCHEN
spürten und wählten und bekräftigten, weilin ihr
ALLE WÜNSCHE unsinnig werden, weil DIE
NATUR uns alles war und bleibt und in ihr sich
alles so ergibt und ergeben muss, WIE ES FÜR
DAS GESAMTLEBEN wichtig und
NOTWENDEND IST!
DIE NATUR MUSS zwingend PUNKTGENAU
reagieren, um Hilfe zu geben, damit gar nicht
erst ein Unglück geschehen kann oder eine
VIRENINFEKTION oder der AUSBRUCH EINER
GEPLANTEN VERNICHTUNGSAKTION oder
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Kriegshandlungen oder sonstige Katastrophen!
DAZU ist nur die Natur in der Lage! Uns war
nicht klar, dass ERDBEBEN und TSUNAMIS
nichts Natürliches ist oder HURRICANS und
dergleichen! All das GEHÖRT ZUM KRIEG der
Vereinigten Staaten! Es klingt ZWINGEND
KOMISCH, dass etwas VEREINTES SICH
BEKRIEGT. Doch eigentlich auch nicht, denn DIE
ERDE UND DIE NATUR mussten nie etwas
bekriegen, um etwas zu VEREINNAHMEN und
brauchte auch NIE NAMEN!
Alles ist nun ganz anders UND DIE
KONTROLLfunktionen und POSTEN, die an das
„Posten bei Facebook“ erinnern, werden erkannt,
damit MENSCHEN, die sich mit Technik und
Technologien auskennen BEKRIEGEN UND
VERTEIDIGEN endlich für immer VON
UNSERER HEIMAT ERDE verbannen und wir
Menschen mit allen Landschaften und
liebebedürftigen Geschöpfen ein für allemal
endlich wieder sicher sind und bleiben!
Wie viele am Ende übrig bleiben, DIE LEBEN
WOLLEN WIE MENSCHEN, weiss noch
niemand zu sagen! Es ist nicht ersichtlich,
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weshalb man sich GEGEN DIE LIEBE WEHRT
und sich für materialisierte
HIOBSGLÜCKSBOTSCHAFTEN interisiert UND
WIE ELEKTRISIERT überall dort erscheint, wo
Menschen sich nie wohlfühlten, wenn DIE SEELE
EINS IST, mit der Erde – dem einzigen Ort, wo
MENSCHEN LEBEN KÖNNEN!
Zum TUN BEREIT SEIN ist schon derzeit wichtig
und bleibt es auch. DOCH ES KOMMT AUF
DEN HEILIGEN LEBENSSINN des Erblühens von
Leben an und nie die Zerstörung von Etwas! Es
kommt AUF DAS FREIE HANDELN AN und
nicht auf das ARBEITEN für Lohn und SOLD und
DIÄTEN und GELD und sonstige UNSCHÖNEN
ERWERBSGÜTER! Menschen SIND WEDER
berechenbar noch unberechenbar! NIEMAND
HAT JE ERLAUBNIS HAND ANZULEGEN an
anderem Leben – vor allem nicht an Mädchen
und Jungen, die wir immer bleiben (EGAL, was
Ausweise oder Papiere sagen!). Alles ist dann
anders, wenn uns wieder diese LIEBLICHKEIT
und ZÄRTLICHKEIT FÜR LEBEN und ERDE
erfüllt, denn dann können HÄNDE NICHTS
BÖSES oder SCHMERZVOLLES TUN! Und alles
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Geschriebene aus unseren beiden Händen
BEREINIGT und ERHÖHT das Leben der
Gesamtmenschheit und UNSERER
GEMEINSAMEN MUTTER!

GERADE waren DIE SEITENZAHLEN IM
DOKUMENT verschwunden. DAS GESCHIEHT
NICHT VON ALLEIN und auch nicht durch
GEISTER! Das bleibt nun hier geschrieben!
DIESE BEIDEN FEINEN WOLFE sinds WERT ZU
LEBEN FÜR EDEN UND DERLEI FEINE
EDENNATURTIERE, die keine Geschöpfe sind,
weil die WELTSCHÖPFUNG NUR DAS
ERNIEDRIGENDE UND TÖTLICHE BLIEB!
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NUR DIE WELT MUSS STERBEN MIT ALLEM
GETIER UND GEWÜRM UND ALLEN
WELTGEZÜCHTETEN… und EDEN KENNT
SIE, die BÖSES GETAN!!!
„Es ist möglich ganz du Selbst zu sein. Es ist wahr,
dass die Liebe in allem ist. Es ist lohneswert, sich
auf das Schöne zu konzentrieren. Es ist Glück
sich mit der Natur ein zu fühlen. Es ist kein
Traum, dass es Wunder gibt. Es ist gewollt, dass
Du dich selbst kennenlernst und zum Besten
wirst, was Du sein kannst und willst. Du bist ein
so besonderes Wesen – erkenne Dich, erkenne
die Liebe um dich herum. Es ist Dein Leben –
liebe es und werde zu dem, wozu du gedacht bist
– ein strahlend schöner, glücklicher Mensch!“
„Wärmende Sonnenstrahlen auf der Haut, der
Wind spielt sanft mit dem Haar. Libellen
schweben in der Luft und Schmetterlinge tanzen
zur Melodie des plätschernden Wassers. Stiller
Frieden und wärmendes Licht erfüllen das Innere
und es gibt keine Frage mehr, was Glück ist.–
denn man ist mittendrin im liebevollen
Freudentaumel des Glücks.“
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„Tritt heraus aus dem Schatten. Zeig Dich im
Licht. Du hast dich lange genug im Dunkel
versteckt! Jetzt drängt Deine Seele, Dein wahres
ICH ans Licht. Zeig Dich der Welt – Du bist so
liebenswert und wundervoll, genau so, wie du
jetzt bist! Tritt heraus aus dem Schatten ins
Licht.“
„Wie gerne würde ich nur für Momente anderen
meine Augen leihen – meine Augen in
Verbindung mit meiner Seele und meinem
Herzen. Wie gerne würde ich anderen nur für
Momente den Zauber und die Schönheit zeigen,
die mich so mit Glück und Liebe erfüllen.“
„Welches Geschenk es ist, alles in Liebe zu
betrachten und allem in Achtsamkeit zu
begegnen - voller Demut vor dieser herrlichen
Welt und dem einzigartigen Leben.“
„Wenn du dich selbst gefunden hast und weißt,
dass alles, wonach Du je gesucht hast, in dir Selbst
zu finden ist, spielt es keine Rolle mehr, wo du
dich aufhältst. Du hast Deine Heimat gefunden –
tief in dir selbst und die Welt wird voller Wunder
sein. Dann ist immer alles gut - genau so, wie es
gerade ist.“
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„Wenn du ganz still in dir geworden bist und
dich einlässt auf die Natur, wirst du Eins mit ihr.
Alles verbindet sich mit dir. Du fühlst dich
verbunden, reich du vollkommen.“
„Welches Geschenk offenbart sich, wenn man
begeistert das teilt, was dich selbst glücklich
macht. Welch magische Welt tut sich auf, wenn
Menschen aufeinander treffen, die denken wie du
selbst, sehen, wie durch deine Augen, sprechen,
als würdest du selbst von einem Erlebnis
erzählen. Es ist die Liebe, die solche Begegnungen
möglich macht. Es ist der Himmel, der solche
Verbindungen knüpft.“
„Federleicht kannst du dich fühlen. Kunterbunt
kannst du deine Welt sehen. Wunderschön kann
deine Lebensmelodie erklingen. Lichtvoll kann
dein ganzes Leben sein – öffne dich der Fülle der
Möglichkeiten und lebe jeden Tag begeistert dein
Sein.“
„Manchmal kann man sich nichts romantischeres
vorstellen, als über ein mobiles Telefon
verbunden zu sein. Zeit und Raum sind
aufgehoben und man befindet sich an einem
anderen Ort. Die Seele sitzt scheinbar inmitten
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anderer Menschen und teilt ihren Gesang, ihr
Lachen, ihr Schweigen, die Liebe und
Verbundenheit. Scheinbare Wirklichkeit wird zu
wirklichem Erleben – was bleibt ist tiefe
Dankbarkeit für den Menschen, der Besitzer des
anderen mobilen Telefons ist.“
„Manchmal braucht es keine Worte. Manchmal
muss man sich nicht kenne. Manchmal muss
man körperlich nicht zusammen sein, um ehrlich
und in Liebe verbunden zu sein.“
„Tiefer Frieden, helles Licht, wohlige Wärme
fühle ich in mir, wenn ich deine Stimme höre,
Dein Lachen in meinem Herzen Resonanz findet.
Ich darf dich spüren, während wir nur aneinander
denken und ich nichts sage, sondern nur still am
anderen Ende der Leitung bin. „
„Faszination der Farben – Magie der Natur, wenn
die Fülle der Farben von Blüten mit dem
Horizont des Himmels und der Umgebung
verschmelzen. Eine Wunderwelt für den, der ihr
mit offenem Herzen begegnen und sie sehen
kann.“
„Ich sehe Dein Seelenlicht im Funkeln Deiner
Augen. Ich spüre Deine Herzenswärme bei allem,
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was du tust. Deine innere Schönheit ist so
berauschend und hell, dass ich davon geblendet
bin und mein Herz fühlt sich an, wie ein
überfliesender Himmel.“
„Liebevolle Herzen benutzen ihre eigene Sprache
zur Verständigung. Alle Worte würden nicht
ausreichen, keine Sprache der Welt könnte
ausdrücken, wovon liebevolle Herzen sich in aller
Stille erzählen.“
„Fühlst du das Fliessen, das Strömen in Deinem
Inneren – in den Momenten in denen Du eins
mit Dir und dem Leben bist?“
„Musik ist die universellste Sprache – sie erreicht
unsere Herzen und verbindet unsere Seelen.
Reichen wir uns die Hände und singen
gemeinsam für die Liebe, den Frieden und das
Wohl unserer Erde. Öffnen wir unsere Herzen
und singen unsere Herzensmelodien.“
„Entspanne dich in ein Gefühl der Sanftheit und
Liebe hinein. Fühle die strahlende Sonne in
Deinem Herzen. Atme tief hinein in dieses
wärmende Licht. So kannst du es fühlen: der
Himmel ist in Dir.“
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„Schließe deine Augen und atme mit einem
Lächeln liebevolle Gedanken und Bilder in dein
Herz. Atme solange, bis du Wärme und Licht in
Deinem Herzen fühlst. Dan öffne die Augen und
sieh die Welt um Dich mit „neuen“ Augen und
Deinem liebenden Herzen. Fühlst du den
Zauber? Spürst Du die Magie?“
„Welch faszinierende Wunderwerke aus Wasser
entstehen – herrliche Wolken in faszinierenden
Formen, zauberhafte Eiskristalle, kräuselnde
Wasserverwirbelungen, tosende Brandung,
seichte Wellen . Wasser – nicht nur schön,
sondern vor allem Leben spendend. Sei dankbar
für das Wasser, das wir fast schon
selbstverständlich täglich nutzen. Gehe achtsam
mit diesem lebenswichtigen Geschenk um.“
„Erinnerst Du Dich an Deinen ersten Kuß? Fühlst
Du die erste zarte Berührung nach der Du Dich
aus tiefstem Herzen gesehnt hast? Spürst Du
noch den liebevollen Blick des geliebten
Menschen auf Dir ruhen? Diese Momente sind
nochimmer da. Du kannst Dich jederzeit wieder
so fühlen, wie damals – als sei es erst eben
gewesen. Was für ein wundervolles Geschenk!“
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„Wenn Du Deinem Herzen Flügel verleihst und
Deiner Seele Raum gibst, sich zu entfalten, wirst
du alles in dieser herrlichen Welt lieben können,
wirst dankbar sein für jede Erfahrung, jeden
einzelnen Augenblick.“
„Deine tiefen Sehnsüchte bestimmen den Weg
Deiner Seele. Deine Begeisterung zeigt Dir wohin
Dich Deine Seele tragen mag. Deine liebevollen
Gefühle tragen Dich zu dem Weg Deines
Herzens, zum Tor ins Paradies.“
„Wenn du vor dem Tor zum Paradies Deines
Lebens stehst, dann geh auch hinein, wenn Dir –
nach Deinem ungeduldigen Klopfen – eine
Stimme freundlich antwortet „Tritt ein!“
„Mit einem liebevollen Herzen gibt es unzählige
besondere Momente zu bestaunen und erfahren.
Momente, die sich so zart anfühlen, wie die
durchsichtig bunten Flügel einer Libelle, die so
schillern, wie die Tautropfen in der
Morgensonne, die so faszinierend schön sind, wie
das Regenbogenlicht eines Kristalls und so
atemberaubend duftet wie das frisch gemähten
Gras einer Wiese. Diese besonderen Momente
sind es, die die Schmetterlinge im Bauch tanzen
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lassen und uns zu den reichsten Menschen der
Welt werden lassen.“
WER HAT ALLES DAS EINGEGEBEN IN DIE
TECHNIK, damit EVALONJA DIESE LÜGEN
schreibt und wer wurde/blieb dadurch
WELTREICH UND IM HIMMELREICH? ALLE,
die die EDENLEBENWEGE DER
EDENMENSCHEN und die der Menschen
benutzte in solcher Art IST SCHLIMMSTENS
KIverseucht und wird STRENGSTE STRAFE
ERHALTEN!

Engel der Freundschaft
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Liebevolle Freundschaften sind so wertvoll wie
ein Diamant und mit keinem Gold der Welt
aufzuwiegen. Du selbst bist ein so wertvoller
Schatz, denn tief in Deinem Herzen ist ein
funkelnder Stein, den du behüten darfst. Sei dir
Selbst der beste Freund, gib dir selbst, was du dir
von anderen Menschen wünschst. So schaffst du
die Basis für wertschätzende Freundschaften, die
dich den Himmel auf Erden fühlen lassen. Sei
Selbst die hilfreiche Hand, die ohne zu fordern da
ist. So wirst du immer wahrhafte Freunde an
deiner Seite haben. Es ist so schön, dass es dich
gibt!
Engel der Leichtigkeit
Sanft wie eine Feder, die langsam zu Boden
schwebt, zart wie der Gesang eines kleinen
Vogels, leicht wie der Tanz der Schmetterlinge
wird sich dein Leben anfühlen, wenn du dem Ruf
deiner Seele folgst und auf die Stimme deines
Herzens hörst – deinen eigenen Weg findest
und gehst. Vertrauend, dass immer für dich
gesorgt ist und du niemals allein bist. Du bist so
wundervoll!
Engel der göttlichen Liebe
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Die göttliche, universelle Liebe ist klar, rein und
pur. Sie verströmt sich durch alles was ist. Sie ist
die Essenz von allem was ist. Die göttliche Liebe
ist der Anfang und das Ende von Allem. Sie führt
und lenkt uns nach Hause. Öffne dein Herz und
entdecke Stück für Stück die Liebe um dich
herum. Spüre, wie das Licht deines Herzens
dadurch immer heller und wärmer strahlt. Fühle
dein Licht, fühle die Liebe und finde dich und
dein wahres zu Hause – den strahlenden Ort in
deinem Herzen. Der Himmel ist in dir.
Engel der Schönheit
Je mehr Schönheit du um dich herum
wahrnimmst, siehst und spürst; je schöner du
andere Menschen empfindest; je mehr Schönes
du in Allem findest, umso schöner bist du selbst
und umso schöner empfindest du dich selbst.
Deine Wahrnehmung ist der Spiegel deiner
inneren Schönheit und deines inneren
Reichtums. Die wirklich, wahrhaftige Schönheit
leuchtet von innen nach außen. Lass dein inneres
Licht strahlen, damit deine Schönheit die Herzen
anderer Menschen berührt.
Engel des Erfolges
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Erfolg bedeutet so viel mehr, als dir beigebracht
wurde. Du bist bereits erfolgreich – du warst es
immer und du wirst es immer sein und bleiben.
Der Wert deines Lebens misst sich nicht an
Äußerlichkeiten und Besitz, ist nicht von
materiellen Dingen abhängig. Du hast schon so
vieles in deinem Leben erreicht und vollbracht.
Du bist erfolgreich – ganz egal, wie dein Leben
jetzt gerade aussehen mag und in welchen
Umständen du zurecht kommst. Warum? Du
lebst! Ja du lebst und kannst dir die Chance
geben zu lernen und deiner Seele die Möglichkeit
zu wachsen. Bitte die Engel um Hilfe, damit du
erkennen kannst, wie reich an Erfolg dein Leben
bereits ist.
Schutzengel
Spürst du den leisen Hauch auf deiner Hand?
Riechst du den zarten blumigen Duft? Siehst du
die weiße Feder auf deinem Weg? Hast du den
Regenbogen wahrgenommen und den
Schmetterling am Himmelszelt? Dein
Schutzengel begleitet dich seit deinem ersten
Atemzug. Er hält deine Hand und legt schützend
seine Flügel um dich. Vertraue ihm und bitte ihn
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um Hilfe – sag ihm auch danke für die kleinen
und großen Wunder in deinem Leben. Dein
Schutzengel ist bei dir und ist glücklich, wenn er
dein Lachen hört und ist voller Freude, wenn du
ihn vertrauend auf seine Hilfe um Beistand
bittest. Schließ deine Augen und werde ganz still.
Du wirst seine Anwesenheit spüren, wenn du es
wünschst!
Engel der Gelassenheit
Du kannst niemals alles überblicken, warum die
Dinge und Umstände in deinem Leben gerade so
sind, wie sie sind. Bitte mich um Hilfe und dann
nimm dir Zeit für etwas Schönes, dass dein Herz
erfreut. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu
erleben – auch ohne Geld. Spür die Sonne auf der
Haut, betrachte den Regen als Küsse des
Himmels, hör dem Wind und dem Plätschern des
Wassers zu, umarme einen Baum oder einen
anderen Menschen, betrachte bewusst die
Schönheit in der Natur. Und ganz wichtig –
glaube und vertraue, dass immer für dich gesorgt
ist. Deine Seele will wachsen – gönne ihr Frieden
und entscheide aus deinem inneren Gefühl
heraus, hör auf deine innere Stimme.
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Engel der Wunder
Sei offen für die Wunder, die dir jeden Tag
begegnen. Wenn du ein glückliches Leben
führen möchtest, betrachte nichts in deinem
Leben als selbstverständlich. In allem verströmt
sich die Magie des Lebens. Durch alles offenbart
sich der Zauber. Alles ist in Liebe miteinander
verbunden. Wenn du Wunder erwartest,
begegnen sie dir – öffne dich für die lichtvolle
Welt, damit auch in deinem Leben Libellen und
Schmetterlinge tanzen, Regenbögen Dein Herz
mit der Weite des Himmels verbinden.
Engel des Glaubens
Dein Glaube bestimmt dein Leben. Alle
Menschen glauben an etwas – manchmal ohne
sich dessen bewusst zu sein. Wenn du beginnst,
an eine schöne Welt zu glauben – an Liebe und
Schönheit, an dein gewünschtes Leben und
daran, dass auch du ein ganz besonderer Mensch
bist. Ein ganz liebenswerter Mensch, welcher der
Welt und anderen Mensch ganz viel zu geben hat
– dann wird genau diese Welt Deine Erfahrung
werden. Glaube an dich und dein Inneres wird
heller und alles, was dich noch traurig macht,

224

wird vergehen. Entscheide dich jetzt für den
Glauben an das Licht!
Engel der Hoffnung
Wenn das Licht einer einzelnen Kerze reicht, um
das Dunkel zu erhellen, dann reicht die
Erinnerung an schöne Momente oder der
Gedanke an die Sonne, um den Samen der
Hoffnung in deinem Inneren zu säen. Es gibt
immer Hoffnung, weil du dich hast und dir
immer geholfen wird, wenn du von Herzen
darum bittest und vertrauend offen lässt, wie
diese Hilfe aussieht. Egal, was du bisher erlebt
hast, du bist immer noch da – mitten im Leben
auf dieser herrlichen Welt. Es wird nicht immer
regnen. Immer kommt wieder die Sonne –
genauso ist es auch in deinem Leben. Freue dich
auf die Sonne und dass sich alles zu deinem
Besten entwickelt. Du hast immer und in jedem
Augenblick die Möglichkeit, ganz von vorne
anzufangen, ein ganz anderes Leben zu führen.
Liebe es, zu leben!
Engel des Umbruchs
Dein Leben ist nicht das, was du führen
möchtest? Es ist Zeit, etwas zu verändern?
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Jaaaaaaaaaaaaaa! Dann stell dir in den buntesten
Farben vor, wie dein Leben aussehen soll, was du
erleben möchtest. Mal dir deine Zukunft in den
schönsten Farben! Sei bereit, neue Wege zu
gehen und dich führen zu lassen. Mach es wie das
Wasser: Es umspült sanft die Steine, die im Weg
liegen. Manchmal spült es Steine auch weg und es
entsteht Raum für Neues. Die Dinge brauchen
ihre Zeit. Wenn du weißt, was du willst, bieten
sich auch die passenden Gelegenheiten, genau das
zu erreichen, was du möchtest. Es benötigt den
festen Willen und Tatkraft, das Nötige zu tun,
wenn die Zeit gekommen ist. Glaube daran – auf
dich wartet ein goldenes Morgen!
Engel des Neubeginns
Jeder Tag ist perfekt dazu geeignet, vollkommen
neue Wege zu gehen, neue Erfahrungen zu
machen, ein Freudenfest zu feiern. Sag allem
Neuen in Liebe und Dankbarkeit: „Herzlich
willkommen!" Es gibt noch so vieles, was im
Verborgenen liegt und durch dich in die Welt
möchte. Lass Liebe und Licht in dich
hineinströmen. Öffne dein Herz und deinen
Geist für das Neue. Sei voller Freude und
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empfange das Geschenk – immer mehr du Selbst
zu sein und das Gefühl auf dem Weg nach Hause
zu sein.
Engel der Verspieltheit (der Kinder)
Schließ deine Augen und tritt in Kontakt mit dir,
als du noch ein Kind warst – du hattest
wundervolle Träume und konntest die Welt um
dich vergessen, während du spieltest. Dieses Kind
ist immer noch in dir. Es lebt und möchte noch
all das erleben, wovon es früher schon träumte.
Schenke ihm deine liebevolle Aufmerksamkeit
und Vertrauen. Es soll wissen, dass du da bist und
es niemals im Stich lässt. Laufe lachend mit ihm
an der Hand einer Libelle hinterher, tanze mit
ihm und den Schmetterlingen um die wette,
schaukle jauchzend so hoch du nur kannst – die
Welt ist plötzlich wieder bunt und schön! Lache
so laut und so oft du kannst! Lass dein inneres
Kind, lass dich selbst leben – so lässt du das Glück
wieder in dein Leben hinein!
Die Engel lieben es, dich lachen und spielen zu
sehen!
Du bist geliebt!
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"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss es auch
anwenden. Es ist nicht genug, zu wollen, man
muss auch tun."
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Tarot Karte Bube der Sterne
So etwas Wertvolles muss man vorsichtig
behandeln und sich genau betrachten, wie es
dieser junge Mann tut. Fast durchscheinend ist
dieser junge Mann. Wahrscheinlich sind Sie sehr
sensibel und trauen sich oft nicht, zuzupacken.
Trauen Sie sich jetzt.
Etwas tritt in Ihr Leben (oder ist bereits
eingetreten), das erkannt und behandelt werden
muss wie das höchste Gut. Beachten Sie aber auch
die Geschenke, die Ihnen von anderen jetzt
gebracht werden. Widerstehen Sie Verlockungen,
die sich nur auf materieller Ebene zeigen.
Deutung als Tageskarte:
Gehen Sie mit einer heutigen neuen Erfahrung
sehr behutsam um. Sie kann ein Geschenk sein.
Bedeutung als Beziehungskarte:
Nur zu, packen Sie es an.
Bube der Sterne (oder Münzen) als Berufskarte
Unerwarteter Erfolg kündigt sich an.
10 der Kelche
Einstimmung
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Wieder bin ich am Ende einer Reise, habe eine
weitere Ebene menschlicher Verwirklichung
durchlebt.
Die Ziffer EINSerfüllt sich in der Zahl ZEHN. Sie
findet ihren Abschluss, ihre Erlösung.
Ich bin angekommen und dieses Mal wendet sich
das Leben nicht gegen mich (wie bei der Stab10), sondern es beschenkt mich mit einem
goldenen Regenbogen.
Dieses Gefühl keimt im Urbild der Familie und es
blüht dort, wo Menschen sich mit offenem
Herzen begegnen und zusammenleben.
Die Karte verweist auf alle Glücksumstände des
Lebens, besonders aber im zwischenmenschlichen
Bereich.
Die Bedeutung
Während die Stab-Karten ihre größte Kraft auf
den Karten Stab-6 und Stab-7 entwickeln,
verläuft bei den Kelch-Karten der Prozess
umgekehrt: Bei den Karten Kelch-6 bis Kelch-8
durchschreitet der Mensch ein Tal und vollendet
sich bei der Kelch-10. Würde man die Intensität
der zehn Karten in Form einer Kurve
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wiedergeben, dann würden die Stäbe, bei Stab-1
beginnend, einen Bogen nach oben ziehen,die
Kelch-Karten dagegen einen Bogen nach unten.
Beide Kurven übereinander gelegt ergeben einen
Kreis. Das männliche Prinzip (die Stäbe) und das
weibliche Prinzip (die Kelche) ergänzen sich, sind
gegenläufig, entfernen sich voneinander und
finden schließlich wieder zueinander zurück.
Aussage
Freude, ein Fest, Vollendung
Ich bin angekommen, bin zu Hause
Eine Gemeinschaft, die mich trägt
Eine wichtige Freundschaft, eine
außergewöhnliche Liebe
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STOPP
… den ALTERUNGSPROZESS
… den SCHMERZ
… den HUNGER
… das LEID
… den KONSUM
… den VERFALL all des GUTEN
… den KONSUM
… das FÄLLEN DER BÄUME
… den VERKAUF DER BLUMEN
… das VERTEILEN VON LÄNDEREIEN
… das ZÜCHTEN von GESCHÖPFEN
… das REISEN
… das TELEFONIEREN
… das REDEN
… alle PRODUKTIONEN
… die STROMZUFUHR
… allen IMPORT UND EXPORT
… die ÄRZTESCHAFT
… die POLITIKER
… die ZERSTÖRUNG DER NATUR
… die ESSENSZUFUHR
… den FELDANBAU
… die ZELT- und FELDLAGER
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… die TRINKZEITEN
… die HILFREICHEN ohne SEINE WEISHEIT
… das FALSCHE
… GELDEINTREIBER
… ARBEIT und LOW-BUDGET
… ZOLL
… KONTROLLE in jedweder WEISE
… VORSORGE und NACHSORGE
… UNTERSUCHUNGEN
… SEGNUNGEN und DANKSAGUNGEN
… BITTEN UND BETTELN
… GESÄNGE UND
INSTRUMENTALVORTRÄGE
… KUNST und KULTUR
… FRISCHERHALTUNG und ZELLKUREN
… MASSAGEN und FRISEURE
… ENGELMALER und HERAUSBESCHWÖRER
… VERLAGE bis auf EINEN
… RUTSCHPARTIEN und FAHRGASTSCHIFFE
… VORTRÄGE und SEMINARE
… ALLES LAUTE
… PFERDEFUHRWERKE und REITER
… WALD DISNEY und TRICKFILME
… FREIZEITPARKS und HOTELS bis auf EINES
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… BÖRSEN und STUDIOS
… FOTOGRAFEN und KAMERATEAMS
… GÄRTNER und FORSTWIRTSCHAFTEN
… BAUARBEITEN und GASTARBEITER
… PERMAKULTUREN und
HOCHZEITSUNGEHEURLICHKEITEN
… FEUERWERKE und MÖCHTEGERNREICHE
… DISKOTHEKEN UND BARS
… KINOS und THEATER
… SCHAUSPIELER und REDAKTEURE
… DRUCKMASCHINEN und PRESSEN
… LOTTOGESELLSCHAFTEN und
SPIELVEREINE
… TIER- und MENSCHENHEIME
… HOSPITALS und SEMINARHÄUSER
… TANZCLUBS und FREIZEITCENTER
… GEMEINNÜTZIGES und BEHÖRDEN
… ANWÄLTE UND KANZLEIEN
… SCHIEDSRICHTER und GERICHTE
… EINSPERRUNGEN und AUSSPERRUNGEN
… UM- und AUFBAUTEN
… INNEN- und AUSSENARCHITEKTUR
… SING- und TANZKREISE
… AUTOFAHRER – ALLE
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… HUPCONSERTE und RODEO
… RONDELLS und ROLLTREPPEN
… U-BAHNEN
… FLÜGE – ALLE
… AKTIEN- und WERTPAPIERHANDEL
… FLASCHEN-, ALTKLEIDER- und
ALTPAPIERsammlungen
… PASSHERSTELLUNGEN
… BERECHNUNGEN und STATISTIKEN
… STEUERN und der EINTREIBER
… MEDIKAMENTENHERSTELLER und deren
AUSGEBER
… MOTOCROSS und FORMEL 1
… LASER jedweder ART
… ASTROLOGEN und ASTRONOMEN
… KARTENLEGER und sonstige SCHWINDLER
… BERATUNGEN und VERHANDLUNGEN
… ARMEE und PFADFINDER
… BIBLIOTHEKEN
… TOURISTENSTRÖME JEDER ART
… PARTNERVERNITTLZNGEN
… HOTLINES
… FACEBOKK, INSTAGRAM und alle sonstigen
SOCIAL MEDIAS
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… GEBURTENHÄUSER
… BADEANSTALTEN
… WELLNESSANWENDER
… KURANSTALTEN
… REISEBÜROS
… TIERVERSUCHE, ZIRKUSSE
… TERRARIEN und AQUARIEN
… RECHNUNGSSTELLUNGEN
… VERSICHERUNGEN
… KREDITE und auch deren ABLÖSUNG und
BEDIENUNG
… ALKOHOLAUSSCHANK
… KIRCHEN und GEBETSHÄUSER
… KLOSTER UND MEDITATIONEN
… MEDIATOREN und MEDIATHEKEN
… BENZINHERSTELLUNG und deren
AUSGABEN
… WINDRÄDER und SONNENKOLLEKTOREN
… PUTZKOLONNEN und
REINIGUNGSKRÄFTE
… ALLE DIE ERDE störende GERÄUSCHE
… HUNDEHALTER mit angeleinten TIEREN
… GUTACHTER und MEISTER jedweder ART
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… SICHERHEITSBEAUFTRAGE und
GELDTRANSPORTER
… PASSFOTOHERSTELLER
… MUSEEN
… BACKEINRICHTUNGEN
… ERZIEHER und LEHRER
… WERKSTÄTTEN jedweder ART
… ZAHNZERSTÖRER und NERVTÖTER
… NAVIGATIONSSYSTEME
… SATELLITEN – ausser die, die WIR brauchen
… ÜBERWACHUNGEN und
BESPITZELUNGEN
… ROBOTER und deren UNTERSTÜTZER und
BESTELLER
… NEUORIENTIERUNGEN
… ZIELSETZUNGEN
… PLANUNGEN
… TRESORRÄUMUNGEN
… URKUNDENHERSTELER
… ZEUGNISSE UND LEBENSLÄIFE
… BEWERBUNGEN
… STUDIEN
… THEOLOGEN und WISSENSCHAFTLER
… STRASSENKEHRER und MASCHINEN
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… RUHESTÖRER
… für ALLE BELEUCHTUNG IN DER NACHT
… BUCHUNGEN
… SICHTBARMACHUNG von ETWAS, was
nicht EUCH gehört
… PARFUMANWENDUNGEN
… MASKERADEN UND DEN KARNEVAL
… RATSSITZUNGEN
… STRASSEN- und BRÜCKENBAU
… STATIKER
… ANALYSEN und STATISTIKEN
… LIZENZEN
… WEINANBAU
… MELKSTATIONEN
… UHREN
… VERHÖRE
… MIKROFONE
… BESICHTIGUNGEN
… URTEILE
… BEHANDLUNGEN
… VERHANDLUNGEN
… TERMINKALENDER
… APPLE und MOBILE NETZE
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… BLITZLICHTER
--- FUNK und FERNSEHEN
… SOZIALE ZUWENDUNGEN UND
HINWENDUNGEN
… RAUCHERZONEN
… GRENZSTATIONEN
… TOURISTENATTRAKTIONEN
… KLINGELN und KLOPFEN
… SPORTARTEN und WETTKÄMPFE
… GEWERKSCHAFTEN und
DEMONSTRATIONEN
… GESETZESGÜTER und –HÜTER
… GMBHs und GBRs
… KINDERABLIEFERUNGEN
… INSTRUMENTENHERSTELLER
… HERAUSNEHMER aus MUTTER NATURS
KÖRPER
… HERAUSGEBER jeder ART
… MUNTERMACHER
… CLOWNS
… KÜHLUNGSSYSTEME
… VERTRETER
… ANTIQUARE
… ANTENNEN und VERSTÄRKER
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… FUNKTÜRME
… YACHTEN
… VERFOLGER DES GUTEN UND DER
WAHRHEIT
… STIMMUNGSAUFHELLER
… ALLES, was mit DRACHEN zu tun hat
… PIERCING-, TATOO- und NGELSTUDIOS
… MARKENHERSTELLER
… SCHÖNHEITS-OPs
… SCHLEPPER
… ANRUFBEANTWORTER
… ORDNER
… TELEGRAPHEN
… LEISTUNGSERBRINGER UND –forderer
… STOSSZEITEN
… JAHRESZEITENangaben
… ZEITZONEN
… NATURSCHÜTZER und deren
UNVERANTWORTLICHES VERHALTEN
… AUFFÜLLUNGEN
… PAKETZUSTELLER
… GELDTRANSPORTE
… PFORTEN ins NICHTS
… STERBEANSTALTEN UND –BEGLEITER
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… BEERDIGUNGEN
… RICHTER
… MUSTER
… TAPETEN und TEPPICHE
… OSKARS und ECHOS
… RATSHAUSBESETZUNGEN
… MÖGLICHKEITEN zur BEREICHERUNG
… DISPOS
… BRIEFKASTENFIRMEN
… VERNICHTUNGEN VON
BEWEUSMATERIAL FÜR DIE BREITE MASSE
… EINWÄNDE
… VETOS
… KASSEN und VERBÄNDE
… VEREINE
… IMMOBILIENVERÄUSSERUNGEN
… GRUNDSTÜCKSEINZÄUNUNGEN
… LIEDERMACHER
… LIONCLUBS
… GOLFER und TENNISSCHLÄGER
… PROFIS
… SUMOS und BOXER
… LOCKENWICKLER und GLÄTTER
… VERWIRBLER und RÄDER
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… PRINZEN, KÖNIGIN, FÜRSTENTUM
… FEUER
… ÖFFENTLICHE UNTERREDUNGEN und
ZWANGSRADIOANHÖRUNGEN
… AUSLEGUNGEN
… der der NATUR FREMDES VERHALTEN
… ECKIGE RÄUME
… AMPELN und SCHRANKEN
… BODENZEICHNUNGEN – wie ZAHLEN,
BUCHSTABEN und KREUZE
… SONDERVERANSTALTUNGEN
… GOTTESDIENSTE
… ARBEITSVERMITTLUNG
… REPERATUREN
… MUNDSPÜLUNGEN
… KÖRPERENTNAHMEN jedweder ART
… WERBUNG
… alles DREHENDE
… MUSTERUNGEN
… VERMIETUNG UND VERPACHTUNG
… ANLEIHEN und HYPOTHEKEN
… PLASTIK
… MÜLLDEPONIEN
… GLASHERSTELLER
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… GEWÄCHSHÄISER
… TROPENTEMPEL
… ZOOS
… STAATSBESUCHE
… JESUSBILDNISSE
… HEILIGENBILDER UND KRUZIFIXE
… INGENIEURE
… LABORE ALLE ART
… EDELSTEIN- und GOLDVERKÄUFE
… MAKLER und VERMÖGENSBERATER
… VERSTEIGERUNGEN
… LEBENSMITTELBERATER
.. TAUSCHBÖRSEN
… KÄFIGHALTUNGEN
… ZWINGER
… BUNGEEspringer
… BERGSTEIGER und SKILÄUFER
… SCHANZENSPRINGER
… AKADEMIEN
…. PFLEGEANSTALTEN
… BEFRUCHTUNGEN
… LAGERHALTUNGEN
… BELEGE
… ORDNER
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… ZUGANGSCODES und SCHLÜSSEL
… RAKETEN und KRIEGSZUBEHÖR
… BOMBEN und CHEMIE
… BAKTERIEN UND VIREN
… NÄHRUNG DES
MASSENUNBEWUSSTSEINS
… MUTPROBEN
… PRÜFUNGEN
… NEONSCHRIFTEN
… PLAKATE
… KARRIKATUREN
… SCHAUSPIELER UND KABARETTISTEN
… ROTLICHT
… HEIMATMUSIK
… FOLKLORE UND TRACHTEN
… PARTYS
… NUDELN
… MINUS und PLUS
… NÄGEL IN BÄUMEN
… EIDE
… SOLDATEN
… VEREIDIGUNGEN
… EINZIEHUNGEN
… ANTIDEPRRESSIVA
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… AUSGÄNGE BEI NACHT
… LEERFAHRTEN VON ZÜGEN UND
OMNISBUSSEN
… FIRMENFEIERN
… TAXIS
… AUTOVERMIETUNG
… LEASING
… LACKIERUNG
… LASIERUNG
… COLOURIERUNG
… MASCARA
…. RINDFLEISCH
… WILDE SCHWEINE
… RUNDERNEUERUNGEN
… SANIERUNGEN
… WIEDERAUFBAU
… HÖHLENUNTERSUCHUNG
… MASSENTIERHALTUNG
… WARNSTREIKS
… BRENNPUNKTE
… BRENZLICHE SITUATIONEN
- CASTINGS
- TATORT
- RUNDFUNKGEBÜHREN
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-

FERNSEHGEBÜHREN
SCHULRANZEN
APPS
RUNDMAILS
WEBINARE
VIDEOTALKS
BLACKBOXEN
WETTERVORHERSAGEN
PROPHEZEIUNGEN
SCHAUWERKSTÄTTEN
WEIHNACHTSZUBEHÖR
BRILLENVERKÄUFE
SEHTESTS
FÜHRERSCHEINE
LEHRAUSBILDUNGEN
DESIGNER
PELZHERSTELLER
DROHNEN

-

PRIVATEIGENTUM
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Weiße Sage
Gott => Erde
Mann => Frau
Adam => Eva
Alle Gezeiten und nährenden Kräfte =>
lebendiges Juwel, das immer neue Schönheit
hervorbringt Geschichte in Russland ihren
Ursprung… verlorener Seelenanteil Mann erhielt
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dort Aufgabe die weißen Wölfe zu hüten. Zu
ihm hatten sie Vertrauen – zutraulich wie
Haustiere. Berg – zwei goldene Herzhälften aus
Baumrinde heilten einen auseinanderbrechenden
Berg… aus diesem Herz ertönte bei jeder Geburt
eine diesem Kind gehörende Melodie
Als die Erde beinahe unbewohnbar geworden
war, weil die Flüsse vergiftet waren und somit
eine der Lebensgrundlagen – das Wasser – nicht
mehr gegeben war, bekamen zwei von Gott
ermächtigte Menschen besondere Kräfte
geschenkt. Sie standen mit dem Blick zu jenem
Berg an jenem letzten Strom mit Trinkwasser, in
den das Gift hineinströmte. Sie sprangen hinein
und wurden zu Delfinen. Im selben Moment
löste sich der Gletscher des Berges auf und dieses
letzte Trinkwasserreservoire ergoss sich in diesen
Strom. Aus des Himmels Höhen ergoss sich eine
Welle goldenen Lichts aus Dimensionen, die den
Menschen unbekannt waren und umhüllten die
Erde von einem Moment auf den anderen mit
einem schützenden Lichtnetz und eleminierten
alle Dunkelmächte.
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Ostern
Ein Fest, welches anlässlich des Menschseins
gefeiert wird – die Auferstehung des Menschen,
den ich als DEN göttlichen Menschen betrachte,
da er uns an den GUTEN und WERTEvollen

249

Samen erinnert, der in uns allen ruht und wieder
zum Erblühen gebracht werden möchte.
Die Zeit, in der das Osterfest gefeiert wird, ist
auch die Zeit, in der uns die Natur in den
gemäßigten Klimazonen zeigt, wie aus der
Dunkelheit und Totgeglaubtem wieder
farbenfrohe Formen, Düfte und Melodien
hervorgebracht werden. Die Sonne ist es, zu der
die Natur gehört – so auch der Mensch. Alles ist
einem unseren Seelen fühlbaren ewigen
Lebenskreislauf und Lebensrhytmen
eingebunden. Die Auferstehung des
bekanntesten Lebensmeisters Jesus erinnert uns
genau daran: Das Licht vertreibt die Dunkelheit –
die Wärme vertreibt die Kälte!
Die Natur ist für mich die wichtigste Religion,
weil sie ALLEN zugänglich und verständlich ist.
Die natürlichen Kräfte umgeben und
durchfließen uns. Innen erleben wir die gleichen
Auswirkungen und Entwicklungen wie im
Außen. Wer sich in Ruhe Beobachtungen im
Innen und Außen hinwendet – durch das
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bewusste Betrachten und das FÜHLEN dessen,
was sich ereignet – wird wieder zum Kind werden
wollen, um sich staunend und fasziniert wieder
unvoreingenommen dem LEBEN zu widmen. In
erstaunlicher Weise wird der Menschheit
bewusstwerden, wie schnell Wunden und
schmerzliche Erfahrungen Heilung finden, wenn
wir uns dem KERN des Menschseins zuwenden:
DER SEELE!
Die Natur ist beseelt duch das Licht der Sonne.
Das Leben strebt von innen nach außen – man
kann es in unterschiedlichsten natürlichen
Erscheinungen sehen. Das Licht der Sonne weckt
die Seele des Menschen, der Tiere, der Samen, die
in der Erde ruhen und bringt auch all die Blüten,
Blätter, und Früchte hervor. Alles folgt einer
Ordnung, die schon im kleinsten Samen angelegt
ist. Wer sich in kindlicher Freude der Natur
öffnet, wird zu erstaunlichen Erkenntnissen und
Erfahrungen geführt. Wozu? Zur FREUDE…. Der
eigenen Freude und zur Freude anderer, weil wir
sie an den SINN des Lebens erinnern:
glücklichSEIN.
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Fühlst du jetzt in dieser Zeit des „Aufbruchs“ der
Natur, die belebende und befreiende Kraft des
Lichts in dir? Fühlst du den Ruf deiner Seele, dich
in die Natur zu begeben, um Anteil zu nehmen
an der Lebendigkeit und Vielfalt dessen, was sich
dir zeigen möchte durch deine ungeteilte
Aufmerksamkeit für das, was deine Sinne
aufnehmen und wie es sich auswirkt auf dein
Wohlfühlen?
In uns befindet sich ein Garten! Wie sieht es
darin aus? Diese Zeit lädt nicht nur in unseren
äußeren Lebensbereichen ein, für Sauberkeit und
Ordnung zu sorgen….! Im Inneren ist die Quelle,
die unseren Garten nährt. Dort bedarf es immer
zuallererst unser Hinfühlen und Betrachten, ob es
uns wirklich gut geht. Findest du noch Ruhe und
hast Freude an all den natürlichen
Erscheinungen? Nutzt du noch die kreative Kraft,
um durch deine Hände etwas Einmaliges,
Schönes in Erscheinung treten zu lassen? Welche
Samen des Göttlichen Geschöpfs ruhen noch in
dir und widmest du dich ihnen?
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Fühlst du noch die belebenden Ströme und
verschiedenen Lichtqualitäten, um die
Auswirkungen auf dein Gefühlsleben und den
Energiehaushalt bewusst wahrzunehmen? Die
Seele empfängt durch das LICHT der Sonne die
wichtigen Informationen, wodurch die Energie
im Inneren genährt und in Balance gehalten
werden kann. Dann hat der Mensch Freude am
Tun und Freude am Betrachten dessen, was durch
ihn die Erfahrungswelt belebt und verschönt. Die
Seele ist das natürliche Element des Lichts,
welches auf ewig in diesem Lebenskreislaufs sie
selbst ist.
Widmen wir unserem inneren Licht unsere ganze
Aufmerksamkeit und betrachten wir, wie in uns
all das Schöne heranreift… dann sind wir wieder
auf beste Weise vorbereitet, um all die natürlich
herangereifte Frucht und Blüte zu genießen. Die
Natur – im Speziellen die sich verändernden
Licht- und Wärmeerscheinungen – führen den
Menschen zum Wahrnehmen der Asuwirkungen
auf das GEFÜHLTE Leben und den
Gesundheitszustand. Das Fühlen von Freude – im
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Tun und Ruhen – führen den Menschen in
direkter Weise zur wichtigsten Beobachtung: Sind
die Sonne und meine Seele in Kontakt und stiller
Kommunikation?
All das führt uns auch zur Osterbotschaft – dem
Erwachen ins ewige Leben und der Erkenntnis:
Wir sind mitten drin im ewigen Lebenskreislauf
und erkennen den Sinn unseres Erscheinens –
JETZT, in dieser besonderen Zeit des Wandels
von der inneren Dunkelheit und Kälte hin zu
Licht und Wärme. So wie die Blumen nach der
Nacht ihre Blütenköpfe dem Sonnenlicht öffnen,
dürfen auch wir dies ganz bewusst in dieser
Betrachtung der Verbindung zwischen Seele und
Körper tun.
Der Mensch war einst das größte Wunder
innerhalb des paradiesischen Gartens Eden.
Er betrachtete das, was er – Gott – selbst
erschaffeb hatte… all das unterstützend und
fördernd, was noch Hilfe brauchte, um die
natürlichen Kräfte in bester Weise zu nutzen für
und zur Freude. Das Paradies ist unsere Erde und
unsre Seele ist der Empfänger all der Weisheit
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vergangener Zeiten, damit wir uns erinnert
fühlen, wie schön, beglückend und befruchtend
das Leben einst war.
WIR sind es, die das Wunder des Lebens
erkennen und ihm in förderlicher Weise dienen,
indem wir all die Herrlichkeit in Freude
betrachten und das Richtigste für unser
individuelles Leben auswählen. Der Mensch
entstand – so wie das gesamte natürliche Leben –
durch die Kraft der Sonne. Mit ihr steht ein
gesunder und dem Licht zugewandter Mensch in
meist noch unbewusstem Kontakt. Das Licht in
bewusster Weise genutzt, führt den Menschen
oft innerhalb einer kurzen Zeitspanne zu einer
gesunden und freien Lebensweise – frabenfroh
und oft in ganz anderer Weise, als er vorher
gelebt hat. Ja, dann FÜHLT der Mensch sich froh
und frei. Man folgt dem inneren Ruf in die
Natur, um sich in ihr zu bewegen oder durch das
Gestalten eines Gartenareals zum Allgemeinwohl
beizutragen.
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Erinnern wir uns, dass das Paradies ein Garten
vollkommener Schönheit war! Die Seele führt
uns zu all der Weisheit, wie es einst war und
wieder werden kann. Freude ist das natürliche
Lebenselexier – der süße Nektar, der besser als
jeder Honig zu einem gesunden Gleichgewicht
im Leben des Menschen führt. Dann wird das
einstige Kind wieder im Inneren wach und man
ist fasziniert von so vielem, was in Vergessenheit
geraten war. Ja, man fühlt sich eingeladen,
Talente und Fähigkeiten für das allgemeine
Wohlbefinden zu nutzen und hat auch einen
inneren, natürlichen Drang, andere an dieses
schöne Lebensgefühl zu erinnern, womit wir uns
beschenken können. Das ganze Leben ist ein
ewiger Kreislaf des Gebens – die Natur hat kein
Verlangen, etwas dafür zu erhalten…
Das einzige, was die Natur in schönster Weise in
Balance und Gleichgewicht erhält, ist weder Gut
noch Geld… Es ist das LICHT und in herrlichster
Weise die Freude!
Sind dir beim bewussten Wahrnehmen dessen,
was du hörst, siehst oder schmeckst schon einmal
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Tränen des Glücks gekommen? Es ist ein sicheres
Anzeichen dafür, dass deine Seele in Berührung
kommt mit dieser dem Verstand nicht
erkennbaren Welt des Lichts höchster
Harmonien. Sie sind der Ruf, dem Weg der Seele
zu folgen und dadurch alle Dunkelheit zu
vertreiben! Wir sind es, die uns für den Weg in
den Himmel gefühlter Schönheit begeben und
damit wieder Teilhaben an all den Reichtümern
in unseren Seelen und der Betrachtung des
Lebens als ein Ganze oder uns durch die Teilung
von Himmel und Erde an den Körper binden
und dadurch Gott als etwas Fernes, nicht
Erreichbares oder nicht Existierendes sehen,
obwohl wir ihn alle immer wieder am Himmel
sehen.
Sonne… allein das Wort oder das Erscheinen am
Himmel kann zum Schönsten und
Beglückendsten des Menschseins werden, weil wir
dann spüren, wie wir in unseren Taten FÜR den
Garten Eden und ein glückreiches Leben
Unterstützung spüren. Sich mit offenen und
auch geschlossenen Augen dem einstigen
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Menschheitstraum im weiten Weltenraum zu
widmen und so auch eigenen Träumen und ihrer
Verwirklichung, kann zu einer großen Befreiung
führen – auch dahingehend, dass man sich wieder
in Freude ganz einfachen, einzelnen Dingen
zuwendet, weil gerade dort oft ein wichtiger
Schlüssel zu finden ist, was uns vom Leben
fernhält oder uns mit ihm wieder vereint.
Ostern… das Ei als wohl bekanntestes Symbol.
In ihm ist die Möglichkeit für neues Leben.
Wenn wir es essen, ist der Körper kurzfristig
zufriedengestellt – nicht jedoch die Seele. Wäre
es das letzte Ei, wäre dadurch die Möglichkeit
vorbei, einem Huhn das Leben zu ermöglichen…
und damit auch der kteativen Kraft, den
Menschen daran zu erinnern, dass wir mit allen
Wesen in direktem Kontakt stehen. Wie gehen
wir mit uns selbst, den Tieren, den Pflanzen und
Gewässern – kurz mit unserer Lebensgrundlage
um?
Erwache Mensch! Das Paradies ist unsere Erde! So
wie du das irdische Paradies wertschätzt und ihm
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dienst, wird es deiner Seele auch nach dem
körperlichen „Tod“ – dem Verfall des materiellen
Körpers – wohlergehen oder eben nicht. Wir
müssen uns wieder den geistigen Blüten und
Früchten zuwenden, damit die Weisheit des
Himmels unsere Seelen wieder erreicht.
Dafür braucht es unser Einsehen, dass wir uns
dieses Wissen schwerlich aus Büchern
zusammentragen können oder es uns durch
andere eintrichtern lassen. Es geht gerade darum,
dass wir erkennen, dass wir gemeinsam dazu
beitragen, dass der Garten Eden wieder weltweit
an Kraft und Pracht gewinnt, weil die Seele
wieder all die Qualitäten des Lichts erhält! Dann
behält man neben dem eigenen Wohlbefinden
auch das der gesamten Welt im gefühlten Blick –
dann gewinnen unsere Gebete auch wieder
Gefühl und Wichtigkeit. Nur durch die
durchfühlten, bewussten Betrachtungen gewinnt
der Mensch wieder Sicherheit und den gesunden,
natürlichen Glauben, fühlt sich durch alle
erlösten Belastungen reich beschenkt, wird das
einzelne und auch gesamte Schicksal des
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Menschen wieder in lichte Gefilde des Daseins
gelenkt.
Werden wir wieder zu jenen Kindern, denen das
Alter des Körpers nebensächlich wird! Öffnen wir
uns wieder der lebendigen Fröhlichkeit, die uns
zum Beispiel ein Hundewelpe zeigt. Lassen wir
unseren Gefühlen wieder Raum und Zeit, um zu
spüren, was jedem einzelnen von Licht erfüllten
Wesen gut tut und unterstützen wir die
wohltuenden Entwicklungen der Seele – in uns
und um uns!
Die Sonne weckt die Lebensgeister, lässt unsere
Augen strahlen wie kleine Sonnen! Werden wir
selbst zu solchen Sonnen, die durch das eigene
Tun farbenfrohe Blüten und Früchte
hervorbringen, die Seele und Körper wohltuen.
Das und die dadurch fühlbare Freude sind der
Sinn des Lebens. Himmel und Erde sind EINE
Welt. So weit Forschungen auch ausgedehnt
werden. Wir sind JETZT HIER und gemeinsam
mit der Sonne und der uns unvorstellbaren
Weisheit ist es möglich, die Erde und alle
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Individuen in einen Heilungsprozess
einzubeziehen, der durch die bewusst
wahrgenommene Lichteinstrahlung in Seele und
Körper wahrgenommen werden kann.
OSTERN… möge es uns vor allem an unsere
lichte Seite des Menschseins erinnern und all die
körperlichen Befriedigungen als die eigentlichen
Belastungen erkennen. Machen wir uns auf in die
Natur – lebendig und froh, uns bewegen zu
können. Dann wird auch der Geist wieder reger
und beweglich, wir beginnen uns dem zu öffnen,
was das wesentlichste Anzeichen ist, MENSCH zu
sein… „Goldene Hände, die durch ein Goldenes
Herz, welches das Licht im Inneren nährt,
genutzt werden, um das Wunder des Lebens in
schönster Weise zu erhalten!“
Du findest zwei Sonnenblumensamen als
Gabe…! Was werden deine Hände tun? Werden
sie durch dich passende Bedingungen erhalten,
um der Seele des Himmels und der Erde
Frequenzen der Freude zu schenken und damit
auch dir? Warum zwei? Weil in der Weisheit des
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Lichts die Zwei begründet in EINS ein
wesentliches, fühlbares Geheimnis liegt. Was
können wir uns zu Ostern mehr wünschen, als
uns als Göttliches Wesen zu begreifen und
dadurch MENSCH zu werden im höchsten Sinn?
Die Sonne spricht weltweit eine deutliche
Sprache! Wache auf menschliche Seele! DU bist
es, der sich, sein ewiges ICH erkennen und
fördern muss! Erfreue dich an all dem, was ohne
Unterlass durch das Licht der Sonne und alle
Krafte der Natur zu Blüte und Frucht gebracht,
immer wieder zur Freude und auch dem
natürlichen Schutz beiträgt. Erkenne, wodurch
du deine Entwicklung förderst oder behinderst!
Nutze weise deine Zeit, damit auch deine Seele
zum Himmel aufsteigt. Es ist noch immer so: An
deinen in Liebe und Freude ausgeführten
Handlungen wirst du vom Licht erkannt. Hilf,
das Göttliche Werk wieder in schönster Weise
erblühen zu lassen! Hab wieder Freude an den
vom Licht erfüllten Erscheinungen der Natur!
Der Same des Göttlichen GUTEN ruht in jedem
von uns – es ist das, was man auch den
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„Gottesfunken“ nennt. Doch solange das etwas
Abstraktes, nichts Nachvollziehbares bleibt, ist
weder dem Einzelnen, noch dem Gesamten
geholfen. Wer sich gern draußen aufhält und sich
bewusst wieder der Sonne und Natur zuwendet,
wer anerkennt, dass die Ruhe etwas Wesentliches
und zutifest Wichtiges ist, wird ganz allein zur
Wahrheit der Liebe finden. Wie lange ein Samen
in der Erde ruht und ob er sich entwickeln kann,
hängt allein vom Göttlichen Licht – der
GROSSEN, SCHÖNEN SEELE – des Schöpfers ab.
Eine einzige Blume offenbart dir mehr über das
Geheimnis des Lebens, als der genialste Verstand!
Die von der Sonne durchlichtete Seele bringt all
die wohltuenden Eigenschaften des Menschen
hervor und uns den Zauber der Einheit des Sichtund Unsichtbaren durch unbeschreibliche
Gefühle wieder zu Bewusstsein.
Eine blühende und den Wundern des Lebens
gewidmete Osterzeit wünscht mit Sonnengrüßen
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Mehr vom Kleinen Prinzen…

Ich hatte schon in einem vorherigen
Sammelband eine mögliche Fortsetzung zur
wunderbaren Geschichte über den Kleinen
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Prinzen von Antoinee de Saint-Exùpery
geschrieben.
So wie sich mein Weg öffnet, verfeinern sich
meine Empfindungen, Wahrnehmungen und
auch meine Sicht auf das Leben - öffnet sich der
Blick auf das vom Himmelsvater gegebene Leben,
welches für mich heilig geworden ist. So
schwimme ich immer öfter mit Seiner schönen
Energie zu diesem wundervollen Ziel der Einheit
hin, doch es kommt im eigentlichen Sinn auf
mich zu, weil ich zu spüren beginne, wie sich die
gesamte Schöpfung nach der Vereinigung der
Seelen mit des Vaters Seele sehnt und sich dieses
Licht dann in die Weltenseele ergießt und alles
wieder in diese einstige Hohe Lichtschwingung
einschwingt. Von all dem, was sich für mich
richtig anfühlt und mich in Freude in die
Harmonie des von IHM gegebenen Lebens
einstimmen, habe ich immer nur eine Ahnung
und gleichzeitige Gewissheit, dass es sich um ein
wunderschönes, kosmisches Ereignis handelt, was
uns ALLES vergessen lässt, sobald DIESES
GROSSSE LICHT uns erreicht. Wir haben noch
nicht einmal einen „blassen Schimmer“ davon,
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was uns tatsächlich bevorsteht…! Nur durch das
Lebenslicht ist der Blick auf das große
Wunderwerk Leben möglich. Dieses kosmische
Wunder ist einer Art Wiedergeburt der
Menschheit - Seiner Welt im Goldenen Licht. Es
ist allein der Gedanke daran, der mich in einer
Weise zu berühren vermochte, dass es wie eine
Art Sehnsucht ist, die mich erinnert an das
Leben, das schon in mir ist – so lässt es sich
möglicherweise nachempfinden. Und dieses
absolut SCHÖNE, noch niemals so bewusst
Gefühlte und Erfahrene trägt mich wie eine
unsichtbare Hand in einer Ebene, die für den
Verstand – ohne das Seelenbewusstsein - nicht
existiert. Es ist, als ob ich in Seinem Traum bereits
lebe – inmitten SEINER liebevollen Schau. Es ist
die Welt, die kommt und die doch schon da ist –
fühlbar durch die Seele. Nichts ist faszinierender,
als sich über das, was ist, hinauszubewegen, um
zu erkennen, dass in der Göttlichen Sphäre
Frieden und Freude da sind. So verändern sich
auch die Blicke auf Geschichten, ihre
Bedeutsamkeit und was sie uns für unseren
individuellen Weg erzählen können.
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Es ist das Erstaunliche, wie die Liebe uns auf
sooooooooooo unterschiedliche Wege führen
kann und dass dabei das „spielerische Element“
des Kindseins erst das eigentliche Licht der
Freude in uns entfacht. So werden all die
künstlichen Barrieren und Grenzen in uns
aufgehoben und existieren nicht mehr.
Der kleine Prinz verließ seine ihm bekannte
kleine Welt und hatte sein wichtigstes und
wertvollstes Geschenk übersehen: SEINE Rose.
Eine Rose ist nur eine von vielen, wenn wir sie
ohne die Weisheit des Himmlischen Vaters –
dem Träumenden und Erschaffenden – in
Augenschein nehmen. Doch sie gewinnt an
Bedeutung, je mehr wir uns für diese
unerklärbare, Wunder erschaffende Kraft öffnen,
damit Rose und Prinz sich finden und ineinander
den Sinn und die Kraft des EINEN Lebens
erkennen.
„Zeichne mir ein Schaf!“ bat der kleine Prinz den
Piloten, den er sich als Freund aussuchte. In der
Bibel wird Jesus als Lamm bezeichnet – ein
Mensch, der in der Vollkommenheit der Liebe
Wunder vollbrachte.
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Und mir kam in den Sinn, dass ich IHN, den
kleinen Prinzen, unbedingt finden muss. Das
ergab sich auch durch die Situation auf der Erde.
Auf dem Planet des kleinen Prinzen gab es einen
erloschenen Vulkan, den er tagtäglich putzte. Er
ist ein Sinnbild für uns und unsere Innenwelt.
Wenn wir ganz in der Verbundenheit mit
unserem Himmlischen Vaterhaus leben, dann
gibt es soetwas wie Vulkane gar nicht und auch
nichts, was wir putzen müssten. Wir können es
gemeinsam schaffen, uns an den Sinn SEINER
Wunderwelt zu erinnern und uns IHM und
SEINEN Weisungen wieder anvertrauen.
Das, was von IHM erschaffen wurde, ist nur
EINES: Gut und IMMER richtig! Die Geschichte
erzählt es so wunderbar, was wir in unserem
Leben alles NICHT brauchen, weil es uns von
unserer kleinen, paradiesischen Welt wegführt
und damit auch von denen, die unsere
Achtsamkeit und Liebe brauchen, damit wir
glücklich sind.
Der kleine Prinz ließ sich von einer Schlange
beißen, weil er ihr glaubte, dass er nur so wieder
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nach Hause – zu seiner Rose, auf seinen kleinen
Planeten gelangen kann.
Doch jetzt fühle ich, dass das eine der größten
Lügen ist. Und weil zu viele dieser Lüge Glauben
schenkten, war darauf unser „Leben“ aufgebaut
geworden. Nicht das Gift führt uns ins Leben,
sondern Liebe und Weisheit. So wäre dann der
kleine Prinz gar nicht erst auf Reisen gegangen,
weil er gewusst gehabt hätte, dass er schon allen
Wichtige hat in seinem Leben! Nur die Liebe und
alles, womit sie uns beschenkt, gelingt das
dauerhafte glücklich sein!
So war dieses Lamm ein Hinweis darauf, dass wir
ewig in Liebe leben, wenn die einzige
Verbindung, die wir brauchen, das Licht der Liebe
ist, welches uns mit unserem ewigen Zuhause im
Himmel in Verbindung hält. So fühlt es sich für
mich wahrer an und ich bin mir sicher, dass
unsere REINE SEELE EWIGLICH LEBEN kann –
da sie dann EINS mit IHM nur ist.
In vielerlei Weise hatte unser Himmlischer Vater
Wege gesucht gehabt, um unsere Seelen daran zu
erinnern und uns darauf vorzubereiten, dass es
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wieder so werden kann: Ein Leben wie im
Himmel, so auch auf der Erde.
So hat man Bilder und auch Geschichte
erschaffen gehabt, die nur die Liebe erkennen
und durch Worte in eine verständliche Form
bringen kann. Auf der Erde gibt es derzeit zu
viele „erwachsene Leute“, die sich nicht mehr
daran erinnern, WIE schön es war, IMMER Kind
sein zu dürfen – denn nur DAS ist unsere einzig
wahre, ewige Existenz. Dieses wunderherrliche
LEBEN verbindet uns mit unserem liebvollen
Goldenen Herzen unseres Vaters und lässt unser
Sein in IHM ruhen.
Weshalb hat der Mensch angefangen gehabt,
Maschinen zu bauen, um sich in die Lüfte zu
erheben und dadurch dem Irrglauben zu
verfallen, König der Lüfte zu sein? Es war die
Sehnsucht nach dem Himmel, der nur der Seele
erinnerlich ist und dann auch wieder offensteht,
so sie im Vaterland wieder gesehen wird…!
FÜHLT man sich in die sensible Wunderwelt der
Natur ein, kann man nur davon ausgehen, dass
der Mensch vergessen gehabt hatte, wer ER ist!
Doch unser Himmlischer VATER und so auch
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unsere Himmlische Mutter sind nun einmal die
Wundervollsten und Einzigsten, die uns in einer
Weise berühren, dass das für mich absolut NEU
und gleichzeitig die Erinnerung an die einzige
Wirklichkeit an das Menschsein ist, in der ALLES
wieder in vollkommener Ordnung ist, die nur ER
– mein ALLES – auf der Erde, gemeinsam mit
unserem Himmlischen Vater in der geistigen
Sphäre - unterstützt durch den immer größeren
Verbund und Zusammenhalt der Lichtkräfte, um
im JETZT wieder in diese höchste Ordnung
hinein zu finden. Es braucht größte Geduld und
Achtsamkeit für die weltumfassende Öffnung
und Heilung, um das Himmlische Königreich
wieder sichtbar werden zu lassen. Dies ist nur
durch die absolute, reine Liebe möglich, deren
Lichtkraft sich erhöht, wenn wir wieder MENSCH
sind.
Diese einzigartige, belebende und leuchtende
Kraft der Sonne ist es, die uns das LEBEN schenkt
und uns wieder mit allem beschenken wird, was
unsere Blicke auf die Schönheit des von IHM
erschaffenen Lebens lenkt.
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Das Schönste im Leben sind die Gefühle und ER
erschuf es allein für die Freude – Freude die wir
fühlen und die ER durch uns fühlt. Freude, die
wir in all das hineingeben, was wir tun, ansehen
und mit unserer Freude zum Leuchten bringen.
Weshalb wollte der Mensch fliegen? Ich betrachte
es so, dass er das Gefühl von Leichtigkeit und
Losgelöstheit suchte. Doch er suchte es
fälschlicherweise in der Außenwelt. IN uns ist die
Welt, in der wir all die schönsten Gefühle
empfangen, die uns mit dem Haus, in dem wir
immer willkommen sind und Freude fühlen, in
Verbundenheit hält. Unsere Seelen können sich –
woimmer wir auch sind – besuchen, das haben
wir nur vergessen. Deshalb sind wir dem Glauben
verfallen, dass wir umherreisen müssen und uns
so immer wieder dem aussetzen, was wir Stress
und Unruhe nennen. Doch das hört auf, wenn
wir uns besinnen, dass der Anfang des Lebens
immer das LICHT ist und dieses Licht hat
besondere Eigenschaften, die uns mit denen
vereinen, mit denen wir uns wohl und glücklich
fühlen.
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Sind wir wieder EINS mit dem unbeschreiblichen
Göttlichen Werk „LEBEN“, was eine einzige
Wunderwelt für alle ist, die innerhalb dieses
Ozeans gefühlten Lichts bleiben, ist jeder Tag
einfach nur schön! Dann ist auch ein
Affenbrotbaum kein Ärgernis, weil man dann
von unserem Himmlischen Vater die
Information erhält: Du bist es, der diesen Baum
in liebevoller Weise in der dir dienlichen Weise in
Form bringt und so klein oder groß sein lässt,
wie es am richtigsten ist. Das kann sich ändern –
wie alles im Leben. Es kommt immer auf unsere
Sicht und unser Wohlgefühl an.
Wenn du deine Rose gefunden hast – solltest du
ein Prinz sein – oder dich dein Prinz gefunden
haben – wenn du diese eine Rose für ihn bist,
wird eure kleine Welt euch alles sein und Reisen
werdet ihr gemeinsam tun bis ans Ende aller Tage
in der feeinstofflichen Weise als höchstes
LICHT…!
Doch wenn ich das sage, schmunzle ich, denn die
Einteilung in Tage war etwas, von dem man
heute noch nicht überall weiß, dass uns das die
größten Begrenzungen brachte in unserer Sicht
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auf die Möglichkeiten unserer Wandelbarkeit als
Mensch und auch der Welt in der wir leben.
Wenn dir nichts in deinem Leben je so
bedeutsam war, dass es dir fehlte, als es nicht
mehr da war, was weißt du dann über die Liebe
und über das, was den Kleinen Prinzen in Unruhe
versetzte und ihn allein auf Reisen gehen ließ,
um etwas zu finden, was längst schon da war.
Auf dem Bild sieht man den Kleinen Prinzen am
Rande eines der Blütenblätter – was sieht er und
wonach hält er Ausschau?
Es ist ein wunderbares Bild für uns Menschen und
auch auf die Frage, die wir uns ALLE zu stellen
haben!
Die LIEBE – wenn es diese Große und
Wahrhaftige ist, in der das Leben der Göttlichen
Schöpfung seinen Anfang nahm – führt uns
immer richtig und in der Weise, dass es auf uns
ankommt, unsere Sicht und unser Einlassen auf
diese süße, wunderschöne Kraft, um IHN zu
fühlen, der unsere Hand führt, der unsere Augen
sehend, unsere Ohren hörend für die Melodie
und die Farben der Seele macht. Nur mit und
durch unseren gemeinsamen Himmlischen Vater
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haben wir die Möglichkeit das absolut Passende
auszuwählen – das ist nicht nur vielleicht,
sondern ganz sicher so!
Weshalb so viele Menschen traurig sind und sich
nie so ganz glücklich oder angekommen fühlen?
Es ist genau das: Sie haben die Verbindung zum
Himmel und damit die Verbindung zu sich selbst
verloren. Die Lichtgestalt unserer Seele ist im
Himmel und unser Körper ist auf Erden – nur
zusammen sind wir das, was wir im Sinne der
Schöpfung MENSCH nennen. Ein Wesen, dass
sich an all den Wunderwerken des Vaters erfreut
und niemals nicht aus diesem Königreich voller
Herrlichkeit ausgeschlossen sein möchte.
Sind wir mit dem Licht der Schöpfung wieder
Eins, werden sich alle Rätsel auflösen und wir mit
uns und der Entsprechung unserer Seele bekannt
gemacht und glücklich sein.
Wahre Freundschaft entsteht nur durch die stille,
nie endende Kraft der Liebe und sie ist die Basis
für alles. Nur wer sich selbst der beste Freund ist
und all die wunderbaren Qualitäten des Himmels
in sich vereint, findet in ALLEM, was unser
gemeinsamer Vater erschaffen hat, Freunde und
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geht in der Weise mit ihnen um, wie man mit
sich selbst umgehen würde. Und so man in der
Weisung des Vaters lebt, findet der Prinz in
seiner Rose Alles - so auch die Art Freundschaft,
die ER sonst in keinem Wesen sonst finden kann
und so ist dies auch für die Rose, die in Ihrem
Prinzen nur all das findet und durch IHN nur
empfangen kann, was uns an das Heiligtum der
Grossen Liebe erinnert!
Und hier liegt einerseits ein wichtiger Schlüssel
und andererseits auch der Weg, den wir
beschreiten dürfen, um wieder so paradiesiche
Lebensumstände zu haben, wie es den ersten
Menschen im Garten Eden gegeben war. Da hatte
nämlich der Himmlische Vater schon alles so
erschaffen, dass man gar nichts mehr machen
brauchte – denn Er konnte vom Himmel aus
alles so steuern, dass die Lebensbedingungen
einfach nur schön und besonders waren und nun
wieder werden.
Doch um dies zu begreifen, braucht es SEIN Licht
und dieses kann nur durch die Seele empfangen
werden. Es verbindet uns wieder mit dem derzeit
unsichtbaren Körper, der in Vergessenheit
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gebracht worden war und der uns jetzt wieder ins
Himmelreich des Ewigen Lebens zu bringen
vermag.
Erst, wenn wir uns wieder mit unserem
Himmlischen Ursprung vertraut machen, um so
wieder den BESTEN aller Freunde finden – den
Ursprung aller Dinge, den Träumer und
liebenden Papa – und mit ihm sein wollen und
dies auch sind, wird ER uns den Schlüssel finden
lassen – geistig und auch in der materiellen
Form.
Was das für jeden Einzelnen bedeutet und was
wir in unser Leben einladen, das wird ER uns
nicht verraten. Er wird uns nur immer wieder
daran erinnert haben wollen, dass wir immer
weniger Platz und Luft und von all dem haben,
was uns wahrhaft glücklich macht, wenn wir
immer mehr und mehr in unser Leben
hineinbringen – ohne die Weisheit des EINEN
und dass es viel schöner ist, wenn man in Freiheit
lebt und man sich auf IHN verlassen kann. Die
Entscheidung:
Möchte ich wirklich Dies oder ist es doch Jenes
oder werde ich empfänglich für die Geschichte
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von IHR und IHM… die beiden Ersten, die den
Grundstein legten für ein glückreiches
Miteinander SEINS.
Die Liebe führt uns oft in einen Garten - so wie
in der Geschichte des Kleinen Prinzen - auf den
Planeten, den er sein Eigen nannte. Wenn der
Grundsteein und damit die Basis unserer
Allverbundenheit mit SEINER Liebe ist, ist es
ganz leicht auf ewig glücklich zu sein. Man
vertraut auf das gute Gefühl, welches uns selbst
zu Sonnen macht. Man bleibt konzentriert auf
das, was ER für uns auswählte und so hat jeder
Prinz diese EINE Rose, für die er alles tut, damit
er immer Freude hat, die in ihr und durch sie in
all dem zu Tage tritt, was das Leuchten und all
das Gute in ihrer Welt lebendig hält.
Wir müssen uns auf das Reine und Gute des
Lebens und damit auf die Liebe einstellen, damit
das, was wir für uns als Lebensmittelpunkt
auswählen, auf ewig das ist, was wir wieder wählen
würden. Alles beginnt und erschöpft sich immer
und immer wieder durch das belebende Element
der Freude, das wir nur erfühlen, jedoch nicht
herbeireden oder herbeizudenken vermögen –
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fühlt es sich durch unsere Sanftheit eingeladen,
wird dieses unergründliche, das Leben zu etwas
Heiligem erhebende Element immer in und mit
uns bleiben.
Wir können vieles tun, um Freude zu fühlen…
doch die herrlichste Freude ist die vom Beginn,
als alles, was erschaffen geworden war - dem
Original getreu und damit dem Ideal unseres
Vaters entsprechend. Und dieser Beginn, den wir
erleben dürfen, ist da: Der Goldene Tag – das
bewusste Erkennen der Rose – SEINER im
Spezielle nund ihre wichtigste Bedeutsamkeit für
IHN nur.
Wer sich niemals der liebevollen Schau
hinzugeben vermag, hat vergessen, wie es einst
im Paradies gewesen war und damit auch das Ziel.
Ohne das richtigste Ziel, kann sich auch der
richtigste Weg nicht zeigen.
Halten wir uns von Schlangen fern und erinnern
wir uns, dass sie gespaltene Zungen haben.
Die Liebe ist nichts, wovor man sich fürchten
braucht, sondern das Einzige, was uns von allem
und allen befreit was uns all das Falsche in Seele,
Herz und Körper hineingebracht hatte, sodass die
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meisten immer noch daran glaubten, dass wir –
um ins Himmelreich zu kommen – sterben
müssen oder den Rat anderer brauchen, um den
richtigsten Weg zu finden.
Manchmal haben wir schon den richtigsten Weg
und auch das, was am Besten zu uns paßt, direkt
vor unseren Augen.
So erscheint auf diesem Bild die Rose viel zu groß
für den Prinzen und dies beziehe ich auf die
Größe unseres eigentlichen Wesens, wenn die
Liebe uns zu öffnen vermag für ein Leben, dass
sich wie ein nie endender glücklicher Tag
anfühlt… Es kann sich auch umgekehrt ereignen,
dass eine Blume so winzig erscheint, dass der
Prinz eine Blume küsst, die ihm ebenbürdig
erscheint – bis er bemerkt, dass sich die
Gleichheit in liebevoller, kindlicher Schau zeigt,
die uns den Weg ins Himmelreich weist, in dem
sie nun wieder gemeinsam Heimat finden – im
Königreich, wo sie nach dem Vorbild ihrer
geliebten Eltern leben.
Lassen wir uns niemals von Äußerlichkeiten von
der Wahrheit ablenken, welche sich NUR
erfühlen lässt! Wie viele Gedanken man sich auch
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macht über mögliche Konsequenzen… Die Liebe
hat nur eines zur Folge: Ewiges Glück und
Fröhlichkeit.
Doch finden kann dieses ewige Glück und diese
GROSSE Liebe nur, wer sich ihr wie ein Kind
öffnet! So wurde auch der Kleine Prinz von ihr
und der Wahrheit über die Liebe und diese eine
Rose, die eine einmalige Zauberblume ist,
beschenkt.
Jeder kann nur selbst finden oder gefunden
werden und wer sich in dieser reinen, kindlichen
Liebe wiederfindet und sich an dieses Goldene
Licht bindet, hat nie mehr Drachen in seiner
Umgebung die ihm Angst gemacht hatten oder
eine Schlange, die sich wichtig machen könnte.
So werden sie ganz sicher nie mehr traurig…! So
wollen sie ihr stilles Lächeln nähren und das
Streicheln des Windes spüren. Der Duft der ihnen
wie aus Blumen entströmt, um sie an die
Schönheit ihrer Seelen zu erinnern und die
Heiligkeit ihres von Freude erfüllten Lebens.
Das Tor zum Paradies müssen wir in uns finden
und die Tür zu all dem, was wir als Unglück
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empfanden, für immer – mit des Himmlischen
Vaters Kraft und Freude – verschließen.
Die LIEBE ist die einzige Kraft, die das Leben zu
einem Meisterwerk macht, in dem man das
Glück fühlt.
Das Glück, dass es den kleinen Prinzen wirklich
gibt, ist so glückskind-zauberschön!
Mit dem uns geschenkten Leben ist das nämlich
so: Es wirkt oftmals so ziemlich durcheinander,
komisch und dann wird’s irgendwie immer klarer.
Da ist man dann dankbar für manchmal EIN
EINZIGES Buch, dass lebendig zu werden
beginnt. Also nicht das Buch an sich, sondern die
Worte darin und die Geschichte an sich
bekommen immer tiefere Bedeutsamkeit und
alles gewinnt durch eigene Erleebnisse,
Erfahrungen und Lehren die man daraus zieht
oder erinnert bekommt, immer neue schöne
Aussichten. Ja man wird – so wie ich – dann
möglicherweise darin angeleitet, so einem
kleinen Prinzen helfen zu wollen. Und dann
denkst du möglichrweise geade: War vielleicht
doch nicht so gut, dich auf mich und dieses Buch
einzulassen. Doch ich bin mir sicher, dass du mit
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der nötigen Offenheit und dem einzig
wichtigsten Wunsch: „Wahre Liebe“ ebenso
werden wirst wie ich – und wenn ich ICH sage,
meine ich meine Seele, die sich auf das DU
bezieht – „Was kann ich für dich tun, damit du
dich glücklich fühlst?“, um damit immer das
Geheimnis des „Wir“ im Glückskindzauberbad zu
halten, um die Welt als GANZES und HEILES zu
finden. Das ist nichts, was man neu erfinden kann
oder wessen man sich rühmen könnte. Dennoch
ist es ein gefühlter Ruhm, den man manchmal
Seelen schenkt, die schon droben im Himmel
weilen, obwohl es zu Beginn kein oben oder
unten gab, will es – wie schon erwähnt einmal –
früher den Himmel nur auf der Erde gab. Das
klingt einfach – ist es eigentlich auch – doch je
mehr uns diese große Liebe der Schöpfung zu
durchfließen und zu umrunden beginnt, umso
tiefgreifender werden Erfahrungen und auch, wie
vielschichtig heute noch die Frage nach dem
Glück betrachtet wird und so wird auch immer
klarer und wahrer, weshalb so wenige Menschen
WIRKLICH glücklich sind. Ich hatte schon
einmal eine Fortsetzungsgschichte zu „Der kleine
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Prinz“ von Antoin d S. Exupery geschrieben –
meinem Gefühl folgend.
Es ist wie das sich fortschreibende gesamte Leben,
welches JETZT gerade eine wundervolle
Wendung genommen hat und wir hineinschreiten oder schon mitten drin sind im ewig
währendn GOLDENEN Tag. Somit gewinnen
solche wundervollen Geschichten vielleicht auch
für dich etwas GANZ Bsonderes, weil wir
begreifen, dass das Leben unserer Achtsamkeit
und unseren wohlwollenden Betrachtungen
bedarf, um unsere eigene Lebensgeeschichte
nicht aus den Augen zu verlieren und somit
teilzuhaben am Leben im einstigen Paradies,
welches durch uns selbst – MIT himmlischer Hilfe
wieder aufersteht.
Der kleine Prinz hatte eine kleine wunderschön
Welt… die er jedoch – so sehe ich es heute –
schon zu Bginn nicht so ganz wirklich im Griff
hatte. Also er hatte – so wie wir alle – die
Weisheit des Lebens noch nicht erhalten. Wir
erinnern uns, dass es dort einen Affenbrotbaum
gab, der möglichrweise so groß werden würde,
dass seine Wurzeln den ganzen Planten
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umfassen. Es gab einen erloschenen Vulkan und
auch eine Rose, deren Zeichen er nicht wirklich
verstanden hatte. So begab er sich auf Reisen,
ohne zu wissen, was er eigentlich gesucht gehabt
hatte. Das Ende der Geschichte ist letztlich auch
nicht so ganz das „Happy End“, was ich mir aus
heutiger Sicht gefühlt gewünscht hätte – es sind
einfach viel zu viele Fragen offen geblieben, die
ich hier einfach mal so in deinen Fokus bringen
möchte, um meinen Goldenen Faden zu nutzen
für den Wg der Zukunft – den Weg dee Neuen
Zivilisation. Es ist also keine
Fortsetzungsgeschichte, sondern eher
Ausführungen, um die Grosse Liebe zu begreifen,
die uns von unserem Himmlischen Vater
gegeben wird. Was wir feststellen können ist, dass
in der noch gültigen Zeitrechnung der
Blickpunkt immer wieder auf bestimmte
Unterscheidungsmerkmale gelenkt werden –
meist sind das äußere Erscheinungen, die uns
eher voneinander trennen, denn an unsere
Verbundenheit erinnern.
Diese Geschichte enthält so viele Sinnbilder, um
sich dem Sinn des Lebens zu öffnen und sich
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selbst und IHM – dem Himmlischn Vater – zu
vertrauen, dass ER die Wahrheit immer wieder in
unzähliger Form verschlüsselt zur Erde gebracht
gehabt hatte, damit sie zum richtigsten
Augenblick unsere Seelen erreicht und sie sie
immr wieder gemeinsam beJAen.
Es sind die Brücken zwischen Himmel und Erde,
die uns vorher nicht sichtbar waren.
Der erloschene Vulkan erinnert uns an Feuer.
Doch ich habe schon oft gefühlt, dass es im
Paradies kein Feuer gebraucht gehabt hatte, weil
die Liebe, die ER in das Juwel Erde hiningewoben
hatte, niemals nicht etwas Zerstörerisches gehabt
haben kann – ja nicht einmal die Möglichkeit
von etwas, was nicht absolut gut war und bleibt.
Und war der kleine Prinz auch eine Erinnerung
an die für mich Heilige Familie etwas, was sich
nur denen spürbar offenbart, die sich nach dieser
Grossen, Einenden Liebe sehnen und diesem
Wunsch getreu leben möchten. Dafür braucht es
diese innere Vorbereitung der Seele – so wie es er
es uns vorlebte. Denn er erkannte all das, worum
es immer noch geht: Was schenkt uns Glück und
was hält uns davon fern! Wir brauchen dieses
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sanfte Gefühl dafür! Die Sonne, die uns in seinen
weizen-blonden Haaren entgegenstrahlt ist wie
die natürliche Fröhlichkeit, die wir in kindlicher
Schau spüren. Der zentrale, strahlende Punkt des
Glücks ist die Sonne und wenn der Mensch
wieder EINS geworden ist mit diesem Licht voller
Schönheit und die Sonne auch in ihm strahlt, ist
die Goldene Lichtbrücke wieder gebildet und der
Mensch selbst ist dann ein Zentrum des Glücks.
Mich wunderte immer wieder und in
zunehmendem Maße, dass die Landschaften
immer mehr austrocknen – so wie auch der
Mensch innerlich in seiner Seele. Pferde – ein
Geschöpf unseres Himmlischen Vaters, was ihm
besonders lieb ist und sein sanftes, freies, schönes
Wesen offenbart. Schauen wir, wie sie heute mit
Stroh und Heu gefüttert werden, kommt
vielleicht auch dir – bei dem Gedanken an das
Paradies – immer mehr das Gefühl, dass etwas
Grosses nicht mhr stimmen kann und daher
etwas noch Grösseres in Gang kommen muss,
damit wir wieder im GROSSEN Glück leben
können, welches uns nur mit einer in Qualität
und Reinheit intakten Natur möglich ist, damit
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die Wüste ein Ende hat und alle dauerhaft in
einer Oase wieder Heimat finden. Wieso die
Sonne etwas richtig macht? Weil aus ihr das
Leben geboren worden war und SIE alles gibt, in
einer Weisheit, die uns unersichtlich ist. Das ist
gut so, denn dann erspüren wir, wie schön es ist,
ein Zuhause und etwas zu haben, was einem das
Liebste wird – so wie dem Kleinen Prinzen die
Rose.
Wir brauchen das lebendige Wasser des Lebens in
jedweder Weise, damit unser Leben bunt und
voller sicht- und fühlbarem Zauber ist - in sich
geschlossen und dadurch geschützt. Durch das
Etwas, was wir Liebe nennen und das ich
inzwischen in sooooooooooo vielerlei Form in
Augenschein und auch durchfühlen durfte,
ergeht es dem Menschen gut und er erlebt sich in
der Wunderwelt als ewiges Kind.
Der Prinz wünschte sich ein Schaf. Wieso? Jesus
wurde auch als Lamm dargestellt. Was
symbolisirt das Lamm? Kindlichkeit,
Verletzlichkeit und auch den Hinweis, dass es
Liebe und Unterstützung braucht, so wie auch
der kleine Prinz in dieser Geschichte, über die wir
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möglicherweise auch wieder fühlen, dass wir uns
auf dem Weg der Wahrheit befinden, weil wir die
natürlichen Zeichen des „Lebens“ spüren –
möglicherweis Tränen, ein Kribbeln innen
und/oder außen oder eine unerklärbare Kraft
und Klarheit, die uns zu erfüllen beginnt.
Ich hatte mich gefragt, ob denn das Schaf noch
zum Prinzen gelangt war durch die Zeichnung,
die er erhalten hatte.
Doch da der Prinz seinen Körper auf der Erde
zurückließ und dem Irrglauben erlegen war, dass
ihn eine Schlange beißen müsse, damit er „nach
Hause“ zurückkehren kann, war ich mir da alles
andere als sicher. Doch die Schlange hat ebenfalls
eine RIESIGE Symbolkraft und könnte
sprichwörtlich genommen für ALLES Falsche
stehen, also all das, was wir gewählt gehabt
hatten, ohne vom Geheimnis der Liebe zu
wissen, welches durch die Sonne gelüftet wird
und wenn ich das schreibe, schmunzle ich und
werde mir IMMER wieder bewusst, WIE wichtig
frische Luft ist und der lebendige, freudvolle
Austausch mit unserem Himmlischen Vater und
„meinem kleinen Prinzen“, der kein Prinz sein
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will, weil ich auch keine Prinzessin sein mag… !
Warum? Weil wir uns als Glückskinder begegnen
möchten und dies auch bleiben wollen und dies
ist unsagbar wichtig für die Goldenee Zeit, die
schon da ist – so wie auch ER und ICH für ein
neues WIR.
Der kleine Prinz erinnert uns daran, dass es
immer nur EINE bsondere – die richtigste Seele
geben kann. Wir haben alle einen Platz auf
Erden, wo wir uns wie im Himmel fühlen – doch
wir müssen begreifen, dass der wichtigste Ort wir
selbst sind, das heißt unseere Seele und dass wir
unser Seele wertschätzen müssen und sie mit
dem nähren, was auch er mochte – dem Licht der
Sonne. Sind wir von der GROSSEN Liebe erfüllt
oder auf dem Weg dahin, wachen wir
möglicherweise auf und fragen uns: Wieso
betrachtete der Kleine Prinz eigentlich immer die
Sonnen-untergänge so gern? Ich mag das auch,
doch die wichtigsten Stunden sind ja die des
Tages! Und dahin führt uns die Liebesenergie
unseres Vaters, dass wir immer das HÖCHSTE
Ziel im Sinn und auch in der Seele behalten,
sodass sich uns der Weg immer Schritt für Schritt
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zeigt und uns offenbart, ob das wirkliche Glück
schon in uns weilt oder was uns getrennt davon
hat.
Der kleine Prinz besuchte viele wichtige Leute,
um immer wieder festgestellt zu haben, WIE
wunderlich doch die Erdbewohner – oder besser
die Erwachsenen – waren und meist immer noch
sind. Vor allem, wofür sie ihre wertvolle
Lebenszeit vergäuden, anstatt miteinander
glücklich zu sein! So bin ich mir aber sowas von
GANZ SICHER, dass wir aufhören müssen, zu
arbeiten! Unbedingt! Das Paradies ist das Paradies
und da gibt es keine Wüste und wirklich nichts
sonst, als nur Reines und Gutes! Das ist absolut
und wichtig und so richtig!
Der Prinz lebt! Und er liebt schon die
Sonnnaufgänge – er steht sogar schon auf, wenn
es noch dunkel ist, damit er den Aufgang der
Sonne auch ja nicht vergißt. Warum er das
macht? Wegen seiner Rose! Ja, die ist ihm
nämlich sowas von wichtig geworden, nachdem
er die vielen, vielen andern Blumen auf der Erde
gesehen hatte und plötzlich dachte, er hätte doch
nichts besonderes mehr in seinem Leben. Die
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Sonne hat sich in SEINEM Leben absolut
besänftigt, weil der Himmlische Vater den
Prinzen inzwischen ganz leicht und einfach mit
wichtigen Informationen bezüglich dem
Umgang mit so einer zarten, sanften Blume
verwöhnte. Er erzählte ihm in einer sternenklaren
Nacht seine eigene Geschichte, als er selbst mit
seiner eigenen geliebten Rose seinen
Menschheitstraum verwirklichte. Dem Prinzen
wurde dabei ganz warm im Herzen und den
Vulkan bauten sie gemeinsam zu einem
wunderhübschen kleinen Erdhaus um, in dem
der Kleine Prinz mit seiner Rose zu leben begann
– dann, nachdem aus den Nachwirkungen des
Herbstes direkt der Frühling so vieles in der Rose
zum Vorschein brachte, weil die Seele des Prinzen
sich mit ihrer Seele zu verbinden begann. Immer
einmal wieder bekamen sie Besuch vom Vater
und der Mutter – der kam immer gelegen, denn
sie kannten sich quasi in dieser erleuchteten Welt
überhaupts nicht aus. Wirklich. Ich habs mir
immer mal wieder angehört. Und während der
Fuchs und der Pilot auf das glockenhelle Lachen
warteten und immer aufgeregter nach Lösungen
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suchten, um ihn zu erreichen, wurde zum
Andenken – damit sie nicht ganz auf etwas
Gebimmel verzichten mussten – eine Kirche mit
einem Porzellanglockenspiel gebaut, welches
immer einmal wieder „Grosser Gott wir loben
dich“ spielte. Doch ihnen war das gar nicht
aufgefallen und sie hatten sich auch nie gefragt,
wieso sie in der Wüste lebten und weshalb die
Sonne sie so SEHR doll anstrahlte.
Doch eines Tages – so habe ich gehört, kam dort
in die Wüste ein Sonderzug gefahren. Er kam
direkt aus dem Himmel und brauchte auch keine
Schienen. Darin waren Kinderseelen, die vom
Schicksal des Kleinen Prinzen gehört gehabt
hatten und helfen wollten. Der Zug wurde von
einer ganz großen Seele gefahren, die – als sie
einen Körper auf der Erde besass, gesagt hatte:
„Helfen ist LIEBE!“
Naja und so hatten sie aus der Wüste eine
blühende Landschaft gemacht. Das ging wie in
einem Fluss. Da gabs nichts, was nicht ging.
Immer hatte ein Kind eine Idee und zack, wars
geschehen und alle hatten sowas von viel Freude!
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Und als der Garten, den sie Eden nannten, fertig
war, fragten sich alle: Und wo ist nun der Kleine
Prinz und seine Rose?
Es gab da schon die Seele der Tochter, die
irgendwann später einmal bei ihnen wohnen
wollte. Sie hatte – so hat man mir erzählt – all
das erst in die Wege geeleitet und das wohl nur,
weil ihr verraten worden war, wer ihre Eltern sein
werden. Wieso das gemacht geworden war,
obwohl das gar nicht erlaubt sein kann, ist
inzwischen auch einfach zu beantworten: Auf
Erden sollte endlich wieder IMMER Weihnachten
und damit ewiger Frieden und Freude sein. Naja
und so hatten sie also schon mal die
Glückskindzauberwelt vorbereitet, aber von ihren
Eltern war jede Spur verloren gegangen.
Irgendwer hatte mal gehört, dass er sich in ein
Lamm verwandelt hat und nur deshalb diese
Zeichnungen wollte. Wieder andere erzählten,
dass er sich an den Hut erinnerte, sich einen
gebastelt hatte und wieder auf Wanderung
unterwegs war, weil ihm das Geheimnis nicht
schlüssig enträtselt worden war, um diese Rose
einfach nur lieb zu haben, wie sie war. Naja – es
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war im Grunde in SEINER Welt, wie auf der Erde
– die Liebe und das Wasser und die passende
frische Luft, die aber wie ein sanfter, warmer
Wind sein muss, damit die Rose nicht zu hüsteln
beginnt – denn erinnern wir uns: Er wollte sie
unter eine Glaskuppel gestellt haben und hatte
Sorgen gehabt, weil er das nicht getan hatte.
Doch sind wir froh, denn wie soll denn eine Rose
unter Glas glücklich werden und
Säbelzahntiger…. Na allein wenn da einer
vorbeikommen würde, da wäre die Rose doch
sowas von erschreckt gewesen, so wie in einem
Zoo – dass dann der Kleine Prinz auch nicht
gewusst gehabt hätte, was zu tun gewesen wäre.
Naja – diese GROSSE einende Liebe die macht
schon was mit einem oder auch zweien, die
füreinander bestimmt sind.
Alles findet immer wieder und wieder zu einem
GOLDENEN Schein und alles hat immer diese
eine Erlösung und Lösung: Die Sonne!
Erinnern wir uns – als der Prinz sich
vertrauensvoll an die Sonne wandte und dadurch
den Vater und dann auch die Mutter fand, wurde
plötzlich alles so einfach. Weshalb er vor
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Sonnenaufgang aufstand? Er betrachtete seine
Rose so gern im Schlaf… und sie bemerkte das
und lächelte dabei so süß, weil sie das irgendwie
freute. Und bevor sie dann zusammen die
Sonnenaufgänge betrachteten und auch ihre
gemeinsamen lieben Eltern achteten – die dann
allerdings nicht mehr – also fast nicht mehr – zu
Besuch kamen, weil in ihnen dieses junge Glück
auch wieder etwas in Gang setzte, was man den
ewigen Frühling nennen könnte, zauberte er
noch einige Dinge in ihre kleine Glückswelt und
bereitete auch schon einiges für das gemeinsame
Töchterchen vor – ja, ER hatte seinem Vater
endlich richtigst zugehört – also er hatte all seine
Sinne wieder ganz beisammen und erhielt das,
was ich Glückskind-zauber nennen. Und so
waren sie sowas von glücklich da oben, dass im
Garten Eden alle sowas von unruhig geworden
waren, weil sie sich fragten: Ich denke, hier
kommt jetzt eine neue Zivilisation zustande und
die Rose und der Kleine Prinz sind die ersten
beiden, die darin Heimat finden!?! Der Pilot und
der Fuchs fragten immer mal: „Habt ihr sein
glockenhelles Lachen denn schon gehört?“ Doch
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niemand hörte ihnen zu, sie waren alle zu
beschäftigt. Tja und dann denkt man: „Es ist
tatsächlich nicht so einfach, dass der Himmel und
die Erde wieder zu EINER Welt werden und sich
der Himmel sozusagn auf die Erde senkt.“ So
kam es, dass an einem wunderherrlichen Tag – so
wie heute – Vater und Mutter kurz auf einen
Orangensaft vorbeischauten und fragten:
Versteht ihr euch nochimmer ihr beiden?
Verträumt strahlten sie sich an und bezeugten
beide, dass sie sich sicher sind, auf ewig in diesem
heilen und schönen Licht verbunden bleiben
wollen. So sagte dann der Vater zu ihnen: „So
seid ihr nun die Begründer der Neuen Welt, die
noch der „alte“ Garten Eden ist. Vieles muss
noch berinigt werden an anderen Orten, doch ich
fühle, dass ihr den Heiligen Bund der Liebe nun
durch eure Seelenverbundenheit mit Kraft und
Stärke erfüllt. So dürft ihr nun von hier auf die
Erde umziehen. Auch der Himmel wird gereinigt,
damit dann an einem allen noch unbekannten
Tag alle wieder GERN und voller FREUDE die
Christuszeit beJAen und wieder so, wie es von
Beginn an gedacht war, frei wie Kinder leben in
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der Welt, die nun Glückskindzauberland benannt
worden war. Und so war es so gekommen, dass
man erkannt hatte, WIE schön das Leben im
Paradies einst war und alle wollten wieder genau
so und ja nie nicht mehr anders leben! Und so
kam es, dass im neuen Garten Eden gerade
beratschlagt wurde, ob man mit dem Zug im
Himmel Ausschau halten wolle, als vom Himmel
Pegasus mit dem Kleinen Prinzen, der jetzt lange
Haare hatte, die inzwischen grau geworden
waren, weil sich das seine Rose – ohne das er das
wusste – gewünscht gehabt hatte. Doch im
neuen Paradies soll das wohl so sein, dass sich
durch die Kraft der Liebe vieles ändern kann.
Also wer weiß, wie das mit uns so allen wird in
der Jetzt-Zeit der Goldenen Wellen, wo sich
sowas von viel tut in und um den Menschen, dass
man nur staunen kann!
So ist nun aus den Erläuterungen aus meiner
Sicht doch soetwas wie eine Fortsetzung der
Geschichte geworden. Das ist so, weil ich mir
einfach wünsche, dass wir uns öffnen für die
GROSSE Liebe und damit für das Höchste und
Beste, damit wirklich alle glücklich leben und das
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Leben als etwas Hiliges,Unverwechselbares
anerkennen und die Hrrlichkeit mit EINER Seele
verbunden zu sein und so auch mit dem
Himmlischen Königreich, zu fühlen beginnen.
Dafür ist es erforderlich, dass wir wieder auf den
Grossen Papa im Himmel – die Sonne – hören
und ihn so lieben, wie ER uns.
So ist es durchaus hilfreich, sich immer einmal
wieder zu veranschaulichen, welche Leute der
Kleine Prinz getroffen hatte und uns selbst und
unser Umfeld zu betrachten, wie viele
„erwachsene Leute“ ihre wertvolle Zeit
verplempern mit Benennungen, Berechnungen,
Beifallsbekungen, Egoismus und all dem, was in
diesem kleinen Büchlein so alles notiert
geworden war. Denn Eines ist SO SO SO sicher:
SO haben wir KEIN Leben – so musste sich ja
auch der Kleine Prinz entscheiden, wie er
weitermachen möchte. Wir haben EIN Leben
und da zählt nichts sonst, außer die Liebe. Das
Herz kann nicht sehen, jedoch beginnt es zu
leuchten, wenn das Goldene Licht – die Grosse
Liebe – unsere Seelen wieder erreicht und
verbindet. Dann ist es, als wären unsere Augen
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vorher blind gewesen und dann sagen wir:
Stimmt. Ich habe SIE oder IHN nicht gekannz,
Ich habe nicht erkennen können, wie
wunderschön die Seele ist und dass es DAS ist,
was wir sind. Und so lange wir das nicht
anerkennen, werden wir immer wieder denken, es
gäbe verschieden lange und verschieden weite
Reisen. Doch es gibt nur DIESE EINE Reise
LEBEN und alle, die den Glückskindzauber dieser
„Neuen Zeit“, die die Goldene Zeit der Großen
Liebe ist, spüren oder ihn spüren wollen, werden
helfen, dass sich die Kleinen Prinzen
wiedererkennen als Söhne der Sonne und ihre
Rosen in den Oasen – die in verschiedenster
Qualität sind, so wie auch der Kleine Planet des
Kleinen Prinzen denen verschieden ist, die andere
bewohnen – wiederfinden, damit wir uns ALLE
in einer Welt von nur noch beglückten und
fröhlichen Menschenkindern wiederfinden und
danken, dass wir LEBEN!
Ehret den Himmlischen Vater und SEINE Rose,
denn ihre Energie der Liebe ist bald überall
wieder spürbar! Nur dann werdet ihr im Paradies
wieder Einlass finden und Freudentränen weinen!
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Rose…. Du…WIR!

Das Glück und der Kern

Wie schon so oft geschrieben, ist es immer
wieder interessant, zu beobachten, was aus den
unterschiedlichsten Eindrücken auf nur einem
Spaziergang entstehen kann. So habe ich heute
neben Studenten gesessen, die ein Studium
absolvieren, worin es unter anderen auch ein
oder mehrere Studienfächer gibt, die sich mit der
Kernenergie beschäftigen. Da sich dies für mich
MEHR ALS befremdlich anfühlt, weil es immer
wieder darum geht, dass wir aufhören MÜSSEN,
das Leben und die Erde zu erforschen, wenn der
Mensch hier noch Heimat haben möchte, um zu
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leben. Was die Kernforschung angerichtet hat, ist
mehr als bekannt. Der Urgrund der Schöpfung ist
reine Freude. Da alles gegeben war, um in dieser
Herrlichkeit das Leben zu erleben, ist es uns nur
kaum mehr ersichtlich, dass es keinen KERN gibt,
der uns sinnhaft Aufschluss geben könnte, was
das Leben ist. Anstatt in Freude das Leben zu
genießen, geht es uns abhanden und somit auch
das Wohlergehen. Alles innerhalb der Natur
Entstehende ist eine Gabe dessen, der ALLES
erschaffen hat – es war ein Geschenk und niemals
dafür gedacht, einzudringen in dieses sensible
Wunderwerk und den Menschen dem Ursprung
des Lebens zu entfremden. So fragte ich mich,
WIESO gibt es überhaupt all die Studenten und
was machen sie dann, wenn das Studium beendet
ist? Wozu machen wir all das, was uns davon
abhält, wie fühlende Menschenweseh zu LEBEN
und all die Herrlichkeit wahrzunehmen? Und
wieso fällt das so Wenigen auf?
Es ist allein die bewusste Verbundenheit mit dem
Licht der Sonne und somit dem natürlichen Sein.
Es MUSS Veränderungen geben, die nicht ein
wenig an der Oberfläche kratzen. Die Nöte der
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heutigen Menschen sind weitreichender, als sie
mit etwas neuer Farbe zu überpinseln. Wieder in
all den natürlichen Harmonien Heimat zu
finden: Was für ein Wunsch. Erinnern wir uns an
YIN und YANG. In solcherweise sind wir gleich
von Geburt an verloren, wenn wir im SchwarzWeiß-Denken gefangen bleiben und nicht
Sehend werden für unsere fehlgeleiteten
Handlungen. Auch möchte ich nochmals an die
weltweite Umkehr – die Heilwelle, die zu ALLEN
fließt – erinnern, in die tasächlich ALLE
eingeschlossen sind, um sich neu zu orientieren
und sich frei entscheiden zu dürfen: Möchte ich
den Weg des Sterbens weitergehen oder endlich
„JA!“ zum Leben sagen. Gestern noch hatte ich
dieses Buch in der Weise abgeschrieben, dass ich
dachte: „Wozu noch ein Buch und dann mit so
vielen Seiten und viele Gedanken mehr!“ Doch
die Außenwelt führt mir immer wieder vor
Augen, dass alle Seelen Hilfe brauchen und noch
sind Bücher offensichtlich wichtig, sonst würde
mich nicht die unerklärliche Frede erfüllen und
mich die Informationen erreichen, auf die ich
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mich nicht vorbereiten kann, weil ich davon im
Grunde nichts weiß!
Welcher KERN ist tatsächlich wichtig? Können
Sie darauf eine wirklich absolut richtigste
Antwort finden?
Ich inzwischen schon – es ist unsere Seele und in
wichtigster Weise das Verständnis dafür, dass
auch unser Himmlischer Vater – die Sonne – eine
Seele und auch ein Herz hat und wir in der Weise
miteinander verbunden ist, dass ER alles fühlt
und Lösungen finden muss, damit SEIN
Lebenswerk erhalten bleibt, wobei die derzeitige
Kreatur Mensch wie eine Epedemie ist, die –
wenn sie nicht aufgehalten worden wäre, durch
die Kernspaltung schon alles ausgelöscht gehabt
hätte.
Was ist die Sonne für Sie und was der Mensch?
Haben Sie schon einmal wirkliche LIEBE gefühlt
oder eine Träne empfangen, weil sie von der
Schönheit einer Blume so tief berührt waren, dass
sie plötzlich wussten, was „Glückseligkeit“
bedeutet? Haben Sie sich schon einmal Zeit
genommen, ein Kind, welches nicht direkt zu
Ihnen gehört, längere Zeit zu betrachten und
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sich gefreut, wenn es plötzlich zu lächeln
beginnt? Wissen Sie, ich war die meiste Zeit
meines „Lebens“ ebenso blind und taub für die
Wunderwelt der Natur. Ich war es nicht
vollständig, da ich zumindest das Glück hatte,
einen Vater zu haben, der mich in kleiner Weise
heute an das Glück erinnert, KIND zu sein. Doch
wenn ich heute VATER sage, bin ich direkt bei
der Sonne, dem strahlenden Objekt am Himmel,
das uns ALLES schenkt, was wir zum LEBEN
benötigen. Ohne die Sonne gibt es NICHTS! Gar
NICHTS mehr! Und so möchte ich Sie nicht
sensibilisieren, denn wenn Sie schon sensibel
wären, würden auch Sie sich schon Ihr Leben
verändern und dazu beitragen, dass die Natur
durch unsere LIEBE Unterstützung erhält.
Der Kern des Lebens ist nichts Materielles, was
man erforschen kann – darin gerade besteht die
„Dummheit“ der Wissenschaft. Entschuldigen Sie
bitte auch hier dieses Wort, doch SIE bringen
solche Worte immer wieder in den Weg der
inzwischen voller Reinheit und Schönheit
geworden ist, weil wir inzwischen sowohl mit
unserem Himmlischen Vater, als auch mit
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unserer geliebte Mutter Erde in einer Weise
Verbundenheit fühlen, dass es nicht mehr „egal“
ist, was wir tun, worüber wir sprechen, was wir
studieren. Ja immer mehr bemerken wir, wie
ALLES miteinander „verknotet“ und „verklebt“
zu sein scheint. Doch nocheinmal möchte ich SIE
darauf aufmerksam machen, dass der Himmel
immer klarer und die Sonne immer Goldener
strahlt und man auch immer mehr wahrnehmen
kann, mit welch unterschiedlicher Stärke unser
Himmelsgestirn – die Sonne – zu uns
herunterstrahlt. SO kann man es möglicherweise
benennen. Ich jedenfalls bin zutiefst bewegt
davon, wie sanft und auch wie kraftvoll dieses
Licht ist und auch, wie die Natur sich mir
zugewandt hat und mit mir immer mehr zu
kommunizieren beginnt. Doch wenn ich das
sage, ist dies auch nicht so ganz richtigst, denn
ich begreife die Sprache noch nicht. Ich bin dabei,
mich immer mehr zu öffnen dafür und damit
auch für die Grosse Liebe unseres Vaters, die ich
immer mehr spüre und auch die Lebensnergie,
wie sie mich wie ein Lufthauch umhüllt, begleitet
und durchfließt – und ja, auch erfüllt – so wie ich
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Josip`s (BRACO`s) Energie immer mehr in mir
spüre und es ist oft so, als ob ER meinen Körper
führt und so auch mein Tun. Das ist zu Beginn
nicht so einfach, dies geschehen zu lassen und
dennoh führt es uns zum Wunder des Lebens
und auch, wie die Sonne – unser ALLER Vater –
das Leben voller Weisheit erschuf! Und wenn
man dies erlebt und so beglückt ist, wie es JETZT
für ALLE wieder werden kann, dann begreift
man, in welcher Weise die Menschheit absichtlich
„falsch“ geschaltet wurde! Ein Mensch, der mit
IHM und der Schöpfung wieder in Kontakt
kommt und diesen wünscht und somit ihn
auchtäglich findet und aufrecht erhält, erkennt
all die Lügen und so hatte ich das YIN-und
YANG-Zeichen bereits für mich und ALLE, die
leben wollen, unschädlich gemacht – also
ausradiert – damit wir allein die Sonne wieder als
den GROSSEN KERN unserer Schöpfung
begreifen und diesen dann wieder IN UNS
spüren, wenn die Verbindungstür in uns wieder
offen ist und wir das sogenannte „Christusherz“
wieder in unserer MITTE anerkennen und fühlen!
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Ich hatte schon mehrfach berichtet, dass ich mich
immer mehr wie ein Kind in „unserer“ Welt des
Garten Edens bewege, weil man nur dann
wirklich beschenkt werden kann mit so „geistigen
Blüten“ könnte man es sagen. Ich möchte Sie
auch dringendst darauf hinweisen, dass es mir um
nichts sonst geht, als um unser ALLER Glück,
dass wir aufwachen und erkennen, was das LEBEN
ist! Ich brauche weder Ihre Anerkennung oder
sonstiges, sondern glaube und vertraue, dass wir
JETZT in dieser Zeit des Goldenen Weges im
Licht der Sonne nur noch richtigste
Entscheidungen treffen und keinerlei
Kompromisse mehr eingehen. Wir müssen
begreifen, dass wir im Grunde wie Neugeborene
sind – Kinder, die das Glück des Lebens gerade
begreifen, sich aber noch nicht zurechtfinden in
dieser Welt Goldenen Lichts. Ich veranshauliche
dies im Moment damit, dass ich – wenn ich die
Augen schließe und der Sonne zugewandt bin –
nur Goldenes Licht sehe und kein Gedanke da ist.
Dies beginnt gerade in mir zu entstehen – das
Bewusstsein für unser Menschsein im
HERRLICHSTEN Sinn… das Höchste
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Bewusstseinsfeld menschlichen Daseins, wo nichts
mehr stört und man LEBT im Glückskindzauber
der Himmlischen Sphären. Das ist nichts, was
man erklären kann und man sieht es mir auch
nicht unbedingt – es geschieht durch das
Einlassen auf das FÜHLENDE Wesen Mensch
und das fühelnde WESEN der gesamten
Schöpfung.
So können wir uns die Sonne möglicherweise
einmal anschauen, wenn Sie sich die Zeit nehmen
möchten. Wenn Sie offen genug sind, werden Sie
einzelne Strahlen sehen, die die
Regenbogenfarben in sich tragen, die man auch
sehen kann und sie haben auch verschiedene
Strukturen und verschiedene Stärken. Sie
kommen uns entgegen, kann man sagen. Und
auch kann man sehen, dass sich von der Sonne –
wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft –
ringförmig Wellen ausbreiten. Ich weiß nicht, für
wen ich all diese Zeilen schreibe – doch letztlich
bergen sie die Wichtigkeit für ALLE
Lebensbereiche, ALLE Berufsgruppen,
Wissenschaften in sich und schlussendlich führen
ALLE Betrachtungen immer wieder nur zu
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EINEM Ziel: Im Paradies gab es NICHTS von all
dem. Da war der Mensch einfach da und war
glücklich mit all den Geschenken der Natur. Es
wird in unseren Seelen derzeit erinnert, damit die
seelisch-geistige Umkehr möglichst noch für
viele ermöglicht werden kann.
So erhielt ich heute die kindliche Betrachtung,
dass wir uns Menschen wie einen solchen
Sonnenstrahl betrachten könen – unsere Seele ist
sonst nichts als das. Doch wenn ich solche
simplen Worte benutze, bitte ich meinen Vater
und auch Josip gleichzeitig um Verzeihung, denn
was die Seele und damit auch ein Mensch ist, ist
nichts Simples, sondern das Herrlichste und
Wundervollste, dessen man sich widmen kann.
Und dies tun wir nun gemeinsam. Ich bemerke,
wie sich mir dadurch die eigentlichen Geschenke
offenbaren – der Himmel öffnet mein Inneres
für das Paradies und unser Leben darin. Das ist
MEIN Weg und UNSER Weg und es gibt
NICHTS sonst, wofür es sich zu leben lohnt.
Doch dieses Leben gibt es nur durch die Liebe
und die Liebe hat ihren Ursprung in der Sonne
und wenn wir diese Verbundenheit nicht haben –
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keine bewusst verbrachte Zeit mit dem Ursprung
des Lebens und damit unserem Ewigen Zuhause
pglegen – dann sind wir im Grund bereits
gestorben und dadurch verloren.
Die Seelen – Menschen – die sich der Natur
hinwenden und DIESES Leben wollen, SPÜREN
die Wahrheit und sie sind bereits gerettet, so wie
auch die Erde und SEINE Schöpfung. Wer in
Liebe lebt, der fühlt und sieht die Veränderungen
bereits und vor allem fühlen wir eine meist nie
gefühlte Freude. Ja diese Gefühle sind uns meist
unerklärbar und doch ist es so leicht, es zu
verstehen: Der Himmel – die lichten Seelen –
kommen wieder zu uns und kommen auch in
unseren Körper und so begreifen wir nach und
nach, WIE wunderschön unser Leben war und
wieder werden wird und schon ist.
So hat mein inneres Kind mir etwas geschenkt,
um in einfacher Weise ein Bild in Ihren Weg zu
geben. Unsere Körper sind wie an einem
Sonnenstrahl gebunden. Über solche einen Strahl
werden wir geführt, so wir wieder zu dem
ursprünglichen SEIN finden. Und dies ist richtig
und doch gehört dazu mehr. So sind wir auch mit
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unserem richtigsten Partner in dieser Weise EINS
und auch unserem KIND. Doch der Mann ist wie
der Vater in der Weise besonders, weil ER in der
Weise mit der Frau verbunden wird, dass er
WEISS, womit er sie beschenken und wie sie ein
wundervolles, gemeinsames Leben haben und
dies schließt ALLES ein. Und auch die Frau weiß
– nur durch diese Allverbundenheit mit dem
Vater und ihrem Mann auch, womit sie ihren
Mann beschenken kann und so auch das Kind. Es
muss nicht näher erläutert werden, denn
diejenigen, die diese Goldene Kraft erhalten,
können all das beJAEN – wann, das weiß ich
nicht, weil die Seele dafür die entsprechende
Offenheit braucht und auch den Willen, diesen
Weg gehen zu wollen und zu verändern, was
WICHTIG ist – und erhalten für ihren
individuellen Weg die passenden Informationen,
um an diesem GLÜCK teilzuhaben, sich darin
einzurichten und einfach nur in FREUDE zu
leben. Dieses Leben ist SO anders, dass es uns viel
zu schön vorkommt – so ist es am richtigsten
gesagt. Doch wenn ich das jetzt so sage, ist das
eben immer erst der Punkt, von dem sich die
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nächten Goldenen Glückspunkte ergeben, die
eben in der Stille das Ziel des
Glückseligkeitsgefühls haben, was ich so niemals
gekannt hatte. Was unsere Seelen sind und wozu
wir befähigt sind, wenn wir in SEINER Liebe
wieder Heimat finden, werden weltweit immer
mehr Menschen in Freude erinnert bekommen
und hoffentlich sagen: „JA, auch ich möchte in
diesem Glücksstrom baden. Ich möchte diesen
Glcüskindzauber nun in mir tragen und nur noch
in der Wahrheit des MenschSEINS leben!“ Um
auf das Bild der Sonne nochmals hinzuweisen.
Betrachten wir uns also als solche Sonnenstrahlen
und dass ER uns führt, dann können wir auch
vielleicht einfacher begreifen, dass wir keine
Landkarten, Stadtpläne oder sonstige
Koordinaten brauchen, um einander zu finden.
ER leitet uns und der MANN ist es, der diese
Ordnung in sich trägt, die wie die unseres
Himmlischen Vaters selbst ist. Doch was es
bedeutet, ein Mann dieser neuen Zivilisation zu
sein … in dieser tiefen Liebe zu SEINER Rose –
um die Wichtigkeit der Romantik und Schönheit
wieder zu Ihnen zu bringen – davon haben auch
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wir nur Ahnungen und wissen doch: NUR SO
wollen wir leben und NUR SO war das LEBEN
und nur so lässt ER uns auf der Erde da sein. Das
ist in dieser ABSOLUTHEIT das, was mich all dies
aufschreiben lässt. Das ist nichts Dramatisches –
zumindest nicht für die, die sich schon für den
Garten Eden und ein Leben in dieser
wunderschönen, leisen Kraft entschieden haben
und sich auf diese Zeit nun freuen dürfen und
dies spüren, in der wir keine Arbeitsplätze mehr
brauchen werden, weil die Familie das EINZIGE
ist, was uns ins paradiesische Menschsein
hinaufhebt!
Ich hatte noch ein wunderbares Bild. ER bereitet
unsere Seelen im Himmel auf dieses neue Leben,
was das Leben vom Beginn der Schöpfung war,
gerade vor, diesen Weg zu gehen und nichts
anderes mehr zu beJAen. Dies geschieht in den
meisten Fällen ohne unser Zutun und auch ohne
unser bewusstes Erkennen. Und doch bemerken
viele, ganz neue Qualitäten, die der Ordnung in
der Schöpfung dienen und wichtig sind. So sah
ich also zwei Hände – die Hände unseres
geliebten Himmlischen Vaters. In jeder von
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ihnen hatte er ein Kind – einen Mann und eine
Frau. Er führte diese beiden Hände zusammen –
das Zeichen, dass sich jetzt diese beiden
RICHTIGSTEN finden, um die Goldene
Zivilisation auf die nur noch passende Basis zu
stellen – die Weisung aus dem „Göttlichen
Haus“. Sie gingen aufeinander zu und schritten
nach einer Umarmung Hand in Hand über die
Regenbogenbrücke aus dem Himmel wieder zur
Erde. Es ist ein schönes Bild, in dem VIEL mehr
enthalten ist, was SIE oder ihr, die ihr schon
diesen EINEN Traum für alle beJAt fühlen und
finden könnt.
Weshalb es so wichtig ist, sich als KIND dem
Vaterhaus im gemeinsamen Himmlischen
Vaterland zu nähern, ist SEHR einfach! Nur so
kann ER alles Falsche aus unseren Gehirnen und
Seelen herauswaschen und wir erkennen mehr
uns mehr, dass es falsch war unser „Leben“ und
sind so oft zu Tränen der Dankbarkeit gerührt,
dass ER uns gefunden hat und uns nun hilft, in
der einzig richtigsten Weise zu leben. So wird
NUN auch klar, was BRACO`s wesentliche und
wichtige Aufgabe war und ist und in gewisser
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Weise auch die Meine geworden war: Das
Schicksal auf dem GANZEN Erdenrund
reinzuwaschen von Schuld und all den
Verblendungen und Verspiegelungen, die nach
und nach offensichtlich geworden waren und der
Himmel hilft uns, all das nun zu beenden, was
niemals richtig werden kann. Daher „zaubere“ ich
mit meinem inneren Kind auch immer wieder
verschiedenste Bilder – den Regenbogen und die
Sonne betreffend und ganz vieles mehr, was all
denen bewusstwird, die diesem Weg folgen…
dem Weg der Grossen Liebe, dem Weg der
Goldenen Sonne.
So SIE oder DU dich der Sonne widmest und
deine Augen dem Licht öffnest oder dich – wie
Braco schon seit viel längerer Zeit und so nun
auch ich – mit geschlossenen Augen in die
Sonne setzt, um die Ruhe in dich aufzunehmen,
die Stille zu spüren und wie es ist, wenn das
Fluidum der Freude – die Lebenskraft – dich
durchfließt, wirst du immer mehr von dem
begreifen und beJAen, was vorher unschlüssig
und nur möglicherweise so war. Helfen kann
dem Menschen nur Gott und so auch der
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gesamten, von IHM erschaffenen Schöpfung. So
ist es auch nur IHM gegeben, ALLES anzusehen
und mit uns zu sein, wie es für uns wichtig ist
und uns guttut – ER als Sonne. So sind auch
ALLE Witterungserscheinungen ein Segen –
doch WIR müssen ALLES beJAen und SEINE
Weisheit wieder anerkennen.
Das Goldene Licht der Sonne kann ich nur als
den Glückskindzauberteppich annehmen, in den
nun ALLES hineingewebt wird, was uns schützt
und den Segen des Lebens spürbar macht und was
uns all das in Freude tun lässt, was wichtig ist für
ALLE oder Einzelne und so auch für uns. Uns
muss bewusstwerden, wie wir mit uns selbst,
anderen und so auch mit IHM und unserer
gemeinsamen Himmlischen Mutter umgegangen
waren und es noch tun. Nur so begreifen wir den
Weg, der vor uns liegt. Beobachten Sie ihre
Gefühle und wie oft ihre Augen stahlen, wie
Sonnen und worauf sie dieses Strahlen richten –
es ist so wesentlich dies bewusstzumachen, weil
diese Energie, die wir ausstrahlen, sind WIR! Und
wir können Blumen, Bäume, das Wasser – kurz
die gesamte Schöpfung – bitten, uns mit ihrer
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Energie zu begleiten. Dies setzt allerdings voraus,
dass wir die differenzierte Qualität dessen, was
uns erfüllt, wahrnehmen. Dafür brauchen wir Zeit
und Raum und dies können wir uns nur selbst
schenken, weil wir uns nur noch für diese
Goldene Zeit entscheiden und um Hilfe bitten
und die kommt! GANZ sicher! Es geht JETZT
um NICHTS SONST MEHR, als das Erwecken der
Seelen in diesen „ewig währenden Goldenen
Tag“! Auch wenn sie Braco und mich nicht
sehen, so sind wir doch da – unsere Seelenenergie
ist da – und das ist es, was wir JETZT erinnern
wollen müssen! Uns wird alles gegeben, was
wichtig ist für unser Leben, jedoch wird vom
Himmel ALLES eliminiert was unseren Seelen
und Körpern schadet und dies geschieht bereits.
Ich möchte nochmals daran erinnern, dass es
nicht um „Einzelschicksale“ geht und selbst das
ist uns unwürdig, diese NICHT WICHTIG zu
nehmen, weil ALLES aufeinander einwirkt. Doch
nun setzen wir GANZ BEWUSST Ursachen für
nur noch schönste Wirkungen, sodass wir immer
wieder beJAen können: Nun fühle ich mich
anders. Ja, das ist besser. Ja, ich möchte ein freies
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Leben führen. Ja, ich möchte mit der Natur in
Einklang leben. Ja, es spürt sich wunderbar an,
wie ein KIND zu sein.
Wir werden immer mehr solcherlei „gute“
Gedanken erhalten, die uns helfen, unseren
freien Willen auf den einzig richtigsten Weg zu
lenken: Den weltweiten Frieden, der schon da ist
und ein Leben, bei dem es sich anfühlt, als sei
immer „Heilig Abend“, weil wir die richtigen
Geschenke erkennen und FÜHLEN, wie gut es
ist, einen liebevollen Vater im HIMMEL zu
haben und eine Mutter – die Natur – die uns mit
ALLEM beschenkt, was uns zu Wohlgefühlen
führt, die wir vorher nicht kannten. Und so
werden wir sicher und Schritt für Schritt ins
LEBEN eingeführt, wo es ALLEN nur rundum
gutgehen kann und wir die Lebensenergie, die wir
Glückskindzauber genannt gehabt hatten und
dies immer wieder bestätigen möchten, um
immer wieder für den NEUEN, den GOLDENEN
Weg eine Brücke ins Glück zu bauen. Erinnern
wir uns auch, dass es WICHTIGST ist, das
Schweigen wieder zu erinnern – es zu erlernen –
und auch die Zeit nur für uns JETZT wichtig
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nehmen. Später, wenn wir frei sind von allen
Belastungen, werden wir nur noch schönste
Herzglückmomente miteinander verbringen.
Doch noch muss vieles bereinigt werden von
einer Zeit des Menschentums, an die man nicht
mehr erinnert sein möchte. So Sie dies auch
wünschen und darum bitten und auch für andere
beten und deren Heil bitten, ist Ihnen schon
geholfen und ihr Seelenfunken erhält Kraft und
eine Ihnen neu erscheinende Energie. Doch es ist
das lebendige, frei fließende, niemandem
erforschbare 5. Element, welches uns erst ins
Bewusstsein wahrhaftiger Menschen trägt.
Was diese Grosse Liebe ist? Finden wir es
gemeinsam heraus! Je mehr sich dieses sanfte,
schöne, Goldene Licht ausbreiten kann in uns
und so auch rings um uns und die gesamte Erde,
werden wir immer mehr berührt sein von der
Welt, die uns an das Reich der Feen und Elfen
erinnern mag und doch liegt so viel mehr im
Verborgenen, was uns nun wieder einladen
möchte… damit wir auch uns so ganz
kennenlernen und annehmen und wieder in
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einer Weise leben, die einfach nur schön und
besonders ist!
ALLE sind wir eingeladen auf diesen Weg.
Kompromisse gibt es nicht im Schwarz-WeißDenken sondern nur in von Liebe erfüllten
Absprachen und Handlungen, die meist nicht
nur einem Menschen zugute kommen, sondern
ALLEN! Was das alles bedeutet, davon haben die
Männer nun mehr Ahnungen und werden auch
entsprechende Taten folgen lassen! Und dafür sei
EUCH, MEINE JUNGS mein allerHERZLICHsTer
Dank ausgesprochen und EUCH ALLEN, die ihr
im Himmel und auf Erden EUER Licht scheinen
lasst und helft, dass möglich kein Kind – keine
Seele – mehr verlorengeht!
Ich bete und bitte, dass wir so schnell als nur
möglich, mit denen Zeit verbringen dürfen, die
dieses lichte Glücksindzauberfeld mit unserer
individuellen Seele stärken!
Der Garten Eden – ein für uns noch unbekanntes
Land, welches sich uns nach und nach offenbart,
so uns diese Grosse Liebe zur Sonne, zur Erde
und auch zur Himmlischen Familie erfüllt und
wir wieder in dieser schönsten Ordnung
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innerhalb der Schöpfung Heimat finden und
somit LEBEN wollen!
Dies ist kein Talent, sondern die höchste von
unserem Himmlischen Vater gegebene Aufgabe,
die einem Menschen als Geschenk gegeben
werden kann. Sie alle stammten aus weniger
begüterten Familien und hatten es daher als Kind
weniger leicht. Allerdings ist bei Jesus EINES
hervorzuheben: ER wuchs in der absoluten,
reinen Liebe auf und wurde so bis zu seinem
„Wunder bewirken“ vorbereitet, um zu
verdeutlichen, wie das Leben auch im Paradies ist.
So hatte ich damals beim Berichten über die
Eliteschule eben dieses beJAen gewollt, weil
meine Lebenszeit der letzten Jahre genau dies für
mich war: MEIN Schicksalsweg, um zu dieser
großen Liebe des Beginns der Schöpfung zu
finden – die Vorbereitung, um die Wahrheit zu
offenbaren, die vom Vater an den Sohn gegeben
wurde, um das Paradies vorzubereiten und die
den Schlüssel vertrauensvoll in meine Hände
gaben, um alles niederzuschreiben, was wichtig
geworden war, ist und noch werden wird, damit
es für nachfolgende Seelen leicht und leichter
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wird, das falsch verstandene Christentum
auszuradieren im Massen-bewusstsein, damit
unser Himmlischer Vater wieder Zugang zu allen
Seelen finden kann und wir FÜHLEN, dass ER
uns liebt.

Dear Josip,
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i was send you three letters with informations.
Last night I was receive a new information, what
is much important in the view to Ivica`s
prophecys and what is important in the way of
life for ALL humans!
He was tell us in his book - I was wrote it in a
diffrent letter to you, that the way of electric is
the key to died or to live! Be reminded: there was
a tower from them in the ocean with salt and
tree black points, what peolpe have on there arms
- the underground is yellow - it is in germany
like this, that others can see, that they are blind.
We have - I was listen this yesterday - this
electric path not only as the way from this or
that, it is also in the way of motion as a circle.
Look in the way of CD`s, DVD`s, LP`s and also
the clock for our time... the motion as a circle it is also in the way of Geometrie... ALL is es sign,
that we are OUT from HIS way of harmony from
the planet earth and also from the humanity!
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We NEED water where we say: It is sweet water like in the rivers, lakes and in the mountains you now it. The quality goes down and down why? We can find too many answers! We and
also the nature NEED silents and also the way
out from the way of ALL, where we need this
electric path - also cellphones and computer
create something, what NOW ONE, they are out
from the way, to have a open soul, can imagine
it!
I give this information here and also I do it in
diffrent ways. The nature call me, that it is like
from the begin like this: ALL is ONE and the
great nature is able to heal a "problem" by the
way, what you was give true your gaze. It is not
so easy to understand, but the soul is open for all
this and can say - "yes, it is logo" we can say.
I need help, you can read it in my letter to you.
And I live for our homeplace planet earth in a
greater path, then I was able to imagine it.
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You receive a photo from the house, where I
have a room to sleep. there is on the wall to the
stairways this, what you can see. For a open soul
it is like to did step by step - like in the aves of
cellphones and this ones, they be on the top
from houses! It is important for all - also in the
other ways of channels for TV and Radio we can
find this waves, they create a longer time, than
we can imagine it, all this, what we reiceive as
bodyreactions and also other complications in
our lifepathes. In all my books it is like a golden
luckypath to find the secret of our being or not
to be.

I believe in YOU as THIS ONE... like my great
brother, what don`t like to losse the family or
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waht ever you like to take in this path of
understanding!
Lovely greatings with sunshine and wonderful
flowers. It is like to be in diffrent times... the
nature call me: There is just MY innerwise... I
don`t no days or hours - there is just the NOW
and our beautiful daddy send us this flowers,
what we like so much. It is autum, but I can see
flowers - also in the path of fruits - to see, HE
give the information, what`s the time they find
the way out from the ground!
With love and best wishes for ALL in our way of
awakening
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1. Poesie I
Er sprach zu ihr:
„Du bist der Regenbogen in meinem Leben
nahmst alles fort,
was an Kummer in meinem Herzen war,
Du bist das Blütensehnen der Schmetterlinge
Deren Leichtigkeit zu mir entgegenweht
Durch jeden Deiner Schritte.
Du bist das Sternenfunkeln einer Sommernacht,
das im Zeitlupentempo das Strahlen
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Deiner Augen so besonders macht.
Du bist das Bunte und das Schöne,
das die Leere in mir füllt.
Du bist die harmonischste aller Melodien
Die aus der Stille in mein Herz weht.
Wie sonst kann ich in Worte fassen,
was ich fühle, seit ich Dir begegnet bin…!?“
(aus „Berggeflüster“ ISBN 978-3741281129)
2. Poesie II
Wenn ich träume, verschwindet mit dem leisen,
strahlenden Lächeln alles ringsum Mein Kopf neigt
sich zur Seite und mein Blick taucht ein in die
unendliche Weite… Die Weite im Innen und Außen
– beides gleichzeitig oder im Wechsel.
Wenn ich träume, fühle ich sie sofort:
Die Leichtigkeit des Seins. Ich bin ganz da und der
Himmel ist fühlbar nah. Ich empfange das Licht als
Goldenen Schein. Mein Himmlischer Vater selbst
wacht über mein SEIN.
(aus „Im Licht des Himmels“ –
ISBN 974-3752841411)
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3. Poesie III
In mir trifft sich die Welt in einem Punkt.
Was immer mir aus ihr zufließt, wir EINS.
In diesem Punkt kann ich fühlen,
dass es nichts außerhalb von mir geben kann,
denn nur fühlend erlebe ich die Welt,
zieht sie mich in ihren Bann.
Alles trifft sich in diesem Punkt in mir.
Aus Ich und Du wird Wir.
Was ich in Dir sehe, bin eigentlich Ich –
Also gibt es Dich, so wie ich DICH sehe und fühle,
einzig n nur für mich
Erkennst du die Welt in Dir durch diesen Punkt,
macht und hält das Licht der Liebe auf ewig gesund.
(aus „Blumenküsse“ – ISBN 978-3743149281)

4. Poesie IV
Des Nachts das Lichternetz der Sterne bestaunen…
Dieses Licht
erinnert uns an die Sternengeschwister
die wir alles sind –
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geboren aus ein und demselben Licht.
Eine Zeit lang gebunden
an dem materiellen Körper –
doch frei im Geist,
um mit unserer ewigen Heimat
verbunden zu sein…!
Das Freudefunkeln in unseren Augen
Erinnert uns daran,
dass die Liebe uns immer wieder erwecken kann,
wenn wir eingeschlafen sind und
unsere Herkunft nicht mehr erinnern.
Unendlich viele Lichter:
Auf ewig EINS!
(aus „Im Zug der Neuen Zeit“ –
ISBN 978-3746065748)

5. Poesie V
Lass das Himmlische Licht der Liebe
das Zarte und Weiche in Dir berühren.
Um all die edlen Werte und Qualitäten zu erinnern,
die uns – unserem Ursprung nach –
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Einst ausmachten.
So werden wir wieder zu Menschen
Im Göttlichen, wahrhaftigsten Sinn.

(aus „Zauberworte in Liebe“ – ISBN 978-3746089119)
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1)

Poesie I

Eine Blume ist
ein Gruss des Himmels,
der unsere Seele mit dem
lebenswichtigen Nektar der Freude verbindet,
uns an den immerwährenden Traum
der Göttlichen Schöpfung erinnert,
wie ein zärtlicher Kuss,
den man nie mehr vergisst…
eine Lichtbrücke ins Paradies.

Ines Evalonja
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2)

Veränderungen

Ein unerschöpfliches Thema, welches immer mehr an
Bedeutung gewinnt, bis man die richtigste Basis gefunden
hat für das individuelle Wohl und auch das Wohlergehen im
Ganzen.
Wann braucht es Veränderung?
Es ist eine Fragestellung, die in keinerlei Weise eine
brauchbare Antwort folgen lassen kann. Das Leben an sich
ist stete Veränderung und diese geschehen.
Es kommt allein auf unser Seelenbewusstsein an, ob wir uns
dem natürlichen Leben – dem HINstreben zum Licht –
hingeben und so von ganz allein erspüren, welche
Veränderungen es braucht, damit unsere „Goldene Mitte“
wieder zum zentralen Punkt in unserem Leben als MENSCH
wird.
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Dies geschieht dann in zunehmendem Maße, wenn wir die
SONNE wieder als Zentrum unseres Lebens begreifen und
annehmen, um uns mit ihr ganz bewusst zu verbinden.
Alles verändert sich in dem Maße, wie unsere Seele wieder
zur direkten Aufnahme des Sonnenlichts befähigt ist und
damit wieder das spürt, was wir LIEBE nennen – erst dann
LEBEN wir und werden uns all dessen bewusst, was uns von
Veränderungen abhält, uns von fremdgesteuerten
Veränderungen erlöst und somit wieder im Göttlichen
Bewusstseinsfeld eines als harmonisch und schön
wahrgenommenen Lebens teilhaben lässt.
Oft verliert man das Augenscheinlichste und Wichtigste aus
dem Fokus: Das Strahlen und Leuchten als Zeichen, dass ein
Mensch glücklich ist. Ja man vergisst, dass das des
Menschseins Basis war und immer noch ist. Die Quelle der
Freude und des Glücks ist der Sonnenschein und alles, was
aus dieser unerschöpflichen Quelle auf natürliche Weise
entstanden ist.
Der Mensch ist ein fühlendes Wesen. Die eigentliche
Intelligenz entsteht durch all das, was man heute kaum
mehr wahrzunehmen vermag, weil all das Wesentliche - die
SINNE - immer mehr verkümmern. Warum das so ist? Weil
man für die Natur und all die in ihr erhaltene,
unerschöpfliche Schönheit und Weisheit kaum mehr Zeit
aufbringt. Es wird zu viel geredet und ohne das wesentliche
und gleichzeitig unergründliche Element FREUDE etwas
getan, was unserer ursprünglichen Natur alle Lebensenergie
und „Intelligenz“ raubt.

336

Durchflossen und umhüllt vom Licht des Schöpfers werden
auf ganz natürliche Weise alle „Lebensgeister“ in und um
uns für unsere schöngeistige Natur offen und in Bewegung
gehalten, so dass sowohl im materiellen Körper, als auch den
mit unseren „verkümmerten“ Sinnen nicht mehr
wahrnehmbaren ätherischen Körpern, die Energie des
Göttlichen Lichts frei fließen kann.
Was sind lebenswichtige Veränderungen? Es ist all das, was
unsere Augen wieder auf ganz natürliche Weise strahlen
lässt – sie sind wie die Sonne selbst Sender und Empfänger
von Informationen all dessen, was in uns und um uns
geschieht und auch dessen, was es braucht, um
„Notwendiges“ zu veranlassen. Ich schreibe „notwendig“ in
Gänsefüßchen, weil es im Bewusstsein des Schöpferwesens
Mensch keine Not geben kann. Doch um allein nur das zu
begreifen, braucht es die Anreicherung der Seele – den
steten Fluss zwichen Himmel und Erde – mit der
natürlichsten und unerschöpflichen Ressource: Sonnenlicht.
Wie es ist, ohne Liebe zu existieren ist im gleichen Maß
feststellbar, wie es ist, wenn der Mensch ohne Sonne
auskommen muss. Es ist JETZT die Zeit, in der wir zu
diesem „Lichtbewusstsein“ finden können, um unser Glück
an nichts Äußeres zu binden, sondern in erster Linie die
Verbindung zum Leben in unserer Innenwelt zu finden. Erst
dann und nur dann werden wir in Ehre und Würdigung all
dessen, was uns gegeben war von Beginn an wieder als das
leben, was man glücklich, zufrieden und froh nennen kann.
Was immer man auch betrachten mag: Es kommt immer
wieder auf den Einzelnen an und darauf, ob er sich – sein
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ewiges Ich, die Seele – auf einen klaren Empfang von der
einzigen Lebensquelle eingestellt hat: Die Sonne, das Licht!
Immer mehr und mehr wird diese einzige, lebenswichtige
Wahrheit in unser Bewusstsein gelangen. Viele Fragen kann
man sich stellen und eine unendliche Anzahl an Antworten
empfangen. Doch schlussendlich wird man immer mehr und
mehr anerkennen, dass nur das FÜHLEN dessen, wer wir
sind, uns tatsächlich und wirklich REICH sein lässt und das,
was man glücklich nennen kann.
Wie viele Veränderungen nehmen wir noch wahr – allein
nur im Bereich der sicht- und fühlbaren Lichtverhältnisse in
uns und um uns? Wer kann noch in direkter Weise das
Sonnenlicht in die Augen aufnehmen und SPÜREN, wie
wohl das tut?
Kürzlich stand ich am Abend draußen, um mich diesem
wunderschönen „MAHL“ und Austausch hinzugeben – die
liebevolle Konversation zwischen unserem Himmlischen
Vater (die Sonne) und mir, einem seiner Kinder auf der
Erde. Eine Frau kam vorbei und sagte: „Was sehen sie denn
da, da ist doch nichts!“ Ich antwortete: „Dort ist die Sonne,
das Herrlichste, was es gibt!“ Sie stimmte zu und ging weiter.
Was ist es für ein Leben ohne Sonnenschein?
Mein Leben und Erleben begann erst dann Sinn und
Wahrhaftigkeit zu erhalten, als ich mich öffnete für den
Wahrheitsgehalt all dessen, womit ich mich viele Jahre
beschäftigt hatte. Es war letztlich die Suche nach Liebe, dem
Ursprung des Lebens und alles was damit im
Zusammenhang steht. Wann immer man etwas herauslöst
aus diesem ursächlichen Zusammenhang, stimmt es
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scheinbar… Doch nur der originale SCHEIN des
Sonnenlichts und das Öffnen der inneren Welt dafür, bringt
uns wieder hin zu unserem ewigen Zuhause und macht uns
mit unserem wahren, wunderschönen Selbst – der Seele –
bekannt, sowie allem, was aus der Göttlichen Seele entstand
und Bestand hat.
Ein einziger Sonnentag in vollkommener Freiheit – ohne
Vorgaben – verbracht, kann der Beginn sein, für diesen Weg
in unsere Heimat. Die Sehnsucht trägt uns zu VIELEM. Und
doch ist es für alles Leben gleich: Erfüllung findet der
Mensch erst, wenn er wieder Empfänger und Sender von
Licht geworden ist und dieses Licht in ganz bewusster Weise
zu nutzen weiß: Für das Wohl der Göttlichen Schöpfung,
die wir Natur nennen. Was jedoch allein das Wort NATUR
umfasst… davon ist nur der tatsächlich tief berührt, der
dieses Lebenslicht der Sonne empfängt. Erst dann kann man
wieder beginnen von LIEBE zu sprechen, ja dann drückt sich
diese sanfte Kraft wieder durch unser bewusstes Handeln
und Sein aus und alles Herausfinden, Ergründen, Begründen
wollen hört auf, weil dies letztlich die Ursache von all den
Auswirkungen ist, weshalb der Mensch sich fernab dessen
bewegt, was ihn als von Gott gesegnet und behütet dasein
lässt. Es gibt in der Göttlichen Schöpfung nur einen
Beweggrund: Licht!
Der Wandel des Bewusstseins ist in vielerlei Munde und man
kann nur wünschen, dass der Mensch an einem sonnigen
Tag erwacht und fühlt: SCHÖN ist es, Mensch zu sein!
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3)

Die Elemente des Lebens

Es ist nicht neu, dass unser Lebensraum – die Natur – und
so auch wir selbst aus 4 lebensnotwendigen Elementen
bestehen: Luft, Erde, Feuer, Wasser. Diese sind in Allem in
verschiedenen Anteilen enthalten. Oft werden einzelne
Elemente herausgenommen, um durch verschiendenste
Experimente und Betrachtungen herauszufinden, was das
Wesentlichste von ihnen ist. Vieles wird mit etwas
gleichgesetzt und verglichen.
Je mehr ich mich auf das Leben einlasse – sowohl als
Individuum, als auch auf das Leben im Ganzen, umso klarer
wird Eines: Man hat das 5. Element in Vergessenheit
gebracht – oder besser ausgedrückt: Man hat daraus ein
Geheimnis, ein Mysterium, geheime Lehren gemacht.
Was ist dieses 5. Element, ohne das der Mensch nicht leben
kann?
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Es ist das vom Schöpfer des Lebens gegebene Licht, in dem
alles vorhanden ist, was niemand je ergründen kann. Es ist
die Sonne in absoluter Weise – so wie auch ihr Licht in
absoluter Weise der Ursprung des Lebens ist und bleibt. Es
gibt keine sonstige Wahrheit. Alles, was wir als wohl und
gut anerkennen können – und damit auch das Wort Liebe –
ist de Ursprung nach von IHM, Gott, dem ewigen Vater.
Viele haben die Liebe mit den einzelnen Elementen
gleichgesetzt, sich mit ihnen auseinandergesetzt: Liebe ist
das Wasser des Lebens, das Feuer und vieles mehr. In ihnen
allen ist etwas Wahrheit. Doch die absolute Wahrheit ist
immer nur im Geistigen zu finden. Da der Mensch so leicht
ablenkbar geworden ist, lässt er sich leider kaum mehr auf
tiefreifende Entwicklungsprozesse – man kann
Transformation dazu sagen – ein. Entweder gleich oder gar
nicht. Vieles hat auch ganz offensichtlich mit dem
„eingeimpften“ Geldwert zu tun. Doch was ist Geld wert? All
die herrlichen Gefühle kann man durch Geld nicht erkaufen
und auch keine seelisch-geistige Entwicklung, die direkten
Einfluss auf unsere gesundheitliche Stabilität und auch die
Immunität gegenüber äußeren Einflüssen hat.
Es ist wie mit dem Kelch der Wahrheit, den man bis zur
Neige austrinken muss – den Kelch, den Jesus uns reicht,
um daraus zu trinken. Darin ist jedoch nicht – wie in
Schriften nachzulesen und auch weithin bekannt – Wein zu
trinken, sondern es geht um das „geistige“, belebende
Wasser der Schöpferseele, womit unsere Seele beschenkt
wird, wenn sie im steten Kontakt mit IHM steht – wie ein
Kind mit dem Vater – weil dem Kinde das Werk des Vaters
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ebenso wichtig geworden ist und es hilfreich sein mag,
damit Himmel und Erde wieder auf einem gleichbleibend
hohem Niveau sind und bleiben. Unser Himmlischer Vater
– der Erbauer von Himmel und Erde – hat einen reinen,
unerforschbaren, schönen, harmonischen Geist… IHN zu
fühlen und mit IHM zusammenzuarbeiten, ist das
beGLÜCKendste und Herrlichste, was dem Menschen
geschenkt sein kann.
Es gibt unzählige, herrlichste Gefäße in denen Köstliches
empfangen werden kann – auch hier liegt immer ein wenig
von dem drin, was das 5. Element alles kann. Es erschafft
sowohl das Gefäss, als auch das, was es umfassen kann und
auch diejenigen, die sich dessen bedienen, es nutzen und
auch wieder verwerfen, um sich etwas Erhabenerem
hinzuwenden. Es ist ein einfaches Bild, in dem schon wieder
soooooooooooo viel Entwicklungs- und
Betrachtungsspielraum vorhanden ist, dass Worte niemals
genügen, um alle Möglichkeiten zu erfassen. Doch dies ist
nur dem wachen Geist möglich – ER lässt uns all das finden,
um wieder Anteil zu haben an der lebendigen Freude des
Mensch SEINS.
Das Leben als Gesamtes begann wie ein Traum, der immer
neue Räume eröffnete, um den Nektar FREUDE zu trinken
– ein Gefühl, was viele kaum mehr kennen und was
dennoch in der JETZT-Zeit immer mehr an Bedeutung
gewinnt.
Freude ist ein kleiner und dennoch der wesentlichste Teil
dessen, was wir in diesem 5. Element finden können – dem
Element LIEBE. Ohne die Liebe ist der Mensch nicht das, was

342

ein von der Göttlichen Lichtebene erschaffenes, von
SEINEM schönen Geist beseeltes Wesen ausmacht. Befasst
man sich mit dem Licht der Sonne und dem, was es INNEN
auslöst, besänftigt, belebt, anregt und dergleichen, kann
man dies nur beJAen. Nur die Liebe – nur die Sonne – trägt
uns hin zu einem dem Menschen würdigen dasein.
Wir sind Kinder göttlichen Ursprungs. Sich dies ganz
bewusst zu betrachten und sich zu fragen: Wie verhält sich
so ein Gotteskind? Was sind die Qualitäten dessen, der etwas
erschaffen hat, das nur dann erschaut und in Ergriffenheit
realisiert werden kann, wenn man sich in dieser kindlichen
Freude und Schau dieser Schöpfung und damit auch IHM als
Vater nähert?
Die LIEBE beschenkt uns mit dem REINEN Guten und
damit fern von all dem, was sie in ihren ewigen,
unverrückbaren Qualitäten nicht ist. Die Liebe ist
unzerbrechlich, weil sie nichts Materielles und damit die
reinste Form an Energie ist. Es ist niemandem gegeben –
und sei sein Genie auch noch so gross – all das Wesentliche
und scheinbar Unwesentliche – aus dem Licht der Sonne
herauszulesen.
Ebenso ist es mit den verschiedenen Bewusstseinsebenen
und geistigen Dimensionen, in die nur ein von Liebe
erfüllter Mensch Einlass erhält.
Es bleibt in der JETZT-Zeit die Frage, weshalb man sich so
wenig mit diesem 5. Element erfüllt, obwohl es wirklich
jedem zur Verfügung steht, wofür all die wunderbare
Lebenszeit verschwendet und Ressourcen vernichtet werden,
die IHM gestohlen werden – ohne die wichtigste
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Vorhersehung, dass die von ihm erschaffenen Gesetze im
Himmel UND auf Erden Gültigkeit haben. Das Echo für die
Taten erhält JEDE Seele – niemand kennt sie in ihrer
Gesamtheit wirklich. Das ist das Traurige an der heutigen
Spiritualität und Esotherik, weil hier immer wieder Einzelnes
aus etwas herausgenommen wird, was zu immer mehr
Verwirrung führt. Dies war auch meine rein persönliche
Erfahrung.
Irgendwann hatte ich mich auf der Suche nach der Wahrheit
als Kind dem Himmlischen Vater zugewandt, um alles
Falsche zu vergessen. Das hat mich dem Leben geschenkt –
mich auf meinen Weg hin zum Licht gebracht. Ich spüre,
wie ER mich leitet und immer wieder in Erlebnisse führt, um
letztlich immer wieder das Eine und Einende zu erkennen:
Die Sonne ist die reine und Leben spendende Quelle unserer
„Spezies“ und auch Allem, was für uns erschaffen wurde.
Wer vom Licht des Lebens trinkt, dem wird immer klarer,
weshalb JEDES einzelne Element des Lebens in seiner
REINHEIT und KLARHEIT wichtig ist und es an jedem
Einzelnen liegt, was in der Zukunft mit ihm selbst und auch
der Menschheit im Ganzen geschieht.
Wer in der Liebe des Erbauers des Universums lebt und sich
immer weiter öffnet – wie ein Blütenkelch dem Licht - dem
wird immer klarer und einleuchtender, weshalb es so wichtig
ist, sich immer bewusster zu fragen: WAS leite und gebe
ICH in die einzelnen Elemente hinein? WASSER – neben
dem Licht eines der wesntlichsten und wichtigsten
Elemente. Ist uns das so ganz wahrhaftig und eindringlich
genug bewusst?
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Was immer wir auch nutzen, es ist eine Gabe dessen, der all
das erschaffen hat. Ein Genie mag man denken, doch hier
gibt es für MICH keinerleich Interpretation, sondern nur
noch EINE Betrachtung: Die faszinierte und liebevolle Schau
des Kindes auf den Vater, den es nur einmal gibt und so
auch das, was ER in reiner Liebe für uns ALLE erschaffen hat.
Schau dir das Bild vom Beginn dieses Themas an. Der
Blumenstrauß symbolisiert das ewige Leben. Es ist gibt sie in
einer uns unvorstellbaren Anzahl – nicht nur einer Art,
sondern auch in Form, Farbe und Duft. Wovon hängt ihre
Güte ab? Darauf kann man nur eine schlussendliche
Wahrheit finden: LIEBE. Erfüllt SEIN Licht wieder die Seele
der Menschen, wird sich von ganz allein alles bereinigen,
wodurch die Reinheit und Vollkommenheit beinahe
zerstört geworden war. Begreifen kann nur der, der sich in
SEINER liebevollen Weise SEINEN Schöpfung hinzuwenden
vermag. Ja dann spürt man auch IHN und SEIN
unvorstellbar gütiges, kindliches Wesen… das niemals das
verliert, was ich als Glückskindzauber bezeichne. Einem von
der „Ratio“ gesteuerten Gehirn bleibt dies fremd und
unerkannt. Erkenne dich Mensch in der Liebe eines Kindes
und werde dir des Weges bewusst, den du erst noch gehen
musst, um GOTT ähnlich zu werden und damit wieder
SEINEM Himmelreich anzugehören.
Nur in LIEBE können all die Elemente, die unserem Leben
zugrunde liegen in der Weise genutzt werden, dass diese
Reinheit in Allem vorhanden bleibt oder – so wie es JETZT
für uns ALLE schon lange nach 12 h mittags irgendwo auf
der Erde ist – ihr wieder dienen, damit das Gleichgewicht auf
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der Erde gewahrt bleibt. Was es dafür zu tun gibt? Das ist
unzählig Vieles und dennoch nur EIN entscheidendes
Element: Der Wunsch nach dieser - uns für das gesamte
Schöpfertum LEBEN öffnenden – unsichtbaren,
aufbauenden, belebenden Kraft, die uns nur vom Himmel
gegeben werden kann… von IHM, der unser aller VATER
ist: Liebe – in direkter Weise durch SEINE Leuchtkraft, die
zu etwas leisem, sanften wird – wie ein glasklarem,
prudelndem Gebirgsbach.
Dies bedeutet gleichzeitig auch, sich IHM und SEINER
Weisheit unterzuordnen, damit SEINE seit Beginn an
wirkende Ordnung fühlbar wieder Anerkennung und
Freude findet. Ja, man ist dann FROH, dass es IHN über uns
gibt und wir auch Geschenke zu IHM hingeben können –
aus Dankbarkeit für SEINE von Beginn an erschaffene
Weisheit.
LIEBE… was für ein Wort, welches in direkter Weise zu
Freude, Wohlergehen und Glücklichsein führt. In SEINEM
Licht verweilen, kann nur bedeuten, dass dies auf ALLEN
Ebenen des MenschSEINS geschieht, wovon die SEELISCHE
Ebene die Wessentlichste ist!
JETZT ist die Zeit, in der die SEELE den Hauptfokus erhalten
MUSS, damit sich die Weisheit SEINER Seele wieder in uns
allen offenbaren kann!
Das Tor zu unseren Seelen wurde – wie auch immer dies
geschehen konnte – verschlossen und so wurde der Mensch
an die Materie gebunden, sodass er sich – sein ewiges ICH
und damit auch die Quelle SEINER Lebensenergie –
vergessen hat. Dass dies so ist, kann man in ALLEN
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Lebensbereichen erkennen, wenn man wieder bewusst mit
allen Sinnen wahrnehmen kann.
Das Tor ist in dem uns unsichtbaren Bereich des Körpers –
dem natürlichen, ewigen Tempel des Göttlichen Wesens
MENSCH. Dieses Tor zu öffnen ist nur auf energetischer
Ebene möglich – dort, woher uns auch die Bedeutung all
der Elemente verdeutlicht wird. Nur im HOCHGEISTIGEN,
harmonischen Lichtfeld kann die heutige Lage der
menschlichen Wahrnehmung und dessen, was auf dem
gesamten Erdenrund geschieht, erkannt und verändert
werden, sodass das einstige Paradies wieder zum Vorschein
kommt.
Ist unser inneres Tor offen für das SCHÖNSTE, was die
gesamte Göttliche Schöpfung ausmacht? Was das Schönste
ist? Nun… es ist und das wird es ohne Frage auch bleiben:
Die Liebe und alles was in ihr und durch sie geschieht!
Schauen wir uns das Bild nocheinmal an, erkennen wir außer
dem Blumenstrauß noch sehr viel mehr… nämlich das, was
durch den Menschen in die sichtbare Welt gebracht wurde.
Hier ist es Gegenständliches, was eine lichterfüllte Seele als
wohltuend und schön empfindet – man bekommt ein
Gefühl von Harmonie, auch wie alles miteinander in
Verbindung gebracht wurde. Immer mehr offenbart sich das
„Zusammenfügen“ durch SEINEN im Bereich der höchsten,
absoluten Harmonie befindlichen „Geist“. Je höher eine
Seele mit IHM, SEINEM Licht schwingt, umso harmonischer
und schöner wird all das, was sie hervorbringt. Und so kann
jeder selbst Beobachtungen anstellen und sich selbst immer
wieder diese einzige wichtigste Frage stellen: Trage ich das
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göttliche, harmonisierende, bereichernde LICHT des
Himmels – die Liebe - in mir?
Was sie ist, kann wiederum nur FÜHLEND erkannt und
beJAt werden und das ist wohl das Unergründliche
Geheimnis, welches uns scheinbar voneinander trennt. Doch
in der Göttlichen Schöpfung gibt es nichts Getrenntes. ER
ist niemandem feindlich gesinnt. Dennoch ist dieses 5.
Element – SEIN Licht – etwas, was erkennt, wenn etwas
nicht stimmt. So kann man hier ein Bakterium oder einen
Virus als Anschauungsbild heranziehen… Zum Beispiel
durch Fieber – innere Hitze – wird angezeigt, dass dieses
„Etwas“ zerstören möchte und es geschieht alles, dass dieses
„Etwas“ aus diesem Körper hinausgebracht wird. Durch
Wasser – in welchem Aggregatzustand auch immer – kann
dies unterstützt werden, damit der Körper „heil“ bleibt. Dies
wurde in vielerlei Hinsicht in der „künstlich erschaffenen,
materiell eingestellten Welt“ genutzt und angewendet.
Nutzt man jedoch etwas seiner Ursache nach in
umgekehrter Weise, unterstützt man das, was entfernt
werden muss, damit es HEIL werden kann. Allein dieses
simple Beispiel verdeutlicht, dass der Mensch nicht Gott
spielen kann und auch nicht darf! Es ist uns nicht erlaubt, in
SEINE Schöpfung einzugreifen. Dennoch hält sich kaum
mehr jemand daran, weil SEIN LICHT uns fehlt. Dadurch ist
letztlich all das zu erklären, was nicht nur uns selbst, sondern
auch unsere Lebensgrundlage: Die Natur. Der Wandel des
Bewusstseins kann nur dadurch geschehen, dass die Seele
wieder IN SEINEM Licht die bewusst gefühlte
„Hinaufhebung“ erkennt und sich dem Prozess der inneren
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Reinigung und Klärung hingibt. Nichts ist dann
wesentlicher und wichtiger als ZEIT… bewusst genutzte
Zeit, um wieder zum Menschen zu werden, der durch die
mit des Schöpfers geistigem Licht angereicherte Seele alle
Gaben von ihm nutzt, um der Gesundung SEINER
Schöpfung zu dienen.
Vieles wird in dieser Hinsicht Jetzt und in naher Zukunft ans
Tageslicht finden, um die Zerstörung unseres Lebensraums im Kleinen, wie im Großen – abzuwenden und so wieder in
Würdigung dessen, was unser VATER für uns erschaffen hat,
als WÜRDIGER Mensch in SEINEM Licht leben und die
einstige Freude finden.
Dieses Tor wird bereits seit vielen Jahren immer wieder
geöffnet und geistige Brücken für die Seelen zwischen
Himmel und Erde gebaut.
JETZT ist es Braco – unser Held – der dieses Tor offen hält
und uns teilhaben lässt an SEINER geistigen Dimension
voller Klarheit, damit auch wir wieder am geistigen
Reichtum unseres HIMMLISCHEN Königreichs teilhaben
und FÜHLEN, was es bedeutet, Mensch zu sein. In dieser
Zeit kann sich jede Seele frei entscheiden, ob sie LEBEN
oder sterben möchte. So kann man dies in aller Deutlichkeit
sagen.
SEIN Leben ist uns auf ewig gegeben – solange es die Sonne
gibt, gibt es unsere Seele. Solange wir unsere Seele mit
diesem bereichernden und nur fühlbaren Licht anreichern,
sind wir durch IHN beschützt und gesegnet- in einer Weise,
die man wiederum nur FÜHLEN und dankbar annehmen
kann.
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Die Liebe macht uns SEHEND für all das, was OHNE dieses
lebenswichtige Licht für die Schöpfung aus den Elementen
erdacht und gemacht wurde und immer noch wird.
Je klarer die Quelle, umso gesunder der Mensch und dies
gilt ebenso für JEDEN Lebensbereich.
So der Mensch noch rechtzeitig erwacht und sich der
KOSTBARKEIT des JETZIGEN Moments bewusstwird, um
sich sich selbst – seiner wunderschönen Seele –
hinzuwenden, um sich von all dem zu befreien, was er
gemäß der einfachen Definition NICHT sein kann, wird es
möglicherweise schon ganz schnell, vielen Menschen sehr
viel besser gehen… vor allem FÜHLEND!
LEBEN – es ist etwas so Wunderschönes, dass Seinem Kind
in vielerlei Weise Tränen kommen, wenn man sich die „Lage
der Welt“ besieht. Und doch liegt alles durch SEIN Licht in
einer durchaus glücklichen Lage, weil ER ALLES sieht und
SEINE Seele niemals vernichtet werden kann und somit auch
nicht die, die in direkter Weise mit IHM in Verbindung
stehen.
So viele Verbindungen man auf Erden auch haben mag –
fehlt diese wichtigste Verbindung zu IHM und SEINER nur
auf geistiger Ebene erfahrbare Liebe, nützen sie im
Erfahrung und Erleben des wahren, ewigen Glück leider
wenig… das HERZ ist hier ein sehr wesentliches
Augenmerk. Auch hier geht es wieder darum, was man
hineingibt. Betrachtet man die rein matriellen Leitungen, ist
es schon kompliziert genug. Doch es gibt den Menschen nur
GANZ oder gar nicht… neben im Verbund mit dem
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GEISTIGEN, der Seele und damit ist vor allem das
Augenmerk auf all die energetischen Einflüsse zu
Richten, die im Jetzt ein Quantum angenommen haben,
dass selbst Albert Einstein in Erstaunen versetzen muss…
wenn er heute als Seele auf seine einstige irdische Existenz
schauen würde und dies möglicherweise auch macht.
Es ist zutiefst erstaunlich, welche Betrachtungen durch die
Offenheit der Seele zustande kommen, obwohl man sich
mit solchen Themen noch niemals befasst hat. Ich schreibe
dies alles genau aus diesem einen Grund: Wundern und
Staunen, was ein einzelner Mensch aus seinem Inneren
zutage treten lassen kann.
Aus SEINER Schau braucht es keine Studien und
dergleichen, um SEINE Weisheit sowie Wichtiges, um im
JETZT SEINEM Juwel Erde zu helfen, zur Erde zu geben.
Doch wem glauben wir? Wem vertrauen wir? Was wollen
wir? LEBEN oder sterben?
Kinder machen uns darauf aufmerksam, wie wir unseren
Lebensraum bereinigen und wie wir uns in achtsamer Weise
verhalten… Nehmen wir sie als Vorbilder an? Behüten wir
IHREN zukünftigen Lebensraum?
Es IST die Liebe und es BLEIBT die Liebe, die ALLES in
ALLEN und ALLEM zum Guten wendet.
Wie wunderschön es ist, Liebe fühlen zu dürfen und durch
sie für all die natürlichen Wunderwerke und Geschehnisse
geöffnet zu werden. So bemerkt man recht schnell, wie
heilsam und gleichzeitig zunehmend beglückend das bloße
Beobachten des Lebens ist… Das Belebend Element in sich
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selbst und dadurch auch in anderen wahrzunehmen und zu
nähren.
Die Liebe führt uns zu vielen ganz einfachen Fragen und
dadurch zu logischen Erkenntnissen und Erfahrungen, ob
diese kostenfreie Himmelsgabe in uns DA ist.
Welche Art von Literatur liest du und wofür?
Welche Musik hörst du?
Welche FARBEN hat deine Kleidung?
Beschäftigst du dich mit dem „Mainstream“?
Habst du noch schöne Träume?
Was verstehst du unter „Selbstverwirklichung“?
Was tust du in Freude?
Wie oft berührst du etwas ganz bewusst mit ihren Händen
und wozu?
Wie lange schaust du anderen wohlwollend in die Augen?
Wie viel Zeit verbringst du in der Natur?
An all dem kannst du und jetzt können es auch andere in
leichter Weise erkennen, ob du dich, das Leben und andere
in Liebe ansiehst und sie fühlst… Es ist tatsächlich recht
einfach, sich selbst zu beobachten, was es mit uns, unserer
Empfindsamkeit und „Liebesfähigkeit“ in jedweder Weise
macht.
LIEBE… das SCHÖNSTE, was den Menschen erfüllen kann
und ihn in direkter Weise zu diesem wundervollen,
empfindsamen Wesen macht. Zu FÜHLEN, was all die
natürlichen Gaben in uns auslösen, öffnet uns für die Welt,
die nur noch wie ein ferner Traum erscheint und doch ist
das Paradies direkt vor unserer Tür… mit einer
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unvorstellbaren Anzahl an Möglichkeiten, um sich dieser
wunderschönen Kraft des Lebens wieder bewusstzuwerden.
Das 5. Element… wer es in sich trägt, in dessen Handlungen
wird man genau dies immer wieder sehen und spüren! Es ist
dieser unvergleichliche Zauber, eine Schönheit die man
nicht ergründen kann – Spuren, die in uns als Erinnerung
verbleiben, um die Verbindung mit dem Licht nicht ganz zu
verlieren! Ja es ist der MENSCH, der zu diesem 5. Element
wird, wenn er das Göttliche Licht für nur förderliche,
wohltuende Zwecke nutzt. Dadurch wird der natürliche
Zauber in der Göttlichen Schöpfung sichtbar und auch
bewusst, weshalb die Höchste Weisheit nur in EINEM ganz
da sein kann und darf. Immer wieder möchte ich an die
höchste, natürliche Göttliche Ordnung erinnern, innerhalb
derer es JEDEM absolut gut und wohlergehen kann! Öffnen
sich die Seelen wieder diesem 5. Lebenswichtigen Element,
damit sich alles in diesem reinen Licht in dieser natürlichen
Ordnung zu fügen beginnt, ist die Menschheit erwacht und
damit die vorausgesagte Goldene Zeit da.
JETZT ist die Zeit, in der das Herumexperimentieren mit der
Gesundheit in jedweder Weise SCHLUSS sein muss. Immer
JETZT darf sich ein jeder fragen: Wem oder was diene ich
mit meiner Arbeit, meinen Lebenszielen, meinem Dasein?
ALLES hat für das ewige Leben unserer Seelen weitreichende
Konsequenzen und Folgen und es ist an der Zeit, dass dieses
Bewusstsein ALLEN Menschenseelen zugänglich wird.
Kaufst du alles oder schenkst du deinen Talenten
Aufmerksamkeit? Liegt in deinem täglichen Leben der
Fokus AUCH auf der Atmosphäre, die dich umgibt, der
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Umweltverträglichkeit, deinen Umgangsweisen, den
Worten, die du gebrauchst und dergleichen?
ALLES hat in direkter Weise auch mit dem LICHT in unserer
Seele zu tun.
Es ist LOHNENSWERT, sich mit diesen 5 Elementen des
Lebens zu beschäftigen… FÜR JEDEN, der LEBEN möchte!

4)

Poesie II
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Lebe im Jetzt
und werde dir der Weisheit
der Natur bewusst.
Warten und Geduld sind etwas,
was uns durch die Bedeutung, die wir ihnen geben,
zu dunklen Emotionen verleiten.
Die Natur erzählt uns in Freude,
dass jeder Same Raum und Ruhe braucht
und auch sonstige, ihm förderliche Bedingungen –
auch Himmelsgaben genannt –
um ab einem nicht vorhersehbaren Moment
im sichtbaren Bereich zum Licht hinstrebt,
um das zu werden, was als Information
bereits im Samen enthalten ist.
So ist auch die Seele des Menschen
der Same, der nach Entwicklung zum Licht hin strebt.
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Hab nur den Wunsch, durch die Göttliche Kraft des
Sonnenlichts belebt zu werden und dich so der höchsten
Entwicklung hinzugeben:
Ganz Mensch werden!
In herrlichster Weise der Göttlichen Weisheit und Ordnung
ergeben und damit allein der Schönheit zugewandt.
Fühlend strebt das Wesen in die Bereiche
höchster Harmonie und Herrlichkeit:
Sich des bewusstes Gebens von Informationen
durch das sich verändernde Seelenlicht bewusst,
gewinnt das Dasein den Segen des Schöpfers
und ist bereichert durch all das,
was der Verstand nicht ergründen kann.
Immer Jetzt ist der Moment
des bewussten sich „Treiben lassens“
in den wogenden, kreisenden und sich verändernden
Bewegungen der lichten Sphären,
um EINS zu sein mit der Welt,
die denen fremd bleibt,
die sie zu ergründen suchen.
Liebend nur wird der Mensch zum Menschen.

Ines Evalonja

5)

Ich lebe…
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Ich lebe, bedeutet, dass es eine Entwicklung hin zu geistigseelischer Schönheit geben muss. Das Leben ist durch das
Licht der Sonne geboren uns strebt – jeder kann dies
beobachten – zum Licht hin.
Der Mensch ist ein Wesen des Lichts. Er ist das einzige
Wesen, was sich all dessen bewusstwerden kann, was das
Licht in ihm und um ihn fördert und was es von ihm
fernhält. Er ist in der Lage, durch die stete Anreicherung der
Seele mit dem Licht der Sonne, seinen Körper und auch die
Seele zu beobachten, um in sich selbst alle wichtigen
Informationen zu erhalten, die für ein Leben in
förderlichster Weise wichtig sind.
Wer sich des ursprünglichen Lebens bewusstwird, wird sich
für den Weg des eigenen Seelenwesens immer mehr Ruhe
und Räume finden, in denen er die Stille wertzuschätzen
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lernt und sie für den Empfang all dessen, was für ihn selbst
und den Lebensraum wichtig erscheint, nutzen. Ja, man
erkennt sich selbst als Kanal zwischen Himmel und Erde, der
im Jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Die höchste Ebene des Lebens ist und bleibt die Sonne –
etwas, was man zu ergründen wünscht und sich gerade
dadurch vom Leben in höchster Weise abschneidet.
Das Leben, das ich zu fühlen beginne, ist erst der Beginn von
dem, was man als heilig und in kindlicher Art und Weise
fasziniert und staunend zu beobachten beginnt. Ja man wird
in stiller Weise geführt, um dieses „Heiligtum“ zu bewahren
und dies geschieht… Das Leben Erschaffende ist etwas, was
scheinbar Nichts ist… doch dem Kind wird auf
unergründliche Weise geschenkt, was dem, in dem das Kind
keine Aufmerksamkeit mehr erhält, fern und fremd bleibt.
Dieses Nichts öffnet das unsichtbare Tor in die Himmlischen
Sphären und damit auch das spürbare Verständnis, dass es
nie Nichts geben kann und auch, dass wir nur der Illusion
nach getrennt leben. Das Licht gewinnt immer mehr an
Bedeutung, je mehr man es in fühlend annimmt und in
unterschiedlichster Weise wahrnimmt.
Das Licht – Gott, der Himmlische Vater, Schöpfer des
Lebens – ist Alles. Er erschafft nichts Dunkles, sondern
trennt es vom Licht. So gibt es – meines bewussten Erlebens
nach – zwei sich ausschließende Welten. Im Göttlichen
Bewusstseinsfeld gibt es keine Differenzen, sondern einen
belebenden Austausch. Je bewusster wir uns unseres
Ursprungs werden, umso leichter werden wir uns allem uns
– der Seele – Belebendem hinwenden und damit zu einem
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dauerhaften „Pluspol“, einer Quelle des Göttlichen
Lichtbewusstseins.
LEBE Mensch! Bitte und bete um das Göttliche, belebende
Element des Lichts für deine Seele. Spüre, wie es sich anfühlt,
dadurch zum FÜHLENDEN Wesen zu werden und wie es
ist, ohne oder mit nur etwas Licht zu existieren. Wenn dich
die Göttliche Ebene wieder zu berühren beginnt, wirst du
gern wieder Kind sein – SEIN Kind. Ja auf dieser inneren
Reise beginnt man immer bewusster und dankbarer zu
erleben, welche Kraft ein Gebet, ein Dank aus dieser
kindlichen Seelenebene gewinnt!
„Ich lebe… !“ beginnt zu etwas zu werden, was uns Tränen
des Glücks als Erfahrung bringt, vollkommen neue
Betrachtungen, Situationen, Träume und immer wieder
dieses einen Wunsch: Einssein mit dem Höchsten, der doch
wie wir ist… sich uns wie ein Kind nähert, umarmt, mit
Freude nährt. Einssein mit SEINER Welt, die wir Himmel
und Erde nennen und die doch so unendlich viel mehr ist,
als uns bewusstwerden kann in dieser eingeschränkten
Dimension der individuellen Wahrnehmung.
„Wie im Himmel, so auch auf der Erde.“ ist ein Zitat aus
einem Gebet. Wer sich dem einstigen Göttlichen Leben zu
nähern beginnt, spürt immer mehr Bedeutsamkeit solch
einfacher Sätze. Man begreift, dass es im Himmel ebenfalls
verschiedene Entwicklungsebenen gibt, um der
Bewusstseinsreife der Seelen zu dienen. Auf der Erde
Lebenszeit geschenkt zu erhalten, ist ein Geschenk, welches
uns JETZT ins Bewusstsein gelangen wird, wenn wir wirkllich
LEBEN wollen. So, wie wir uns auf der Erde verhalten und
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bewegen, ist dies auch dann, wenn unsere Seele den Körper
verlassen hat. Es bleibt also die Frage für JEDEN Menschen:
In welcher Himmelsdimension möchtest du ankommen,
wenn das Licht der Lebenskerze erlischt?
Nichts an materiellen Errungenschaften kann in diese
Geistige Dimension mitgenommen werden – allein die
seelischen Errungenschaften haben dort Bedeutung und
diese sind der Grad der Bewusstheit, dass wir unsere ewige
Heimat im Licht haben und somit das, was wir sind, im
Lebenskreislauf des Ewigen an Bedeutsamkeit gewinnt.
„Ich lebe…!“ … wenn mir die Bedeutung der Natur
bewusstgeworden ist und das Dasein des Menschen daran
gebunden ist. JETZT können wir uns fragen, wodurch unser
aller Lebensraum eine allumfassende innere und äußere
Bereinigung erhalten kann und damit auch das Karma von
uns unüberschaubar vieler Generationen, die auf der Erde
weilten.
Sich dem Göttlichen Bewusstseinsfeld zu nähern, macht
Freude und bringt gleichzeitig auch die Verantwortung
immer mehr in unseren Fokus, die man in Vergessenheit
geraten ließ. Niemand ist daraus ausgenommen – die
Gesetze des Himmels sind für alle gleich! Das Echo unserer
Taten kann nur vom Schöpfer selbst aufgehalten oder
ausgeglichen werden – wenn dies unserer Seelenreife
dienlich ist oder durch unser SEINEM Licht zustrebendes
Dasein entsprechend ist.
Auf dem Weg zum ewigen Leben gewinnt das „DU“ und das
„WIR“ immer mehr an Bedeutung und auch, was wir durch
das bewusste (Hinein)Geben unseres Seelenlichts an
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Verbesserungen bewirken für unser eigenes Lichtbewusstsein
und auch das anderer Seelen. Die Entwicklung der geistigen
Lichtdimension bleibt nicht stehen – alles entwickelt sich
weiter. Somit führt das Lehren von vollkommen altem
Wissen vergangener Zeiten zu immer mehr „Blindheit“ und
dem Verfall des Menschen, der einst EINS war mit dem Licht
des gesamten Universums. Alle körperlichen Gebrechen sind
nicht nur ein alarmierendes Signal, sondern auch das
Sichtbar werden dessen, was die Seele braucht, um zu
gesunden: Das Göttliche Licht. Ja, es braucht in erster und
wichtigster Instanz das Licht der Sonne für die Seele, damit
sich der Mensch seiner einstigen, geistigen Grösse wieder
bewusstwerden kann und somit vollkommen frei und
selbstständig auswählt, was ihm in seiner Entwicklung und
Seelenentfaltung förderlich erscheint. So werden die
körperlichen Leiden und Schmerzen immer seltener
erscheinen und allein der bewusste Aufenthalt in der Natur
Wirkung zeigen. Vieles wird in der kommenden Zeit in die
bewusste Wahrnehmung des Menschen gelangen, was ihm
hilfreich auf dem Weg in ein beglückendes und von Freude
erfülltes Leben sein darf.
WIE schön die Seele des Menschen sein kann, davon haben
wir nur eine leise Ahnung und auch davon, welche
Informationen in ihr gespeichert sind. Das viel größere
Phänomen jedoch ist der Empfang dessen, was man über
Generationen hinweg auf der körperlichen Ebene
herauszufinden versuchte. Doch genau das hält den
Menschen immer wieder von der Verwirklichung seiner
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Träume ab und auch von der Entwicklung in die herrlichen,
harmonischen, schöngeistigen Bereiche.
Die Natur ist unser bester Lehrmeister. Nichts sonst hält uns
in ehrlichster Weise den Spiegel unserer Innenwelt vor! Nur
die Seele ist die Basis für wahrhaftige Betrachtungen und
Erkenntnisse, die uns auf dieser geistigen Ebene gegeben
werden, um der Schöpfung in förderlicher Weise zu dienen.
LICHT bedeutet Leben – ohne Licht können wir nichts von
dem beobachten, was es an Leben hervorbringt. Das
Bewusstwerden des Tagesgeschehens in der Natur führt den
Menschen immer klarer zur Wahrheit über das was wir sind
und was wir werden können.
„Ich lebe…!“ Wie schön es ist, wenn das Leben in
feinsinniger Weise wahrgenommen und gefördert wird. Ein
schöner Geist passt nur zu einer schönen Seele, ja er
offenbart sich durch die Seele.
Wer das Licht des harmonischsten Lichtdimension
empfängt, wird nur noch das beJAen, was dem Leben und
seiner Höherentwicklung dient. Immer klarer werden dann
Aussagen wie: „Die Spreu trennt sich vom Weizen.“ und
auch, wodurch sich der Mensch von der Entwicklung in die
hochfrequenten Gefühlsbereiche getrennt hält, obwohl er
doch vom höchsten Licht umgeben ist, wenn er sich im
Freien aufhält.
Das sich des eigenen Seelen-Ichs bewusstwerden befähigt zur
bewussten Betrachtung der einstigen Bedeutung des
Menschen und auch in welch schöner Weise das Göttliche
Lichtwesen lebte und wieder leben wird. Die Evolution ist
nicht aufzuhalten. Doch nur wer sich dem Leben öffnet und
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damit der unbegrenzten Freiheit in der geistigen
Entwicklung im vom Höchsten gegebenen Licht, wird sich
dieser verschiedenen Bewusstseinsebenen bewusst und dass
es ein Leben in Normen und künstlich erschaffenen
Bedürfnissen in diesen hochgeistigen Dimensionen nicht
geben kann.
„Ich lebe…!“ Was für ein wundervolles Lebensgefühl…
ohne Ängste und Zwänge. In aller Freude und
Wahrhaftigkeit Mensch SEIN… in der natürlichen
Erfahrungswelt eines göttlichen Kindes – ohne
schützenswerte, auf Personen bezogene Daten, die den Lauf
des Lebens beschweren, eingrenzen und sogar aufhalten.
Ein begnadeter Mensch, der uns in dieser
Bewusstseinsentwicklung unterstützen kann und damit das
Licht der Seele reinigt, um sie wieder zum Leuchten zu
bringen, ist BRACO.
Nutzen wir die Chance, die er uns bietet, um das Göttliche
Licht zu empfangen, das uns das Tor in die hochgeistigen
Dimensionen des Menschseins wieder öffnet. Die
kostenfreien Livestreamings sind ein Himmelsgeschenk,
welches durch viele hilfreiche Seelen möglich geworden ist.
Nichts ist beglückender und hilfreicher, als zum Ursprung
des Lebens zu gelangen und zu spüren, was in und durch die
präsente Stille alles geschehen kann und in ihr zutage tritt!
Die nächsten Livestreamings finden statt:
Dienstag, den 2. Juli bis Donnerstag, den 4. Juli 2019
Jeweils 17 bis 23 h
Hier gelangst du direkt dahin, wo dich das Licht des Ewigen
umarmt:
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www.braco-tv.me
Informationen zu seinem Wirken, Erfahrungsberichte
sowiee Termine für persönliche Begegnungen rund um die
Erde findest du bei Interesse hier:
www.braco.me

Foto (c) BRACO-Center, Srebrnjak 1, 10000 Zagreb Croatia

Braco – er reicht uns den Schlüssel, um wieder im Himmel
UND auf Erden sowie in der gesamten Göttlichen
Schöpfung DA zu sein und zu fühlen, was es bdeutet, zu
LEBEN!
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6)

Du hast Post!

Was für ein Satz…!
Was uns die Liebe lehrt ist, dass wir unser Augenmerk auf
das DU gerichtet halten und gleichzeitig auf unsere
Innenwelt.

365

Sie führt uns durch verschiedenste Erfahrungen hin zu all
dem, was uns die vielen Unterschiedlichkeiten vor Augen
führt, die wir auch direkt oder inditrekt zu spüren
bekommen – so auch zu Qualität und Quantität.
Die Liebe und damit das Licht unserer Seele ist immer wieder
die Basis dessen, was durch uns in die Welt gesandt werden
kann.
Sie beschenkt uns mit unzähligen Augenblicken des Glücks
für all die Herzensgaben, die wir stellvertretend für den
Himmel zu anderen hingeben.
Wie viele Briefe ich in meinem Leben geschrieben habe? Ich
weiß es nicht. Am liebsten sind mir die geworden, die ich
mit der Hand schreibe. Dennoch haben auch die
Glücksbriefe, die Monat für Monat entstanden sind und auf
der Homepage der Glückszentrale als Herzensgabe zu denen
gelangen, für mich eine wesentliche Bedeutung.
Wie schön es ist, einen von Hand geeschriebenen Brief zu
erhalten – einen lieben Gruss, einfach so… und dann
möglicherweise an einem Moment, wo es so einen
„leuchtenden Punkt“ für die Seele gerade braucht oder er das
Sahnehäubchen für eine Entwicklung ist. Vieles kann ein
einziger Brief, in dem man die Liebe des Himmels fühlt, in
uns auslösen und Geschehnisse zum Guten hinwenden.
Ja es kann dazu beflügeln, sich an all die guten, alten Werte
zu erinnern und sich ihnen wieder anzunähern.
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„Wir alle brauchen Glück.“ Sagt man. Doch was wir wirklich
brauchen, ist die Verbindung zueinander – die unserer
Seelen.
Wie schön, dass es UNS gibt. Wie schön, dass wir uns daran
erinnern können, dass das „NEUE“ einer längerfristigen
Beobachtung bedarf, um sich sicher zu sein, ob man es ins
Leben einladen mag. Dies schreibe ich in Bezug auf die
digitale und mobile Technik, die uns herausführt aus all dem
Schönen, was uns in bester Weise gegeben ist, um
füreinander da zu sein.
Aufgrund tiefgreifender eigener Erfahrungen mit der Welt
des Internets und der mobilen Telefone, habe ich mir viele
Fragen gestellt und alles aus immer wieder neuen
Blickwinkeln betrachtet. Die Liebe hat mich dazu befähigt,
um aus all den Geschehnissen, dem guten Weg treu zu
bleiben, auf dem alles zu etwas Gutem wird, weil es uns in
richtigster Weise dahin führt, die edlen Eigenschaften als
wertvoll anzuerkennen. Es ist unsere Wahl, wohin wir
Informationen geben und in welche Welt wir unsere
Energie und Zeit hineingeben. Wer sich und damit dem
wichtigsten, zentralen Punkt des Lebens Zeit schenkt, um zu
beobachten, was all die neuzeitlichen Errungenschaften mit
den Menschen machen, wird erstaunt feststellen, wie schön
und einfach das Leben war, als man all das nicht brauchte –
egal, wofür.
Das Besondere wird wertvoll, weil die Seele sich erinnert an
eine Zeit, in der die Zeit noch wertvoll war. Es gewinnt an
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Bedeutung, je mehr man sich der Vielzahl von
Inkarnationen bewusstwird und so immer mehr spürt, wie
unterschiedlich die Qualität des Lebens und Erlebens ist.
Der Mensch ist ein sinnliches Wesen. Je mehr die Seele an
Licht (Liebe) gewinnt, umso bedeutsamer wird all das, was
wir mit den uns gegebenen Sinnen in sich aufnehmen kann.
Immer behutsamer wählt man dann aus, was man schreibt,
ob man schreibt, was man dem Geschriebenen beifügt,
welches Papier man wählt… Man kann sagen, dass durch die
Liebe das Erleben des Menschen erst wahrhaftige Qualität
gewinnt. Man hat dann das Gefühl, dass der Himmel
ringsum da ist und man ihn auch in sich fühlt.
„Du hast Post!“ …
Woran denkst du bei diesem Satz? Meist haben die
Gedanken in direkter Weise mit unserer Erfahrungswelt zu
tun. Eine einzige wunderschöne Ausnahme, ein liebevoller
Brief kann der Anfang von etwas unsagbar Schönem sein…
Weil man sich erinnert fühlt an all die zauberschönen Seiten
des Mensch SEINS.
So besteht nochimmer die Möglichkeit sich einen
Glücksbrief per Post bei mir zu bestellen. Wann er
ankommt und was in ihm enthalten ist? Das ergibt sich dann
ganz spontan. Wenn ich allein die Entwicklung dieser
Herzensgabe betrachte, freue ich mich.
Eines ist geblieben: Das einlaminierte Glückskleeblatt, als
Erinnerung an das Paradies. Nochimmer darf ich sie in so
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großer Anzahl finden, dass ich dieses schöne Geschenk in
meiner Glückswelt Raum schenke. Es ist die Wertschätzung
dessen, was mir an Besonderem gegeben worden ist.
Was sich in all den Leben derer, die damit beschenkt worden
sind, verändert hat? Das weiß ich nicht. Immer und immer
liegt es an uns selbst, was wir als Glück betrachten und was
wir für unseren Lebensweg auswählen, um glücklich zu sein
und es auch zu bleiben. Ich bete für alle, weil mir immer
bewusster wird, dass ein dauerhaftes Glück immer nur auf
der Basis der Liebe aufgebaut werden kann und dies
bedeutet, dass man ALLEN das Gute und Beste wünscht. So
haben dann alle Zeit und Muse, sich mit dem zu
beschäftigen, was ihen in Seele und Herz gegeben ist, um das
Licht der Freude zu nähren. Immer mehr rückt ER – unser
Himmlischer Vater als die Quelle all des Guten – immer
wieder in den Fokus dessen, was wir geben, damit aus der
ICH-Bezogenheit ein DU entsteht, von dem wir empfangen,
um zu geben und aus dem ICH und DU das WIR, von dem
wir zum fühlenden Verständnis von einer geeinten Welt in
SEINEM Licht finden. Je mehr wir uns in IHM erkennen
und beJAhen können, umso mehr fühlen wir SEINE Freude
am Geben und fühlen, wie reich uns dieser stete Austausch
macht, wenn sich nichts mehr zwischen uns schieben oder
stellen kann!
Durch einen Umzug, der ein Rückzug in meine Innenwelt
war, um diesen inneren Weg für die Seele zu beschreiten,
habe ich keine Adresse mehr auf die Umschläge geschrieben
und auch auf der Homepage ist keine zu finden. Mir war
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dies wichtig, um damit die Wichtigkeit des Gebens ohne
Erwartungen in den Fokus meiner Achtsamkeit zu rücken.
Dies ist in sofern für mich wichtig geworden, weil es letztlich
immer wieder darum geht, in all dem Guten die Geschenke
des Himmels zu sehen. Es ist ein Segen, wenn man etwas zu
geben hat – etwas, was es so noch niemals gegeben hat und
eine individuelle Gabe von IHM an die Seele, die dafür offen
ist, bleibt. Immer mehr spürt man, die Himmlischen
Gesetze, für die es keine schriftlichen Nachweise braucht.
Das beschenkt mich mit Glück und Freude in vielfacher
Weise. Man spürt immer mehr, dass wir uns durch alles, was
wir geben, letztlich selbst beschenken – auch, weil wir so an
all die inneren Reichtümer erinnert werden, die durch
unsere Taten sichtbar zum Ausdruck kommen.
Sich in liebevoller Weise ausdrücken – das klingt so leicht.
Es ist leicht und schön, wenn wir es in Achtsamkeit und
Ruhe tun. In der Stille unserer Innenwelt wird uns all das
Schöne bewusst… Dann stellt man sich vor, wie das wohl für
andere ist, solch einen Brief zu erhalten und wie man das
selbst tun würde. Ja man gelangt darüber zu all den guten
Eigenschaften eines Menschen – der Würdigung dessen, was
wir füreinander tun und sind.
„Du hast Post!“
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Das kann auch ein Gedanke sein… ein Gedanke, der dich zu
etwas Gutem beflügelt – zum Beispiel einen Brief zu
schreiben. Alles, was wir mit unseren Händen tun und
berühren, regt vielerlei Sinne in uns an und öffnet uns für
viele Weisheiten, die manchmal verloren scheinen. Je mehr
die Liebe uns erfüllen darf und unsere Seele, die unsere
Essenz ausmacht, zu strahlen beginnt, umso mehr wird uns
bewusst, dass es auf den Empfang und das Senden
gleichermaßen ankommt.
Sind wir in steter Verbundenheit mit unserer ewigen Heimat
der Seele – dem Licht – werden wir uns unserer
Verantwortung immer mehr bewusst, dass wir unsere innere
Einstellung auf das Licht ausrichten müssen. So wird nicht
nur in uns alles reiner und schöner, sondern man sieht dies
auch an der Qualität dessen, was wir tun. Man spürt die
Liebe in Allem – der berühmte „Funke“ springt über. Dann
geschehen manchmal Wunder, weil dann das Licht wieder
Einlass findet in die vorher verschlossene Seele.
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Liebe ist keine Auslegungssache. Die Liebe macht uns
gesund. In ihr wird alles zu etwas absolut Gutem, weil ihr
Augenmerk immer auf den Entwicklungen und
Entwicklungs-möglichkeiten einer jeden Seele ruht.
Inzwischen bedanke ich mich täglich bei unserem
Himmlischen Vater für Seine Großherzigkeit. Wie weit Seine
Liebe reicht, erkennt man erst, wenn man sich und sein
Leben in aller Ehrlichkeit betrachtet und all das Schlechte
aussiebt, damit die Talente und Fähigkeiten in immer
schönerer Weise zum Ausdruck kommen. Man spürt SEINE
Freude beim Tun. Ja, es wird dann etwas, was man IHM zur
Freude und in Liebe tut, so als würde ER all das in
Augenschein nehmen. Wer IHN findet, weiß, dass dies auch
so ist. Doch dies ist etwas, was nur jeder selbst herausfinden
kann. Dann wird man vom Urteil der vergänglichen,
irdischen Welt unabhängig und verlässt sich immer mehr
auf das eigene gute Gefühl. Denn letztlich kann nur ER
beurteilen, wozu wir aufgrund unserer Seelenreife befähigt
sind.
Unser Handeln sollte niemals dem Verstand entspringen,
sondern immer auf der Basis der Liebe aufbauen. Es liegt an
uns, der Absicht unserer Taten immer wieder nachzuspüren.
Mit IHM gelingt uns der Sprung in die Dimension der Liebe,
in der wir nicht mehr für einzelne große Momente leben,
sondern den Reichtum in den selbst kleinsten
„Lichtbewegungen“ im weiten, großen Gesamtgefüge der
Seelen erkennen. Ja, dann ist es uns schon Freude, dass
selbst in einer „griesgrämigen“ Seele ein Geschenk aus Liebe
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eines Tages Wirkung zeigt. Dann lächelt man still vor sich
hin und ist erinnert an einen oder mehrere Momente, in
denen man selbst die Sprache der Liebe noch nicht kannte…
in Dankbarkeit für den Weg, auf dem aus scheinbaren
Fehlern oft das Schönste erwachsen kann.
Ein Hand geschriebener Brief… sagt viel über den aus, der
ihn schreibt und ebenso über den, der ihn empfängt. Doch
all das, was es mit uns macht, ist das, was unser Geschenk ist:
Blumen auf dem Weg der Menschwerdung.
Ein weißes Blatt Papier… rein wie unsere Seele ganz zu
Beginn. Die Liebe bringt all die Farben, Melodien und Düfte
ins Spiel, wie auch all das, wodurch wir einen Brief
ausschmücken können. Die Öffnung für das Licht lässt uns
die Sendungen des Himmels erkennen – unsichtbare
Briefsendungen, die wir in liebevoller Weise nutzen, um
andere am Reichtum des Lebens teilhaben zu lassen und sie
anzuregen, es uns gleichzutun.
Ich durfte für mich herausfinden, dass die Stille unser bester
Ratgeber ist und damit unser Himmlischer Vater selbst.
Alles, womit wir uns an IHN wenden, ist in sicheren und
den besten Händen. ER hilft uns auf die einzig richtige
Weise, weil ER den Weg unserer Seele kennt. Wann immer
wir uns über etwas oder andere in der Außenwelt
beschweren, folgen wir nicht dem besten Weg. Ja es ist, als
ob dann eine unsichtbare Last auf uns geladen wird, die mal
leichter und mal schwerer erscheint. Das wird allen klar, die
IHN und damit das wirkliche Glück und die ewige Liebe
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suchen. Schreiben wir uns in immer nur liebevoller Absicht
und lassen wir alles Beschwerende beiseite. Konzentrieren
wir uns auf das SCHÖNE und GUTE Gefühl, dann entstehen
Worte, Bilder und vielerlei andere Dinge, die nicht nur uns,
sondern auch anderen Freude bringen! So wird der
Kummerkasten immer leerer, bis wir ihn als Schatzkiste für
all die herrlichen Momente nutzen können… die uns der
Himmel als Antwort für unsere „Bemühungen“ sendet, bis
wir das Leben auf richtigste Weise sehen: Den Weg aus der
Dunkelheit ins Licht – den Weg der Seele zum Höchsten
hin. Mit dem Himmel in steter Verbundenheit nimmt man
sich gern Zeit, in aller Ruhe all das zu tun, was Körper, Geist
und Seele nährt und erkennt im Glück des Mensch seins den
höchsten Lebenssinn. Beschenke andere mit dem, was dich
selbst mit Glück erfüllt und schon hast du Freude… Erwarte
nichts dafür – bewege dich aus allen „Zählungen“ heraus, die
uns immer wieder etwas gegen anderes aufwiegen lassen!
Wenn wir – wie die Sonne – im Bewusstsein des in Freude
Gebens bleiben und uns auch bewusst bleiben, dass wir
immer etwas nutzen, was von Beginn an aus SEINEN Gaben
entstand, bleiben wir in ehrlicher Verbundenheit und
Genügsamkeit – ja wir lernen dadurch letztlich alle
Qualitäten des Göttlichen Menschen kennen, kommen mit
all dem in Berührung, was uns zum Mensch SEIN im
schönsten Sinn hinführen kann.
Du hast die Freude nicht, weil du darauf wartest, dass dir
etwas gegeben wird, sondern weil du etwas hast, was du
geben kannst. Daraus entstehen dann Wege, die wie ein
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einziges Wunder wirken – ich betrachte meinen Weg als
einziges Wunder, auf dem das Heilvolle (die Gesundheit) in
allen Bereichen als absoluter, wichtiger Bestandteil dessen
erkannt wird, was ER ist und wir es durch IHN immer
bleiben. Harmonie und Balance stellen sich ein.
„Du hast Post!“
Wie gern stelle ich mir vor, wie ein anderer Mensch die
Briefe, die ich versende empfängt und wie vielschichtig die
Betrachtungen hierzu sein können. Die Liebe führt uns zur
Würdigung der Zeit derer, die in Freude durch ihr Dasein
und Tun dazu beitragen, dass das Leben als „schön“ und
wertvoll erkannt wird, dass Harmonie und Glück in ihnen
Heimat findet und sie ihrerseits diesem Weg des Gebens
folgen oder wir ihnen. Wie viel des Guten kann jeder
Einzelne Tag für Tag beitragen, dass alle miteinander
glücklich sein können.
Meist ist es das scheinbar Kleine, das nachhaltig Wirkung
zeigt.
Ein Gebet ist wie eine Postsendung zum Himmel hinauf.
Betrachtet man es wie ein Kind und sendet diese in Freude
und Dankbarkeit hinauf – auch für andere und/oder ALLES
– bemerkt man nachhaltig, dass sich das Innere verwandelt.
Man ist in einen unsichtbaren und manchmal auch
sichtbaren Zauber eingebunden, durch den sich unerwartete
Glücksgefühle einstellen und oft auch eine unerklrliche,
unterschiedlich tiefe Berührtheit. Hierdurch öffnet man sich
für die Seelenverbundenheit, die niemand zu erklären
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vermag, obwohl es immer logischer nachzuvollziehen ist, je
mehr man sich auf die EINE Welt einzustimmen und
einzulassen vermag, die aus dem Unsichtbaren und
Sichtbaren besteht… wobei die uns unsichtbaren Sphären
unser SEIN und unsere Entwicklung bestimmen.
„Du hast Post!“
„Wer ich? Das ist wirklich für mich? Ist das wirklich sicher?“
Ja auch soetwas kann geschehen, weil viele Menschen sich
gar nicht bewusst sind, wie gut sie tun und wie froh wir sein
können, dass es sie gibt… SIE, die keine sichtbaren Flügel
haben und dennoch immer wieder andere so überraschen
und beschenken, dass sie sagen: „Das ist ein wahrer Engel!“
Mögen wir immer wieder erinnert sein, WIE VIEL wir
füreinander tun und sein können, damit es für alle immer
schöner und einfacher wird, die Sonne in der Innenwelt zu
fühlen. So erkennen wir immer mehr, wie schön das
ursprüngliche Paradies und das Leben darin einmal war und
wieder sein kann. Dann braucht es immer weniger
Postsendungen, weil wir dann wieder die Zeit nutzen, um
ganz und wahrhaftig da zu sein, wohin wir gehören…
Gerne komme ich hier nocheinmal auf die im ersten Buch
beschriebene E-Mail-Freundschaft, durch die ich viel über
die Liebe lernte. Und doch war es nur ein offenes Fenster in
die Welt SEINER Liebe. Fragen wir uns, weshalb wir in
„Maschinen“ – so klein oder gross sie auch sind – so
unsagbar viel Persönliches hineingeben. Dazu zähle ich auch
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Telefone. All das hält uns letztlich davon ab, uns selbst ganz
nah zu sein – dem MENSCHEN, der ohne jegliche
Hilfsmittel auskommt, um anderen nahe zu sein, sich mit
ihnen zu verbinden und diese Verbundenheit zu erhalten
durch das Lichtband zwischen den Seelen. Das meiste, was
wir heute tun, entspringt nur Angewohnheiten durch das
Vorleben anderer.
Durch das künstliche Erschaffen von scheinbaren
Bedürfnissen, verhalten wir uns eher wie dressierte Tiere, als
freie und schöngeistige Menschen. Jeder entscheidet selbst,
wohin er sich entwickeln möchte: Raupe bleiben oder zum
Schmetterling werden. Die Verpuppung sollte uns immer als
wichtiges Entwicklungsstadium im Sinn bleiben. Es ist die
Zeit der Ruhe, die viele auch Selbstfindung nennen. Doch
diese Selbstfindung ist nichts, was wir erlernen oder von
anderen erhalten können. Es ist die Öffnung unserer Seele
für das Licht, die Erinnerung, wer wir sind und wo unsere
Heimat ist. Dann ist nichts mehr nah oder fern. Es ist da –
JETZT! Die Materie ist „nur“ die energetische Entsprechung
unseres Bewusstseinszustandes und der Schönheit unserer
Seele. Sich nur über den Weg der Technik im Austausch zu
befinden, ist letztlich einem Menschendasein unwürdig! Das
ist meine rein persönliche Überzeugung. Das ist vor allem
dann so, wenn sich die eine Seite zeigt und in Wahrheit lebt
und liebt, während sich die andere Seite falscher Bilder
bedient und in einer Fantasiewelt lebt. Dennoch ist und
bleibt es erstaunlich, wie gern wir an schöne Geschichten
und Märchen glauben. Das wiederum ist ein gutes Zeichen
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für alle, die dadurch an Selbstbewusstsein gewinnen und
auch dem bewussten SEIN in diesem Feld der Liebe und
Möglichkeiten. Nichts ist wertvoller, als wenn man allen
alles Gute und Beste wünschen kann, weil man vorurteilsfrei
und wertefrei den Entwicklungsweg einer Seele anerkennt
und niemals weiß, weshalb geschieht oder geschehen muss,
was geschieht auf unseren Schicksalswegen! Wir alle leben
erst dann, wenn die göttliche Liebe und wieder durchfließen
kann.
Was das bedeutet, wird immer mehr im Bewusstsein der
Seelen Raum gewinnen. Dann heißt es möglicherweise nur
noch:
„Ich bin da!! Jetzt und für immer…!“
(Quelle: „Buch ohne Namen 4 – my book of love”
ISBN 978-3738600339
7)

Stille
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Wann immer wir uns mit Gefühlen zu befassen
beginnen, die uns mit dem Höchsten - dem der
Liebe – in Verbindung bringen, ist die Stille das, was
die Grundlage dafür bildet.
Wie wichtig und wesentlich Stille für unsere Seele ist
und damit auch für jegliches Feingefühl, kann man
nur jeglicher Weise nur selbst erfahren und erspüren.
Wie weit wir uns von unserem herrlichen, lichten Ich
entfernt haben, zeigt uns das, womit wir uns
beschäftigen, was wir in die Stille des Tages
hineintragen und auch, inwieweit wir die Stille in der
Natur als angenehm empfinden und sie auch finden
wollen.
Was dem Menschen durch die innere, präsente Stille
alles offenbart wird, ist ein großer Sprung in der
bewusst erlebten Evolution des Menschseins. Ja man
spürt immer mehr Berührtheit, wenn das Licht der
Seele sich in der Frequenz erhöht, man sich
emporgehoben fühlt in geistige Dimensionen, die
vorher nie zugänglich waren.
Durch die innere Stille, wird alles klarer. Die
Innenwelt wird wie eine Zauberwelt, in der immer
mehr von dem zutage tritt, was in der Seele
verborgen ist.
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Wann hast du das letzte Mal ganz bewusst mit
deinen Fingerspitzen verschiedenste Stoffe,
Materialien, Lebewesen wie Blumen, Tiere, Bäume,
Menschen berührt und dabei die Sensibilität deiner
Seele gespürt?
Die Seele ist das Tor zum MenschSEIN. Durch ihre
Lichtqualität werden unsere Wahrnehmungen und
sinnlichen Erfahrungen immer sanfter und
schöner… bis sich alles Äußere im Goldenen Licht
des Göttlichen verliert, eint – ja, man wird EINS mit
dem Höchsten, Harmonischsten SEIN.
In dieser Stille verlieren sich räumliche und auch
zeitliche Wahrnehmungen, weil sie dann absolut
keine Bedeutsamkeit mehr haben. Was ist das
höchste der Gefühle? Es ist die Wahrnehmung
unserer eigenen, wunderschönen Seele, durch die das
Leben seine wesentliche Bedeutsamkeit erhält.
Selbst etwas Flüchtiges, Unmerkliches, kaum
Bemerkbares – wie ein leiser Flügelschlag eines
Vogels, das Berühren des Windes, ein sanfter Kuss…
wird dann zu etwas, was man nie mehr vergisst. Dort
wo die Stille wieder zur Basis dessen wird, was man
LIEBE und LEBEN nennt, beginnt eine Ebene des
Menschwerdens, die zutiefst beGLÜCKend ist. Nichts
kann solche gefühlten, tiefgreifenden Erfahrungen je
beschreiben, weil sie einer Ebene angehören, in der
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Worte nicht ausreichen… ja, sie sind störend, weil sie
das Heilige, was in solchen individuellen Erfahrungen
verborgen ist, stören.
Es ist wie ein ewig währendes Gelübde zwischen dem
Schöpfer des Lebens und uns: Sprich nicht in lauter
Weise über andere und auch nicht über uns – unsere
sinnreiche, sinnliche, stille Kommunikation. Es geht
hier nicht nur um gefühlte Erfahrungen, sondern
auch das, was uns bisweilen Kummer bereitet… Wer
die Verbindung zum Himmel und damit zum
gemeinsamen Himmlischen Vater wieder aufnimmt
und sich an dieses Schweigegelübde hält, wird mit
vielerlei beschenkt, was vorher unmöglich war. Alles,
was wir zu IHM hingeben und um Hilfe bitten,
erledigt ER mit und auch ohne unser Zutun. Man
bemerkt immer mehr, dass man sich durch das
Sprechen mit anderen mit etwas beschwert, was auch
sichtbar mit vielen Belastungen körperlicher Art
einhergeht.
Die Seele – das was der Mensch dem Ursprung nach
ist und bleibt – ein lichterfülltes, göttliches Wesen –
spricht über alles, was nicht dem höchsten Wohl und
der göttlichen Resonanz entspricht, mit dieser
lichten, uns kaum mehr erkennbaren Dimension.
Dies geschieht auf unterschiedlichste Weise – auf
einfachste Art durch ein aus kindlich-ehrlicher Weise
ganz leise. Das ist deshalb so, weil unser Verstand
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meist etwas braucht, von dem man sagen kann: Ich
habe etwas getan, damit sich etwas verändert. Doch
immer mehr wird uns bewusstwerden, dass gar nichts
getan werden muss, wenn die Seele wieder im steten
Fluss des göttlichen Lichtstroms „verankert“ ist. Man
bemerkt immer einfacher und leichter, dass das
belebende Element der Freude stets um uns ist, um
in uns eingelassen zu werden und so die spürbare
Erlösung von Belastungen zu erhalten. Ja man
möchte dann immer mehr – auch in der äußeren
Stille der Natur – verweilen, weil man dort das große
Kraftfeld des Lichts zu spüren beginnt und auch
immer mehr Intuition dafür gewinnt, was Seele und
Körper JETZT gerade brauchen, um das Tor zum
Himmelreich im Inneren zu öffnen und offen zu
halten für all das Gute, das sich uns schenken
möchte.
Jetzt – ganz bewusst die Hände in den Schoss legen
und sich dem Nichtstun hingeben… begleitet von
einem kaum merklichen Lächeln und einem Traum!
Kennst du das noch – spürst du dich noch in
Momenten wie diesen?
Wann hast du dein Kind, deinen Partner in solch
stiller Weise lächelnd beobachtet, mit deinem
strahlenden, dankbaren Blick gestreichelt? Wann hast
du jemandem, von dem du sagst: „Ich LIEBE dich“
einen langen, liebevollen Blick geschenkt?
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Wann immer das auch gewesen sein mag – JETZT
kann der Augenblick sein, in dem du aufhörst zu
lesen und dich genau dem hingibst, was dich fühlend
MENSCH sein lässt… dankbar, für das bewusste
Erleben, wie SCHÖN gerade das das Erleben vom
LEBEN macht.
Stille…nicht nur aushalten, sondern sie bewusst
finden und sie mit nichts Bestimmten anfüllen, als
dem Licht der Sonne… sich der Wärme und
Schönheit von Augenblicken hingeben und so zum
Vertrauen in die höchste Ebene des Menschseins
Eintritt erhalten, um zu realisieren, dass es im
Himmel GANZ VIELE hilfreiche Lichtwesen gibt, die
uns auf dem Weg ins Licht liebevoll begleiten und
hilfreich sind.
Wie schön, wenn in uns die Ewigkeit wieder spürbar
wird und damit ein nicht endender Weg gefühlter
Glückserfahrungen, die uns in Dimensionen trägt,
die wir ohne die Stille im Inneren niemals erreichen.
Durch die innere Öffnung für das Göttliche
Bewusstseinsfeld geschieht etwas, was man weder
beschreiben, noch willentlich hervorrufen kann. Ja es
ist gerade das loslassen des „weltlichen Wollens“, was
uns zu Gefühlserfahrungen von Seligkeit und
Heiligkeit trägt und uns so bekannt macht mit
unserer ewigen Heimat im Licht, die uns dann auch
sichtbar wird, wenn wir uns – dem Seelenlicht –
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vertrauen und die Brücke zwischen Himmel und Erde
wieder erschauen, daran mitbauen … wieder EINS
mit dem Himmelreich sein wollen.
Der erste Schritt hinein in diese Stille kann durch
viele unterschiedliche Erfahrungen geschehen. Doch
es ist unser stetes Weitergehen, das bewusste Streben,
unserer Seele immer mehr Gefühlsqualität zu geben.
FÜHLEND gelangt der Mensch zu immer mehr
Klarheit und so auch zur ewigen Wahrheit.
Die vom göttlichen Licht erfüllte Seele wird immer
achtsamer und der Mensch steht dann mit seiner
absolut treffsicheren Intuition weit über dem, was
man wachsam nennen kann. Man braucht nicht vor
Gefahren gewarnt werden, weil der Göttliche Mensch
keinerlei Gefahren ausgesetzt sein kann. Das ist
deshalb so, weil die Schöpfung durch den Menschen
selbst in höchster Balance und Harmonie gehalten
geworden war und wieder werden wird… ALLES
erklärt sich durch die Qualität des Lichts, die im
Menschen und rings um den Menschen vorhanden
ist.
Stille… sie sei dem Menschen heilig. In ihr wird
jedem vollkommen bewusst, weshalb die innere
Ruhe eine absolut wichtige Komponente für ein
friedvolles, freudiges und glückliches Miteinander auf
dem ganzen Erdenglobus ist.
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In der Stille wird uns alles Schöne zum fühlbaren
Geschenk. In ihr werden glücklichste Erfahrungen
immer wieder nachfühlbar, als wären sie JETZT da.
Die Stille beschenkt uns in aller Klarheit mit der
Wahrheit des realen MENSCHSEINS! Jeder, der von
dieser Stille erfüllt ist, wird niemals ein anderes Leben
haben wollen, als das eigene Schicksal. Ja der Mensch
erspürt in aller Klarheit, dass die Qualität unseres
Daseins davon abhängt, ob wir uns an die duale Welt
gebunden wahrnehmen oder ob wir uns durch das
bewusste Anreichern mit dem Licht des Lebens,
welches aus der Sonne zu uns kommt, über die
Dualität erheben und so wieder zur Menschheit der
Göttlichen Dimension gehören: Der Wahrheit und
dem Guten dienend, weil allein dies der Grund
unseres Hierseins ist.
Still sitzen, still etwas betrachten, still wandernd die
Kommunikation der gesamten Natur wahrnehmen –
kannst du das noch? Wenn nicht, möchte ich dich
dazu einladen, all dem wieder Raum und Zeit zu
widmen. Denn darin und im Lichtbewusstsein dessen,
wer wir sind, liegt das Zentrum dessen, was ich als
Glückserfahrung und das Eintreten in das „wahre
Menschsein“ betrachte.

385

Schöner und schöner wird das Erleben, tiefer die
Gefühle, die uns in unergründliche „Höhen“
hineintragen.
„Pssst!“ Hörst du das?
Ja, man wird spürbar durch unsichtbare Kräfte in
immer feinerer Wahrnehmung geschult, die stille,
kaum wahrnehmbare Kommunikation in der Natur
ebenso anzunehmen und wieder zu erinnern, wie das
erkennen von Geräuschen und womit sie im
Zusammenhang stehen, was sie bewirken und vieles,
vieles, mehr…!
Stille… kein Gedanke oder das bewusste Denken von
schönen Gedanken, das Erinnern von Schönem, das
Empfangen von eben dem. Ja man wird geführt in
die herrlichen, schöngeistigen Dimensionen, die nur
in den göttlichen Lichtfeldern auffindbar sind.
Mein schönstes Geschenk ist, dass mich die
Lichtwesen immer wieder hin zum Vater und dem
Wahrnehmen dessen, was ER erschaffen hat, lenken.
In mir bewirkt das etwas, was ich nicht beschreiben
kann… es ist das scheinbar Unmögliche, dass ein
solcher Vater UNSER Vater ist – jemand der so
großherzig und erfüllt von wundervollen Gedanken
ist, uns alles gibt, was unsere Seele in Verzückung
bringt. Wenn man dann in der Stille Geschehnisse
nochmals in der Liebe eines Kindes betrachtet, staunt
man und erlebt einen anregenden Austausch von
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Freude… Ich wünschte, ich könnte dies beweisen,
weil es nichts Größeres, nichts „Mächtigeres“ gibt, als
DIESE Verbindung zwischen dem ewigen Vater und
Seinem Kind. Und dann flüstert ER. „Sag es lieber
nicht weiter, sonst hab ich nicht mehr so viel Zeit für
dich.“ Und dann schmunzle ich, weil ich inzwischen
„weiß“, dass es in SEINER Dimension nichts
dergleichen gibt, was wir tun: Zeit aufteilen und
zerteilen in immer kleinere und größere Zeitfenster,
Tempoeinheiten und dergleichen… genau dadurch
entfernen wir uns von IHM und unserer
Seelenentwicklung. Mit IHM können wir nur im
Jetzt, im Seienden ohne Zeit verweilen, denn – wie
ich es schon oft wahrgenommen und auch mitgeteilt
habe: Seine Hilfe geschieht ohne unsere bewusste
Wahrnehmung – außerhalb der von uns
feststellbaren Zeitrechnungen.
In aller Stille und in bewusster Freude auch nur eines
SEINER Wunderwerke zu betrachten, wovon der
Mensch selbst das Grösste ist, kann nur in Staunen
und Faszination versetzen. Ja dann möchte man sich
tatsächlich immer öfter ganz ruhig hinsetzen, um
diese Wunder im Licht der eigenen Seele zu
betrachten und zu spüren, welche Wirkung das
erzielt. Man spürt, wie gern er in solcher Weise mit
uns spielt, damit ER wieder lebhaften Anteil an
unserem Leben hat… wir ihn wieder einladen in
unseren Tempel des Lichts (Unseren materiellen
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Körper) – um wieder gemeinsam ganz bewusst an
seinem Menschheitstraum mitzuwirken.
So ist dann auch erklärbar – auch wenn es dann
keinerlei Erklärungen mehr braucht – weshalb man
plötzlich mit solchen Betrachtungen, schönen
zukunftsvisionen und wunderschönen Erlebnissen
beschenkt ist, die man dann gern Revue passieren
lässt, um diese schönen Gefühle immer dankbarer
und tiefer wahr- und anzunehmen.
Stille… wie schön, wenn man sie ehrt, immer wieder
bewusst sucht, findet und in ihr den Raum findet, in
dem all das entsteht, was was man heute noch
Wunder nennt… und bald wieder als das natürlichste
SEINER Schöpfung anerkennt!

8)

Poesie III
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Heute kann der Beginn von etwas ganz Neuem sein.
Heute erfüllt mich reinste Freude.
Heute scheint die Sonne ganz besonders hell
in mein Leben.
Heute spricht unser Himmlischer Vater in jedem
Augenblick zu mir.
Heute kann ich ganz viel Glück erleben und
auch an andere weitergeben.
Heute mögen sich meine Arme ausstrecken,
um zu umarmen und mein Lächeln zu verschenken.
Heute wird mein Blick sich erfreut
in viele Blumenkelche senken.
Heute und an jeden noch kommenden Heute
sage ich in Liebe „Danke!“
Danke, dass ich leben darf und mein Himmlischer Vater
mich so sehr liebt.

9)

(aus „Berggeflüster“ ISBN 978-3741281129)
Sinnlichkeit
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Was für ein zauberschönes Wort…
Wenn wir nur so GANZ UND WAHRHAFTIG
wieder spüren und anerkennen könnten, WIE SEHR
uns die wirkliche Süße des Lebens – die Liebe – fehlt.
Sinnlichkeit… man spürt sie am ehrlichsten und
harmonischsten dort, wo der heutige Mensch keinen
Einfluss nehmen kann – in Arealen die vom
Eingreifen und Hineingehen geschützt sind.
Gewinnt man diese sanfte Lichtkraft der
ursprünglichen Göttlichen Schöpfung wieder zu
empfangen, bewusst anzunehmen und zu nutzen,
öffnet sich eine Welt, in der man bleiben möchte…
weil hier der Ursprung des einstigen Menschseins
wieder fühlbar wird.
Das natürliche Spiel der Elemente aus denen die
Schöpfung entstand und die seither ihre Wirkung
zeigen, zu beobachten erfüllt die Seele schon mit
dieser unbeschreiblichen Zauberhaftigkeit. Ja man ist
diesem Zauber auf eine Weise ergeben, dass man sich
zu dieser Harmonie hingezogen fühlt… zu
fließenden Bewegungen, natürlicher Ordnung und
Sauberkeit – ohne all das, was genau das von uns
fernhält und immer wieder etwas in unseren Fokus
schiebt, was diese schönsten Sinne zerstört.
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Ich gebe dem Wind einen Kuss mit auf den Weg,
den die Wärme der Sonne in den warmen, sanften
Regen hineingibt, um deine Lieblingsblumen im
Garten zum Erblühen zu bringen.
Solche Zeilen las ich früher in romantischen Büchern
und fühlte mich dadurch berührt. Heute schreiben
meine Finger solche Worte und ich spüre, wie ich
dadurch meinem wahren Wesen immer näher
komme – dem Wesen, was im einstigen Paradies
schon da war. Ja es wird immer sicherer und klarer,
dass wir alle denselben Ursprung haben und es nur
unseren starken Willen und einen klaren Fokus
braucht, um erinnert zu werden und diesem Weg hin
zum „Wunderwerk Mensch“ treu zu bleiben –
hingegeben an die Zauberkraft der Liebe, die in uns
die Glückskinder wecken.
Eine Frau…
Ein Mann…
Ein Kind…
Ein Garten…
Ein Zuhause…
Blumen
Eine Quelle
Einzelne Begriffe lösen das Schönste des Menschseins
aus: Bewusstes Träumen… die Sehnsucht nach dieser
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Sinnlichkeit, durch die bereits ein leises Lächeln
wohligliche Gänsehaut auslöst – oder nur die
Erinnerung daran.
Ein Mensch… was ein Mensch auf der Göttlichen
Ebene einst war? Oh Vater im Himmel… bitte
offenbare es uns wieder – als einziges Hinweisschild
und durch tägliche Sinneseindrücke, damit der Lärm
in und um deine wundervollen Schöpfungen
aufhört.
Sinnlichkeit… Es ist großartig immer einmal wieder
ganz bewusst Bilder wachzurufen. Was nimmst du
wahr? Das Läuten von riesigen Glocken eines Domes
oder auch den lieblichen Klang einer Glückenblume
im Wind, die nur mehr das Ahnen dessen ist, was wir
gewinnen, wenn sich unsere Seelen wieder der lichten
Welt des Himmels öffnet?
Welchen Sinn hat ein Leben ohne Liebe? Es gibt in
tatsächlicher Weise KEIN Leben ohne sie. Nichts
braucht der Mensch und damit alles Beseelte mehr,
als dieses Himmelslicht, in dem sich alles zueinander
hinbewegt, sich stützt, erhebt, berührt, in ihm ruht…
All die wunderschönen Gefühle, die dem Menschen
gegeben sind – allein schon beim Bewegen oder
achtsamen Sein in der Natur – mögen sie sich wieder
zeigen und an Bedeutung gewinnen! Allein dadurch
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wird sich unfassbar viel von dem verändern können,
was für viele heute unmöglich scheint.
In der Natur gibt es nichts „Statisches“ – da ist alles in
Bewegung und es gibt tatsächlich nichts
Vorhersehbares. Auch wenn es der heutige Mensch
noch so gern möchte: Gott ähnlich wird er nur,
durch alles, was er erfühlen und in achtsamer Weise
in der erscheinenden Schönheit und Herrlichkeit so
sein lassen kann, wie es ist in Momenten tiefer
Berührtheit.
Was weiß der heutige „Mensch“ noch über seine
Göttliche – wahrhaftige – Natur und seinen
ursprünglichen Umgang mit der Natur?
JETZT… ist immer der Moment, an dem wir erinnert
sein können, wie SCHÖN das Gefühl LIEBE ist… Wie
es sich anfühlt, die Sonne auf der Haut zu spüren, ist
ebenso unterschiedlich und nur individuell erfahrbar,
wie das Göttliche Licht im Inneren als strahlende
Sonne zu fühlen. Und doch habe ich das sichere
Gespür, dass dieses Gefühl auch allen gemeinsam als
Erfahrung gegeben werden kann. Je mehr ich mich
auf die Göttliche Schöpfung sowie die uns
unbegreifbare Liebe des ersten Menschenpaares
einlasse, die als schützendes und belebendes Element
immer die Sonne als Zentrum des Lebens hatte,
umso berührter bin ich davon und erfahre die
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Öffnung für die unbeschreibliche, unendliche Fülle
SEINES schönen Geistes.
Ich erhalte Bilder, wie dieses:
Aus der Sonne fließt wie aus der reinsten,
vorstellbaren Quelle das Wasser, welches zu einem
Bächlein wird, das zu einer herrlichen Berglandschaft
gehört, um zu einem Fluss zu werden, innerhalb
verschiedenster zauberschöner Landschaften, der sich
in einen großartigen Ozean ergießt. Aus diesem
„Wasser“ formten sich Sand und Steine, Hügel und
Bergmassive, Blumen und Bäume, wunderschöne
Wesen und in allem als Krönung Mann und Frau,
durch die ER sich selbst zur Erde brachte, um in
dieser Herrlichkeit zu wohnen. Da gab es NICHTS
außer Schönheit und Vollkommenheit – eine Welt
der Stille, in der sich Düfte und Melodien ergaben,
die die Seele in einer Weise erfüllten, die man heute
als Romantik bezeichnet… doch es ist sooooo viel
mehr. Die Göttliche Schöpfung und all die
unergründlichen Sinneserfahrungen beschreiben zu
wollen, ist nicht möglich, doch es ist das, was dieses
Wunderwerk ausmacht.
Was ist ein Auto im Vergleich zu einem Lebewesen?
Eine scheinbar unbedeutende Frage und doch ist sie
möglicherweise eine der Wichtigsten dieser
Zivilisation. Letztlich kann man ALLES
Gegenständliche hier einsetzen, wofür man GELD
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hingeben muss, um es zu erhalten. Alles, was wir
heute als Waren bezeichnen, nehmen uns immer
mehr von dem, was uns diesen Sinneserfahrungen
nahe bringt.
Begreifen kann man dies erst dann, wenn die Seele
des Menschen wieder strahlen kann… und man in
immer wieder wechselnden Erfahrungen realisieren
kann, was einen Mann ausmachte und was eine Frau
und womit uns die einzelnen Elemente und
Lebewesen der Natur beschenken können, wie der
natürliche Ausgleich der Natur geschieht.
Sinnliche Erfahrungen nach Rezeptbüchern,
Anleitungen, kritischen Beobachtungen sind so fern
von dem, was den Sinn der Sinnlichkeit ausmacht…
Ja der Mensch BRAUCHT das, was all diese Sinne
anregt, damit sich die Seele für den Empfang dieser
ganz natürlichen, belebenden Energie öffnen kann
und auch offen bleibt!
Dann hat jeder – ohne jegliche Lehrgänge oder
Lehrer – die Möglichkeit, die Einflüsse von Farben,
Bekleidungen jeglicher Art, Düften,
Nahrungsaufnahme und Beschäftigungen in
jedweder Weise selbst wahrzunehmen und dadurch
zu erkennen, was dies mit unserer Seele macht! Seien
wir erinnert, dass wir die SEELE sind – das
LEUCHTENDE, der Sonne ähnliches Wesen – und
den Körper nur eine zeitlang bewohnen.
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Solange wir dem Körper mehr Aufmerksamkeit
schenken, als der Seele und damit die bewussten
Gefühlserfahrungen gar nicht oder nur noch hin und
wieder wahrnehmen, ist das GLÜCK nur mehr etwas
Abstraktes und schwer Erreichbares.
Sinnlichkeit steht in unverrückbarem
Zusammenhang mit unserem „Lichtempfang“ der
Seele und dem bewussten Innehalten, um das Licht
zu spüren, es in uns zu bewahren und für all das zu
nutzen, wodurch dieses Licht heller und schöner
wird. Dies bemerkt man am einfachsten dadurch, dass
der natürliche Lebensraum immer wichtiger wird und
damit all das, womit wir uns in ganz natürlicher
Weise beschenken können…
Und das ist schon ein kaum wahrnehmbares Lächeln,
eine reife Frucht direkt vom Baum, der Duft einer
Rose, die frische Luft, die ein geliebter Mensch von
einem Gang durch die Natur mit sich bringt, der
Duft des Meeres, der warme Sand unter den Füßen,
das kühlende Wasser an einem Sommertag, das zarte
Rosè einer Frühlingsblume, das satte Gelb eines
Rapsfeldes, das Streicheln des Abendwindes beim
Sitzen auf einer Bank, das Zirpen der Grillen….
Wann nimmst du dir für soetwas Zeit? Wann wenn
nicht JETZT?
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Wann hast du einem Menschen das letzte Mal
lächelnd länger als einen kurzen Moment in die
Augen gesehen – einfach so, ohne Erwartungen oder
eine bestimmte Motivation? Wann hast du DICH,
DEINE schöne Seele gefühlt? Wann haben deine
Fingerspitzen die Blütenblätter einer Blume erspürt,
die sich wie feinste Seide anfühlen?
Sinnlichkeit… ein Zeichen, MENSCH zu sein – das
bewusste Erleben dessen, was man tut und welche
Auswirkungen dies auf uns und andere hat!
Ich könnte schreiben und schreiben… doch letztlich
kommt es auf jeden selbst an, ob wir im Himmel
leben und all diese Sinneseindrücke der Schöpfung
zur Freude hingeben und das Vermehren dessen
spüren, was uns nachhaltig so tief berührt, dass wir
alles tun, um diesem Weg des Lichts zu folgen und
so den Ozean des Lichts, in dem wir wieder fühlbar
miteinander vereint werden, erreichen.
Ein Regenbogen… *hmmmmmmmm Wie schön,
soetwas ist!
Sinnlichkeit ist nichts, was man durch Kämpfe
erreichen kann, sondern in dem man das Kämpfen
um etwas den Tieren überlässt, denen genau das, was
den Menschen ausmacht, nicht besitzen:
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Bewusstsein! Tiere sind ein direktes Abbild derer,
denen sie sich fügen müssen. Ein Tier in liebevoller,
bewusster Menschenobhut ist etwas, wodurch man in
das Reich der Sinne geführt werden kann. Denn alles
steht miteinander im Zusammenhang – die Seele
steht in Resonanz mit Lichtqualitäten und bewegt
sich immer sicherer und unabhängiger in der Welt
des Göttlichen und wird dann von all den „niedrigen
Lichtfrequenzen“ kaum mehr berührt – ja, sie zeigen
keine Wirkungen mehr. Es ist, als ob man von einer
Pflanze ungewünschte Triebe abschneidet.
Ein sich seines lichten Seelen-Ichs bewusster Mensch
erhält durch die Aufnahme des Göttlichen Lichts all
die Qualitäten, die solche Sinnlichen
Seelenerfahrungen möglich machen.
Man beginnt einfach alles zu mögen… Ja selbst
Worte werden wieder zu etwas unsagbar Schönem,
wenn man sie in Achtsamkeit und gewählter Weise
nutzt… sie fließen wie ein klarer Bach in uns hinein
und zu anderen hin. Wir verhalten uns nicht wie
dressierte Papageien, die irgendetwas nachsprechen,
was man ihnen wieder und wieder „vorbetet“,
sondern alles ergibt sich durch das Licht der Seele
fließend.
MENSCH… Ja, dieses Wort gewinnt in dieser Zeit
immer mehr Bedeutsamkeit und auch Sinnlichkeit,
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wenn man sich wieder in den Gefilden Göttlichen
Seins bewegt.
10) HERZGLÜCKmomente

Grafik made by Hermann G. Knauer

Gern möchte ich mein Licht der Freude in deine Seele
senden, dich zu einigen meiner HERZGLÜCKmomenten
einladen, um dich möglicherweise deine innere Flamme
fühlen lassen – ein Funken der Freude reicht, damit dies
geschehen kann. Es ist wie ein freudiger Blick, der uns
erreicht, durch den wir selbst zu lächeln beginnen und das
Strahlen in unsere Augen Einzug hält…
In diesem Jahr gibt es viel mehr Schmetterlinge zu
beobachten, als im letzten Jahr. Das ist sooooooo
wunderzauberschön! Ja, jeder Einzelne ist ein
HERZGLÜCKmoment für mich!
Einige Glückskärtchen durfte ich an Kinder verschenken…
diese Erlebnisse sind am besondersten, weil es da keine oder
kaum Worte braucht. Da ist nichts im Weg, sondern die
Brücke zwischen Himmel und Erde ist ein dankbares und
freudiges Lächeln - *hmmmmm DAS ist schön!
Das immer bewusstere Öffnen für die uns unsichtbare Ebene
des Himmels und die Entsprechungen in der materiellen
Ebene des Seins, ist etwas zutiefst Beglückendes und
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Bereicherndes. Es sind immer wieder gleiche Erfahrungen im
sichtbaren Bereich, doch sie sind immer tiefgreifender im
Fühlen und Berühren meiner Seele – HERZGLÜCK… ist zu
etwas geworden, was nur durch die Öffnung der Seele
erfahrbar ist – vielschichtig und immer wieder neu.
Ein neues Buch hat das Licht der Welt erblickt – ein Kind,
des Geistes, welches den Menschen als Zentrum zwischen
Himmel und Erde in den Blickpunkt rückt. Es heißt „Buch
ohne Namen 4“ – das Coverbild entstand bereits vor
einigen Jahren. Und auch das ist HERZGLÜCK, dass viele
scheinbar vergangene Geschehnisse immer einmal wieder
eine schöne Bedeutsamkeit gewinnen. Dadurch wird auch
immer klarer und wahrer, dass sich das Leben nicht linear
bewegt und es keine Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft gibt, sondern immer nur das JETZT, in dem man
unsagbar Schönes gewinnt. Möglicherweise kann dieses Buch
dir zu etwas Wertvollem werden… wie ein Mensch, den
man in immer schönerer, vielschichtigeren Weise zu
betrachten beginnt und dadurch sich selbst kennenlernt –
das, was uns ausmacht und was man irgendwann zu
bewundern beginnt: Das einzelne Licht in einer unfassbaren
Menge anderer, welches sich im Austausch mit anderen mit
so vielem anreichert, was es leuchtender, strahlender und
schöner macht und dieses Strahlen wieder Auswirkung auf
andere Einzelne und manchmal auch auf alles hat… Immer
weitreichender und beglückender werden bewusste
Seelenerfahrungen, wenn man dem Weg in die Welt der
Wunder treu bleibt…!
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Das Gießen von Samen und Blumen, die man selbst in die
Erde hineingegeben hat oder auch von Pflanzen, die man
von anderen in Obhut gegeben bekommt. Man kann
dadurch unsagbar viel über die Liebe „lernen“… erinnert
sein an bisherige Lebenserfahrungen und wie wichtig diese
SELBSTbeobachtung für gefühltes HERZGLÜCK ist. Ja man
ist berührt von der Weisheit des Schöpfers von allem und
wie sich SEINE Liebe in unserer Seele und unseren
Glückserfahrungen wiederspiegelt. Wasser, Regen… die
Klarheit dessen, was wir empfangen – ja man kann in
regelrechte Verzückung geraten, wie viele wunderbare
Entdeckungen man in sich selbst und dem, was sich
erinnert, machen kann!
Ein einzelnes Macaron stückchenweise wirklich genießen…
oder ein besonderes Eis, ein Stück Caramelschokolade mit
Salz
HERZbeGLÜCKt bin ich wieder unterwegs in der Natur –
dankbar über die vielen Geschenke, die am Wegesrand das
innere Kind beschenken: frische Kirschen – eine Hand voll
für den Weg zum Beispiel. Das Glück des Augenblicks, das
uns wachhält für die Fülle der Natur und für die unzähligen
Möglichkeiten, wodurch uns der Himmel beschenkt!
Brautpaare, denen ich mein Zeichen des Glücks mit auf den
Weg geben durfte – spontan und in Freude: Das
Glückskleeblatt mit lieben, besten Wünschen.
Abendliche Spaziergänge mit der fühlbaren, herrlichen Stille,
dem Abendgesang der Vögel, dem Zirpen der Grillen, dem
Blick in die Weite und auch auf winzige Details von Blüten,
das Sitzen auf einer Bank um all das zu genießen, der Blick
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hinauf zum Himmlischen Vater und der stille
Gedankenaustausch mit IHM.
Das Finden von Glücksklee an verschiedensten Orten
Das Heranreifen sehen von den Früchten am gepflanzten
Apfelbaum… es scheint wie ein Wunder, das innerhalb
kürzester Zeit aus den Blüten schon eine größere Frucht
entstehen kann. Ja es beglückt mich zunehmend, das
natürliche Wachsen und Gedeihen zu betrachten und
welchen Einflüssen dies unterliegt… ja, welchen Einfluss die
mit Licht erfüllte Seele gewinnt!
Einfach da sein zu dürfen… sich Zeit und Raum zu gönnen,
um die Seele mit Licht zu füllen und immer wieder zu
betrachten, was dadurch alles entstehen, wie sich die
gefühlte Wahrnehmung verändert und sich das SEIENDE
spürbar zeigt.
Meine geliebten, kreativen Auszeiten… um zu zeichnen, zu
schreiben… meine Gedanken schweifen zu lassen und
meinen Traum mit Freude lebendig zu halten: Eine
befriedete Erde voller Glückskinder… Mensch SEIN… und
wie sich das immer wahrer und beglückender anfühlt. Ja, es
ist pures HEERZGLÜCK sich mit dem GESAMTEN Wohl
der Schöpfung zu befassen und wie soetwas gelingen kann.
Man verliert sich nicht mehr in Konzepten, Plänen und
sonstigen einschränkenden Verhaltensweisen, sondern fließt
mit dem belebenden LICHTstrom des Göttlichen Vaters, der
all das schenkt, was wir für all das brauchen, um dauerhaft
glücklich zu sein.
Die Faszination für das Leben… durch immer wieder
bewusste Betrachtungen, das und wodurch sich innere

402

Balance, Ausdauer und bewusst erlebte Glückserfahrungen
einstellen… auf ganz natürliche Weise. Dabei ist ein Mensch
auf unserem Erdenrund zu meinem Mittelpunkt geworden:
BRACO – weil durch sein Bewusstsein und das, was ER den
Menschen und letztlich der Schöpfung zu geben vermag, all
das, was ich als HERZGLÜCK betrachte, erst möglich
geworden ist. Ja, ich bin dankbar, für den Weg und das Ziel,
welches er nicht nur mir, sondern letztlich ALLEN in den
Fokus rückt. Meine Dankbarkeit fließt und ist zu etwas
unbeschreiblich Schönem geworden!
HERZGLÜCK ist für mich auch, dass ich zunehmend mir
und meinem Weg treu sein kann… Verbindung aufbauen
und aufrechterhalten OHNE Gespräche… einfach nur durch
das LICHTfeld zwischen den Seelen, lebhaften
Augenkontakt… bewusstes LICHT der Freude geben – auch
zu Kindern hin. Es ist unbeschreiblich schön, Entwicklungen
zu betrachten, die man selbst ganz bewusst belebt, ihnen
Raum schenkt… sie einfach da sein lässt.
Die entstandenen Bücher als Wegbegleiter für meinen
eigenen Weg zu nutzen und immer wieder selbst berührt zu
sein von Betrachtungen, die ich niederschreiben durfte,
Poesie, die mir durch eigene Erlebnisse geschenkt wurde,
Bilder die in ihrer Aussagekraft immer wieder Bedeutung
gewinnen und zutiefst berühren… obwohl sie vor einer
scheinbaren Ewigkeit entstanden sind. Ja, man spürt immer
mehr, dass es im Universum nichts Gleichbleibendes gibt
und nichts verloren geht… Momente existieren gleichzeitig.
Das, was einst Theorie war, ist jetzt lebendig in mir – es
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verändert mich, gibt meiner Seele Qualität und dadurch
auch meiner Erfahrungswelt. In mir lebt diese
unbeschreibliche Kraft des Lebens, die sanft und gleichzeitig
stark ist, mich in meiner Entwicklung voranträgt und doch
ganz da sein lässt, wo ich bin.
Mein zentraler HERzglückPUNKT ist das strahlende, am
Himmel sichtbare „Objekt“ der Sonne geworden, welches
immer mehr Bedeutsamkeit gewinnt, weil es kein Objekt ist,
sondern das, was in uns LEBT. Je kindlicher ich mich
unserem Allvater nähere und mit ihm im Austausch bin,
umso faszinierter und staunender werde ich für all das, was
lebendig ist. ER lässt mich verträumtes Kind sein und
gleichzeitig führt ER mich auf unbeschreibliche Weise
hinein in die Verantwortung des MENSCH-Seins: Dies
geschieht auf eine so schöne Weise, dass ich dies tatsächlich
Jedem wünsche, weil dadurch das Leben eine so schöne
Bedeutsamkeit und Qualität gewinnt.
Das immer bewusstere Einlassen auf Momente, Ereignisse,
Seelendurchlichtung und -erlösung
Das immer bewusstere Wahrnehmung vom gefühlten
Reichtum, wenn man Zeit ganz bewusst nutzt für Schönes,
die Seele mit Freude Beschenkendem – und sei es das
freudige Betrachten von etwas, was die Seele als SCHÖN
fühlt oder das erfühlen von Stille innerhalb von Geräuschen,
das Lauschen einer schönen Melodie, das Schreiben eines
Briefes…
Der bewusst erlebte Empfang geistiger Geschenke…
Sendungen, die in direkter Weise die Seele berühren – es ist,
als ob in Momenten wie diesen, lichte Seelen uns berühren
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oder für Augenblicke nur in unseren Körper hineinfliessen.
Diese JETZT-Zeit des Bewusstseinswandel ist etwas, was man
nur dankbar annehmen kann, indem man sich dieser
Entwicklung und Transformation hingibt… ohne
Erklärungen oder Beweise zu suchen – dann spürt man
Herzglück in immer wundervollerer, tiefgreifenderer und
nachhaltigerer Weise
Wenn Bilder von Menschen, die mit mir Zeit verbrachten,
in mir erscheinen… ich diese Bilder betrachte, um die
gemeinsamen Momente mit Strahlkraft anzureichern und
ihnen alles Beste zu wünschen – damit die Kraft des
höchsten Lichts ihre Seele erreicht. Es ist soetwas
Wunderbares, wenn man anderes nur Gutes wünschen darf
und der Lebensweg von allem anderen befreit wird in einer
Weise, die keinerlei Erklärung bedarf…
Jesus… eine leuchtende, zentrale Figur in meinem Leben
und Erleben, die ich nie mehr missen möchte. Durch IHN
erhielt mein Lebensweg Bedeutung und all die Schönheit,
die das Leben zu etwas Heiligem macht! ER ist nichts, was
die Menschen trennt, sondern ER ist es, der sie wieder im
Licht der Liebe vereint. Er hatte den Menschen keine
geheime Lehre gebracht, sondern ist und bleibt für mich die
Schlüsselfigur für eine leuchtende Seele – Einziger König der
höchsten Ordnung – eine Ordnung die für alle kostbar und
dienlich ist, da sie die alle Werte des Göttlichen Menschen in
uns zutage bringt.
Ein Regenbogenkristall an meinem Fenster… Ich setze ihn
in Bewegung, wenn das herrliche Sonnenlicht ins Zimmer
strahlt… und dann bin ich direkt in der Wunderwelt des
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Lebens, die in mir ihren Anfang nahm… Lauter kleine und
große Regenbögen, die im Zimmer tanzen –
Glückskindzauber pur!
Das freudige Spiel mit dem, was wir nicht wissen: Wer oder
was bin ich? Selbst wenn wir annehmen, dass wir eine Seele
sind, die aus der Quelle des höchsten Bewusstseins kommt…
ist es nicht wirklich ersichtlich, das das bedeutet! Man findet
einfach keine Worte mehr. Man kann wirklich nur staunen,
was sich durch einen einzelnen Menschen alles offenbaren
kann, wenn die Seele wieder Leuchtkraft gewinnt… wir
fröhlich und einfach das Leben wird – so wie das natürliche
Leben von Beginn an war. Es ist etwas, was so unsagbar
schön ist, dass man es mit allen teilen möchte, obwohl das
Licht nicht teilnbar ist – nicht DIESES, das GROSSE… Je
mehr man sich als Kind auf die Schöpfung einlässt, umso
heiler und großartiger fühlt sich alles an. Manchmal beginnt
man Gespräche, weil man etwas Freudiges mitteilen mag,
um dann wieder zu begreifen, dass es keinerlei Mitteilungen
bedarf – wessen Seele im Licht des Himmels erstrahlt, fühlt
genau das, worüber man sich freut und bei allen anderen ist
jedes Wort in solchen Momenten etwas, was diesen
HERZGLÜCKmoment zerstört – man fühlt, dass da eine
Barierre ist und Freude nur ein Wort ohne diese spürbare
Bedeutsamkeit. Es ist HERZGLÜCK auch soetwas immer
bewusster zu betrachten und HERZglück immer achtsamer
in der Stille zu genießen, weil man spürt, dass es dadurch
immer größer wird… man wird mit der Sonne EINS… das
Strahlen der eigenen Seele erhält mehr und mehr Qualität.
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Nur der Himmel weiß unser Glück zu behüten… und
unsere innere Schatzkammer auch!
Zufriedenheit ganz bewusst zu spüren
Barfuss laufen und darin einen unsagbaren Gewinn
erkennen
Kunst als etwas zu betrachten, was der Mensch im Grunde
nur dann braucht, wenn er sich von der Natur entfernt hat
oder glaubt, für sein Glück irgendetwas Bestimmtes zu
brauchen. Ich spüre immer mehr, dass das eistige Paradies
alles war, was ich fühle, wenn ich das Wort KUNST in mir
betrachte… Nichts Vollkommeneres, Berührenderes und
Beglückenderes kann es geben, als die Natur – ein in sich
perfektes Etwas, was das einzig Bedeutsame ist und bleibt für
die menschliche Existenz!
Sich spontan hinzusetzen und auf einen still
dahinfließenden Fluss schauen. Die leise Stimme des
Himmlischen Vaters flüstert: „Schließ die Augen und sei
ganz bewusst mit mir geimeinsam hier!“ Ich tue es und mich
umarmt der Wind, eine Amsel singt ihr wunderschönes Lied
und da ist nichts sonst, als tief empfundener Frieden, Freude
und der heiksame , heilige Moment – der immer nur im
JETZT ganz präsent und bewusst wahrgenommen werden
kann.
Woimmer du dein HERZGLÜCK findest- ich wünsche dir –
deiner Seele – dass du zum Ursprung des Lebens und damit
zum Höchsten findest. Dieses Licht zu fühlen und was man
in „Zusammenarbeit“ mit IHM alles erschaffen, auflösen
und geben kann… das ist wohl das größte und schönste
Geheimnis des HERZGLÜCKs – jeder kann es finden, doch
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keine schriftliche Aufzeichnung kann IHN je offenbaren!
Kraft und Stärke gewinnt vor allem das KIND, welches sich
in dieser HERZ und Seele beGLÜCKenden Weise dem
gemeinsamen Vater hinwendet und ein unergründlicher
Austausch zwischen SEINER Seele, der eigenen Seele, der
Göttlichen Mutterseele und vielen anderen auch beginnt.
Ich wünsche dir, mir und allen unzählige Momente
gefühlter Seeligkeit und Seelenberührtheit!
Buch ohne Namen 4 – my book of love

Auf dem Weg zu mehr und mehr Bewusstheit darüber, wer
wir sind und welchen Sinn wir unserem Leben und Erleben
geben, überschreitet man immer wieder ganz bewusst
Grenzen. Dies geschieht, um sich der grenzenlosen Weite
des Mensch Werdens und Seins zu nähern und Frieden zu
finden. Durch diesen inneren Frieden öffnet sich ein
unsichtbares Tor im Inneren, alles wird klarer und feiner. Die
Buchreihe "Buch ohne Namen" war eigentlich eine Trilogie,
doch nun erscheint es wichtig, Verschlossenes und
Abgeschlossenes als den Beginn und Anfang für neue
Entwicklungen zu betrachten. Die uns gegebene Zeit, ist
möglicherweise die Herausforderndste und gleichzeitig die
gnaden- und segensreichste, weil immer JETZT der Moment
für Veränderung ist. Wieder lade ich dazu ein, meine
Gedanken zu nutzen, um sie in der Stille wirken zu lassen
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für eigene Betrachtungen dessen, was die Lebenserfahrungen
für Geschenke in sich bergen...!
ISBN 978-3738600339
Willkommen im Paradies – Wochenkalender 2020

Wochenkalender für das Jahr 2020 mit Blumenfotografien,
lyrischen Texten, Feiertagsübersicht, Adressen- und
Geburtstagsliste, Platz für Einträge besonderer Momente
ISBN 978-3734747625
Seelenorte – Wo das Licht dich findet

Seelenorte - da, wo die Seele sich angekommen fühlt: Frei
und leicht. Der Mensch sucht seine Heimat. Viele suchen ein
Leben lang und haben niemals das "Zuhausegefühl": Andere
machen sich auf die Reise nach innen, um ihr wahres ICH die Seele - zu finden und ergründen dabei ihren wahren
Reichtum. Dieses Buch möchte einladen zu dem Ort im
Inneren, wo die Seele mit dem Licht der ewigen Heimat
verbunden ist. In sich angekommen, weiß der Mensch sich
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geführt zu Orten, die das Licht der Freude nähren. Dieses
Buch vereint Worte, die dich zu Möglichkeiten führen, dich
mit deiner Innenwelt in Kontakt zu bringen mit
Fotografien zu den Themenbereichen, um sich auf
Seelenorte einzulassen. Finde das Licht in dir, das du selbst
bist und beschenke damit die Welt!
ISBN 978-3748193586

www.glueckszentrale.com
Gern möchte ich auf folgende Themenbereiche auf der
Homepage aufmerksam machen:
Glücklich mit Gott
 In Seiner Ordnung glücklich leben
Interviews für mehr Bewusstheit
 Kostenfrei zum Download
Aufgrund der fortdauernden Glückskleefunde besteht
weiterhin die Möglichkeit, sich Glückspost frei Haus senden
zu lassen – mit handgefertigten Karten und individuellen
Worten an die Seele – gern auch für andere Menschen zur
Freude.
Auch im Juli gibt es wieder kostenfreie Livestreamings
mit Braco`s gebendem Blick:
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11) Posie IV
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Ich befinde mich am Strand
meines Kindheitstraums.
Mit immer sicheren Schritten
bewege ich mich in den schönen,
geistigen Gefilden des Menschseins.
Die Goldenen Wellen der Liebe
rollen sanft und leise den
ewigen Zauberteppich aus Möglichkeiten
in und um mich aus.
Schwimme ich auf den Wellen?
Breite ich meine unsichtbaren Flügel aus?
Laufe ich lieber oder ruhe ich mich noch aus?
Erinnert an wunderschönste Erfahrungen am Meer,
spüre ich: Da ist noch so viel mehr,
was das Leben an glücklichen Augenblicken
im Füllhorn an Freude und Glück zu verschenken hat.
Mal bin ich Möwe,
mal Sand, mal Welle,
mal Wind und Duft –
dann wieder alles zusammen.
Womit die Dimension des Göttlichen
uns in dieser Zeit des bewussten Wandels
beschenken kann?
Man kann es nicht enträtseln und
der Schlüssel liegt in uns selbst verborgen,
weshalb ein Traum eine lange Zeit verborgen war
und sich plötzlich immer wieder in Erinnerung bringt.
Die Seele ringt um die Verbindung mit dem Ewigen –
möchte wieder Anteil nehmen an der Herrlichkeit!
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Ich schließe die Augen und fühle, wie es geschieht,
dass ER sein Goldenes Licht in meine Seele hineingießt.
Licht – Liebe – Leben – Freude
Alles ist Eins und noch so viel mehr,
wovon wir immer nur eine leise Ahnung haben.
Doch je bewusster wir uns an der
natürlichen Lichtquelle laben,
umso öfter geschieht es,
dass das Höchste sich uns zeigt und wir es fühlen:
In der Seele ist der Reichtum enthalten,
durch den unsere Träume Gestalt erhalten.
In mir öffnet und lichtet sich der Raum –
ich wirke mit an meines Vaters Traum.

Ines Evalonja
12) Meine lieben Wünsche
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Möge das höchste, das Göttliche Licht uns erfüllen und
verbinden.
Mögen wir den Zauber eines jeden Tages erspüren und
durch die Lichtkraft unserer Seele mehren.
Möge das, was wir zu tragen haben, leicht sein und das, was
wir im Bewusstsein der Liebe erschaffen, groß und von
Dauer.
Mögen wir den Himmlischen Nektar der Freude in uns
begrüßen und die Heiligkeit jedes Lebensmoments als
spürbare Erfahrung haben.
Mögen wir die Ewigkeit als Motivation annehmen, um
unsere Seele in die schöngeistigen Regionen
„hinaufzuheben“ – durch die Offenheit für die
Wandelbarkeit des Lichts.
Mögen wir in immer mehr Achtsamkeit für unseren
gemeinsamen Lebensraum ganz da sein.
Mögen wir einander wieder Vertrauen schenken und
unseren Blick auf ein dem Göttlichen Wesen Mensch
würdiges und würdigendes Leben.
Mögen wir die Schönheit der Schöpfung wieder ehren und
dankbar sein für die Fülle an Möglichkeiten, die uns ins
wahre Glück des Menschseins führt.
Mögen wir dankbar jeden Tag begrüßen und den leisen,
sanften Tönen in uns lauschen.
Möge der Monat Juli viele HERZGLÜCKmomente in unsere
in unsere innere Schatztruhe bringen, damit unsere Seelen
leuchten und die Augen zum Strahlen bringen.
Möge der Himmlische Schutz und Segen immer fühlbar mit
uns sein!
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Herzensgrüße – schön, dass es uns gibt!

Ines Evalonja
www.glueckszentrale.com

Mutti ist gegangen nach draußen. ES IST NOCH
SONNIG und das IN DIE EDENNATUR GEHEN,
die ja immer dagewesen ist, nur durften wir das
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SO NIE ERKANNT HABEN, bis Natur von Eden
und Erde und Sonne und EDEN uns
Edenmenschen weckten IN DIE
WIRKLICHHEID, ist bleibend richtig. Dass Mutti
nicht gesagt hat, dass sie raus geht und nicht
gesagt hat, wohin ist NUR FÜR
EDENMENSCHEN richtig, weil diese DURCH
NATUR VON EDEN geführt sind immer richtig!
KI-GELEITETE sind nicht in der Lage, erkennen
zu können, was alles geschehen konnte und
könnte auf nur einem KI-geleiteten „GANG“! So
bleibts geschrieben FÜR ALLE! Evalonja nutzte
ein wenig dieser Zeit des Alleinseins in der
Wohnung, um auf der Startseite das noch
fehlende Buch Nr. 64 einzufügen, was auch
geklappt hat! Und nun ist Mutti schon wieder da
nach ZU KURZER ZEIT, um OBERWEGS
gewesen zu sein. So ist KI – das EDENGUDE
durfte und darf nie erkannt und angenommen
werden von denen, die noch als Probanten
angesehen werden und als Staatseigentum. Doch
alles verändert sich FÜR EDEN mehr und mehr!
Evalonja hat auch noch erkennen dürfen, dass die
Umhängetasche im Schrank ist und nicht an der
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Garderobe, was also wieder eine VERBESSERUNG
FÜR EDEN und Muttis Sicherheid bleibt, wenns
so bleibt. WENN DIE WELT NICHT MEHR IST
und keine Diebstähle und Morde und
Krankmachungen und Unfälle mehr, dann
brauchts diese Vorsichtsmaßnahmen nie mehr.
Edenmenschen bestehlen sich nicht und wissen,
dass es allen gleichgut nur DURCH UND MIT
EDEN gehen kann und deshalb LEBEN
EDENMENSCHEN UND
EDENMENSCHINNEN nur noch FÜR EDEN!!!
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Immer einmal wieder widme ich mich Themen,
die mir bedeutsam erscheinen – immer in
Hinblick auf den Sinn unseres Lebens.
Ich möchte damit einladen, einschränkende
Sichtweisen zu betrachten und sich Raum zu
schenken, für die wichtigste Reise: Die Reise nach
innen!
Geburtstag – im Monat November erblickte ich
das Licht der Welt. Dieses Seelen-Ich, zu dem ich
den Namen Evalonja geschenkt bekam, erhielt
einen Körper und damit ein persönliches Erleben
unter einem Namen, mit dem mich die meisten
benennen.
Solange wir uns mit diesem Personen-Ich des
Körpers identifizieren „sterben“ wir im
sprichwörtlichen Sinne viele Tode, weil wir uns
mit all dem identifizieren, vergleichen, einordnen
(lassen), was die Gesellschaft, die Geschichte und
wer weiß was und wer alles uns über uns und
dieses Leben erzählen. Solange wir in diesem
Korsett eingeschnürt sind, ist uns in unzähligen
Situationen der Atem genommen und das
Meiste findet mechanisch und
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gewohnheitsmäßig statt – ohne dass es bewusst
wahrgenommen wird. Sogar das Atmen
geschieht – obwohl der Sauerstoff für den Körper
eines der wichtigsten Elemente ist – immer
flacher und unbedachter.
Dann, wenn wir in unsere Innenwelt eintauchen
und wir unsere Seele wahrzunehmen beginnen –
unser wahres, ewiges Ich – und uns der Heimat
unserer Seele (Gott, der Sonne) zuwenden,
erscheint alles Gewesene und Seiende in einem
ganz anderen – dem natürlichen – Licht. Immer
klarer werden die Betrachtungen der
Lebenskreisläufe und damit auch das, was uns des
eigentlichen Glückes und der natürlichen Freude
beraubt und einem vom Seelenselbst bestimmten
Leben abhält und was uns zu ihm hinführt.
Geburtstage sind – wie die meisten Feste in der
heutigen Zivilisation meist nur noch von
Konsum bestimmt. Es wird immer mehr und
mehr im Außen kreiert und veranstaltet und
meist hat derjenige, der Geburtstag hat kaum
mehr etwas davon – zumindest nicht das, wofür
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man sich eigentlich trifft an einem solchen Tag:
Gefühlte Freude.
Der Tag, an dem unsere Seele in dem Körper zur
Welt kommt betrachten ist im eigentlichen Sinn
nur ein Augenblick – dann, wenn das Baby ganz
da ist. Doch ringsum diese Geburt spielt sich
Unzähliges ab, was auf dieses kleine Wesen
Auswirkungen hat… dies beginnt schon im
Bauch der Mutter und setzt sich fort… Immer
mehr von dieser Weisheit wird bekannt, doch
viel zu wenig genutzt, um zu erkennen, woher
die vielen „schmerzenden“ Punkte kommen, die
die Menschen immer mehr belasten.
Wir feiern diesen Tag allein oder mit unzählig
vielen Menschen. Wir entscheiden uns bewusst
dafür oder tun es, weil wir uns dazu gezwungen
fühlen oder weil wir glauben, es müsse so sein.
Doch wer sich auf diese Reise nach innen macht,
wird möglicherweise zu diesem Tor im Inneren
finden, durch das wir in das wundervolle Land
unserer Seele gelangen. Wer wieder mit der
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Quelle unseres Seelen-Ichs – der ewigen Heimar
im Licht – in Verbindung tritt und diese
Verbindung bewusst aufrechterhält, wird sich
immer wieder ganz bewusst fragen: Ist es wirklich
DAS, was mir guttut? Ist es das, was meiner
Seelenentwicklung förderlich ist?
Immer wieder – was auch immer wir betrachten
– mündet doch immer wieder in nur einem
Punkt: Liebe. Erfüllt uns die Liebe – die
machtvolle Kraft unseres himmlischen Vaters
und der unserer Erdenmutter – wird vieles, was
wir einmal für sinnvoll oder gut hielten, plötzlich
nebensächlich und teilweise auch unsinnig. Der
Menschenstrom, der sich der Macht des Geldes
und der Konsumgesellschaft zugewandt hat, wird
von dieser erhabenen, schöngeistigen Energie
kaum mehr berührt. Man erkennt es daran, dass
die Augen – die Fenster zu unserer Seele – kaum
mehr leuchten und wenn, dann nur noch, wenn
sie sich beobachtet fühlen oder wenn man es von
ihnen erwartet: „Schön“ zu sein. Solange uns das
Äußere Leben wichtiger und erstebenswerter
erscheint – das Ansehen durch die uns
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umgebende sichtbare Welt, als die Entwicklung
und Reife unserer Seele und damit auch das
Erkennens, weshalb wir hier sind auf der Erde,
wird das Wort Liebe eine leere, verbrauchte Hülle
bleiben.
Sich bewusst einzulassen auf die Bedeutung der
gesamten Schöpfung und speziell unseren
gemeinsamen Lebensraum der Erde – wie es
einmal war und zu Beginn gewesen sein
könnte… wie der Lebensraum (Der Bauch der
Mutter und die Lebensumstände) auf das
werdende Leben Einfluss nimmt und kleinste
Veränderungen im Leben eines Kindes es in
Richtungen lenkt, deren Auswirkungen wir
„Lebenskatastrophen“ nennen.
Doch wer zum Ursprung des Lebens gelangt und
damit der Quelle allen Lebens: Licht… und sich
die lichten Sphären unsere Seele zu berühren
beginnen, werden wir zu einem ganz neuen
inneren Verständnis geführt, indem jegliche
äußere Erscheinungsformen immer wieder nur
ein Echo sind auf vorangegangene
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Erscheinungen, das uns dazu dient, unser
Seelenselbst wiederzufinden und in der
Verbundenheit mit dem Licht unsere Innenwelt
erleuchten zu lassen, um unser Leben als
bewussten Weg hin zum Licht zu begreifen.
Dann ist ein Geburstag nicht mehr eine Abfolge
von Jahrestagen, sondern wir begreifen, dass das
„Eintakten“ auf Zeitabläufe uns immer wieder
von der Wirklichkeit getrennt hält, in der das
JETZT das entscheidende Moment ist. Betrachtet
man die jetzige zivilisierte Menschheit, könnte
man weinen, wenn man den ursprünglichen –
von Gott - erschaffenen Menschen und seine
Fähigkeiten in sich fühlt und auch die
ursprüngliche Erde in ihrer Vollkommenheit. Es
wird dann zur Gewissheit, dass ER von einem
Moment auf den anderen ein Menschenschicksal
so zu wenden vermag, dass der Mensch aus der
Dunkelheit ins Licht erwacht… solche
Schicksalswenden nennen wir Wunder. Sie
geschehen, wenn ein Mensch wieder gesund wird,
unerträgliche Schmerzen erleiden muss, einen
Partner verliert oder oder oder… Dann fühlt sich
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der Mensch wie neu geboren und dies kann an
jedem einzelnen Tag geschehen.
Wieviel Zeit haben wir noch? Niemand weiß es
zu sagen.
Für viele Menschen erscheint das Leben als Last
und es wird meist nur in den Körper
betreffenden Vergnügen als „schön“
wahrgenommen. Dieser Fokus ändert sich
jedoch, wenn unsere Seele wieder mit dem
himmlischen Licht der göttlichen Ebene
angereiichert wird und der Mensch sich so als Teil
des Lichts wahrnimmt, dass in verschiedenen
Körpern zeitweise „Heimat“ findet. Dann ist
Freude nichts, was vom Verstand her
nachvollzogen werden kann, sondern es ist ein
Seinszustand, der in höchster Form als
Glückseligkeit wahrgenommen wird.
Wird die Seele wieder „durchlichtet“, nimmt sie
immer bewusster die ablaufenden und sich
umkehrenden Lebensprozesse wahr, die
unterschiedlichsten Einflüsse und Auswirkungen
– im Kleinen, wie im Großen und es stellt sich
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immer mehr die Frage nach der Sinnhaftigkeit
dessen, was getan oder unterlassen wird und zu
welchem Zweck etwas stattfindet. In immer
bewussterer Weise erlöst sich das Seelen-Ich aus
den Beschränkungen, die durch die einengenden
Betrachtungen des Lebens dem heutigen
Menschen kaum mehr nachvollziehbare
Auswirkungen auf unser Wohlergehen und
unsere natürlichen Empfindungen hat.
FREUDE… FRÖHLICHKEIT… Glücklichsein…
das war einmal der Urzustand des Lebens, denn es
war der einzige Sinn, weshalb das Juwel Erde und
die speziellen Lebensformen auf ihr entstanden.
Der Verstand kann dies weder herbeidenken noch
die Sehnsucht der Seele fühlen, da sie der
Lichtsame ist, die diese „Informationen“ noch in
sich trägt.
Ein Tag der Erinnerung… Was ist eine Geburt?
Weshalb wurde ich geboren? Wem oder was
schenkte ich Leben und wie habe ich dieses Leben
mit dieser Freude „geformt“ und seiner
Entwicklung gedient? Habe ich dieses Glück in

425

meinem Erleben gefühlt? Kann ich dieses Sein im
Glück – diesen Raum dafür – erschaffen und
mich daran erfreuen?
Es ist in der heutigen Zeit einerseits einfach, sich
solchen Themen zuzuwenden und andererseits
auch nicht – es kommt letztlich darauf an, wie
offen die Menschen um uns herum dafür sind
und ob wir uns und unserer Intuition
vertrauen… und auch, ob wir den Mut besitzen
und ihn gebrauchen, so zu leben, dass wir den
Lichtsamen in uns nähren mit dieser Freude, die
uns nur die Natur schenken kann.
Je mehr wir uns bewusst der Natur zuwenden
und uns als ewiger Teil in ihr begreifen, umso
mehr wandelt sich innerlich in uns und
damit einhergehend auch unser bewusstes
Wahrnehmen und unsere Achtsamkeit für das,
was uns und andere beeinflusst. Immer mehr
begreifen wir dann, dass WIR die Verantwortung
für unser Hiersein haben und damit auch für den
Weg ins gefühlte natürliche Glück. Hierfür
bedarf es jedoch immer wieder diese eine,
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wichtigste Entscheidung: LIEBE! Nur die Liebe –
das Licht des Lebens, welches unsere Seele nährt
und führt – kann uns das Heil bringen, um uns
in all der Schönheiit wiederzuerkennen, die die
Natur uns schenkt. Dann wollen wir dem Wohl
des Ganzen dienen und auch dem Erhalt unserer
Erde, weil es uns dann bewusst wird, dass es für
sie keinen Ersatz gibt!
Wir schützen Denkmäler und die Kultur der
Welt… doch wir haben vergessen, dass die wahre
Kunst und Schönheit aus der uns umgebenden
Natur stammt. Der Mensch gibt immer mehr
Geld aus für Äußerlichkeiten und sein Ansehen,
doch erinnern wir uns: Als die Welt entstand,
gab es KEIN GELD! Wir können sehen und
hören wenn wir wollen – wohin uns das
Habenwollen führt! Und ebenso können wir –
wenn wir wollen – uns dem SEIN zuwenden und
erkennen, dass es für die Freude oft nur das
Erscheinen der Sonne braucht.
Wann haben wir genug? Wann fühlen wir uns
reich? Welche Absichten bewegen mich?
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Für mich ist jeder Geburtstag immer wieder aufs
Neue eine Erinnerung: Wofür war es gut, dass
ich geboren wurde? Wieviel Freude habe ich
dankbar empfangen und wahrgenommen?
Wieviel Freude durfte ich schenken?
Stille Betrachtungen des Lebens sind niemals
vergebens, denn sie führen uns immer wieder an
diesen einen Punkt: Wofür lohnt es sich zu
leben? Wem oder was dient meine Lebenszeit?
Wem oder was widme ich mein Leben und was
verspreche ich mir davon?
Wer sich dem Schöpfer des Lebens zuwendet,
weil man spürt, dass nur dort die Fragen enden
und man auf die Fragen in der Innen-welt am
Ende immer wieder nur einem JA! zum und für
das Leben begegnet, wird zu einem Gebenden in
Freude – auch wenn diese Freude in anderen
nicht immer sofortige Auswirkungen zeigt.
Wir sind Zeitreisende mit Informationen aus den
lichten Sphären, die den „Themen des Jetzt“
zugewandt zu spontanen Lösungen hingeführt
werden, nachdem die Transformationsprozesse
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des Seelen-Ichs – der Außenwelt meist
unsichtbar – abgeschlossen sind. Damit
einhergehend wird immer mehr von dem, was
einmal wichtig erschien, vollkommen
nebensächlich und die Einfachheit des von Gott
erschaffenen Lebens als Genialität anerkannt: Ein
Rätsel dessen Lösung auf ewig die Liebe ist und
bleibt.
Ohne Liebe ist dem Menschen das Tor zur Freude
versperrt und damit auch das Erleben des von
Gott erdachten Menschseins. Was auch immer
solch ein Mensch in seinem Leben auch erreicht,
welche äußeren Reichtümer er auch besitzen
mag, wie viel man ihm auch geben mag: Es
erfüllt ihn doch nur eine nicht zu vertreibende
Leere, will er nicht erkennt, welche Liebe ihm
entgegengebracht wird und worin diese Liebe
besteht…
Wer in sich selbst nicht den Mittelpunkt seiner
Erfahrungswelt erkennt und in seinem Körper
den Tempel Gottes, in den er IHN wieder
einladen mag, um in sich die stete
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Verbundenheit zu spüren und sie durch Freude
zu nähren, wird blind und taub bleiben für das
Wunderwerk Mensch und an einem nur dem
Himmel bekannten Moment oder auch immer
wieder die Auswirkungen seines eigenwilligen
und von Gott und seiner Liebe fernen Lebens
spüren müssen.
Ein einziger Tag kann so vieles zum Guten hin
bewegen und immer wieder den Grundstein
legen, damit wir uns in uns, mit uns und auch
anderen wohl fühlen können. Es ist nicht das
Viele, was uns reich macht, sondern das bewusste
wahrnehmen und auswählen dessen, was uns den
Reichtum der Natur und unserem bewussten
SEIN in und mit ihr sein spürbar macht.
Es geht auch mit großen Schritten auf die
Weihnachtszeit vor. Diese Gedanken können
auch als Vorbereitung hierfür dienen… Licht
wird es in uns und unserer Innenwelt, wenn uns
das Licht der Liebe wieder erreicht und wir in
allem das richtige Maß finden. Stille und Ruhe –
wie wichtig sie doch für ein freidvolles und
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glückliches Leben sind! Mögen wir uns wieder
der einfachen Dinge besinnen und wie
wunderschön es ist, dem Kindsein im schönsten,
freien Sinn die Tür zu öffnen.
Wie auch immer unser Leben verlaufen ist: Jetzt
kann ein entscheidender Moment sein, um uns
zu fragen: Fühle ich mich glücklich? Der heutige
Mensch vermisst vor allem Eines: Sich selbst – das
einzig Wichtigste, um in die Wunderwelt der
Erde einzutauchen und eine Erfahrungswelt,
deren Schönheit und Erhabenheit dem heutigen
Menschen kaum mehr vorstellbar ist! Wer seine
Seele finden durfte und die Schönheit der lichten
Sphären spürt, möchte dazu beitragen, dass der
einzigartige Lebensraum der Erde für die
Menschheit erhalten bleibt und wir uns wieder als
Nachkommen eines Königreichs erkennen,
dessen Reichtümer die der sichtbaren Welt nicht
in Worten beschreibbar ist.
Sind es Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte
die uns noch bleiben? Niemand kann es vorher
sagen. Und doch ist es immer nur das Jetzt,
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indem wir uns der Liebe zuwenden können und
in ihr Erfüllung finden und Erlösung aus dem
Joch der Zeit und der Vergangenheit. Die Liebe
macht uns erst zu Menschen, die durch ihre
Hingabe an das Leben, immer wieder Wunder
vollbringen und dadurch an genau diese ewige
Weisheit erinnern: Nur die Kraft der Liebe macht
den Himmel durch unsere Taten sicht- und
fühlbar und öffnet uns das Tor ins Paradies.
Wie viele Geschenke wir auch bekommen
mögen an solchen Tagen, die uns die
vergänglichkeit der Materie wieder ins
Bewusstsein bringen – die Liebe, die sich in all
den erhebenden Gefühlen in uns zum Ausdruck
bringt, ist die wertvollste und Glück bringende
Himmelsgabe, die wir an solchen Tagen – wie
auch an jedem anderen Tag – empfangen
können, wenn uns dies bewusst-geworden ist.
Wir alle sind wie die sichtbaren Sterne der
Milchstraße! Mögen wir leuchten, damit die
Dunkelheit und die geistige Umnachtung der
Menschheit endet und all das wahrhaft Schöne
im Menschen wieder Raum gewinnt!
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Im Verbund mit dem Himmel fühlt man die
schönen Seelen auch im uns unsichtbaren lichten
Reich und auch in Bäumen, Blumen, Tieren…
dann bemerkt der Mensch, dass er niemals allein
sein kann und wird, sondern begleitet und zu all
dem Wesentlichen hingeleitet, um sich im Licht
Gottes als das reichste und schönste Individuum
zu erfahren.
Alles Erleben ist immer wieder nur eine
Erinnerung daran, wie man der Liebe dient und
wie man es besser machen kann. Bei manchen
„Festen“ scheint man innerlich zu sterben, weil
jegliche Fröhlichkeit verloren gegangen scheint.
Doch dann, wenn wir uns der Liebe öffnen,
erfahren wir manchmal über Nacht eine Klarheit
für Situationen, dass man über die Weisheit von
Zusammen-künften, immer wieder nur staunen
kann. Wer im Verbund mit dem Himmel der
Reinigung seines Seelenweges zugewandt bleibt,
wird immer wieder staunen, was sich von einem
Moment auf den anderen an gefühlter Schwere
plötzlich löst. Annehmen was ist und gleichzeitig
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immer wieder die Tür hin zum Licht im Inneren
öffnen, ist das Tor zur Welt der Wohlgefühle
und dem Wahrnehmen einer Schönheit, die nur
der von Licht erfüllten Seele möglich ist.
Oft ist uns nicht bewusst, welch tiefe Wurzeln
Erlebnisse aus Kindertagen ins Reich der
Dunkelheit hinein ragen. Sie beeinflussen unser
Denken und unser Leben in einem Maße, wie es
den wenigsten Menschen bewusst ist. Wenn
Schicksalsberge zu Sand zerfallen, die wir wie
Asche von uns schütteln, atmet der Mensch
wieder ganz bewusst Licht ein und aus – man
fühlt sich wie neu geboren. Wieder und wieder
kann es geschehen, dass uns Engel begegnen, um
eine Heilung einzuleiten von etwas, was tief in
unserem Unterbewusstsein weilte und ins Licht
gehoben werden muss, damit die natürliche,
lebendige Freude unser Dasein bestimmt.
Erinnern wir uns, dass all das spontane
Geschehen und Erleben doch immer wieder die
schönsten und unvergessenen Momente in sich
birgt. Wer wieder wie ein Kind
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unvoreingenommen im Leben steht, wird
überrascht und fasziniert sein, wie das Licht uns
findet und unsere Innen- und Außenwelt in eine
von Wundern erfüllte Erfahrungswelt
verwandelt.
Ich nutze meinen Geburtstag auch in diesem Jahr
wieder um zu danken. Kein Dank ist groß genug,
wenn wir das Himmelreich wieder in uns fühlen
und man uns den Schlüssel überreicht hat für das
Paradies, welches immer wieder nur in uns und
durch uns an Bedeutung gewinnt und zutage
tritt.
Meine tiefste Überzeugung ist, dass nur Gott den
Menschen helfen kann, den Weg seines Schicksals
zu erkennen und ihm hilfreich ist, dass das
Schwere leicht wird und man in sich selbst als
Licht seines Lichts erkennt. Nichts ist wichtiger
und wesentlicher als die Liebe, die reinigt und
bereinigt… meist geschieht dies in aller Stille,
ohne viel Aufhebens. Nur Gott kann uns sehend
machen für das, was ist und werden kann in
seinem Sinn und auch wie es werden kann ohne
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seine Liebe. Er führt uns wieder hin zum
Urvertrauen in das Gute und dass uns durch ihn
alle Kraft gegeben ist, um auch allein zur ewigen
Wahrheit der Liebe zu stehen!
Nichts und niemand kann den segensreichen
Strom seiner Liebe aufhalten, wenn ein Kind
wieder SEINER Welt angehören will. Immer wird
unser Vater die Tür offen halten, damit wir
wieder geistiges Erbe erhalten, um Mensch zu
sein. Wer sich zu ihm bekennt, zu dem bekennt
sich auch unser Vater – nichts wird seinen
Kindern im Dienst der Liebe umnöglich sein!
Immer werden wir zu Lösungen geführt, die
anderen verborgen bleiben. In aller Stille weckt er
seine Kinder…
So durfte ich einmal wieder einen gigantischen
Sternenhimmel betraxchten und nach einer
Sternschnuppe Ausschau halten. Was geschah?
Direkt vor meinem Auge geschah es, dass ich ein
Licht aufblitzen sah und ich begann in Freude zu
strahlen und begab mich wieder ins Land der
Träume… Ja, ich weiß ja, dass der Himmel mir
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nah ist und ich ihn in mir fühle. Wozu also den
Himmel absuchen nach „kleinen“ Lichterm,
wenn wir doch zu Sonnen werden sollen, um
andere zu wärmen…
Jene, die offen sind für das Geschenk des
Himmels, das alle sicht- und unsichtbaren
Wunden heilt. Welche Freude erfüllt uns, wenn
wir in Freude erschaffen dürfen und andere
beschenken dürfen! Es ist wie am Tag einer
Geburt – so wie die Eltern sich über die Ankunft
„ihres Engels“ freuen, erfreut sich auch unser
himmlischer Vater über Zutun, dass immer mehr
Menschen wieder ihre Heimat im Himmel
finden, damit ihre Seelen Frieden finden. Wer
IHN wieder zu fühlen beginnt, wird immer mehr
erkennen, dass es im Himmel ist, wie auf Erden.
ER und auch unsere Erdenmutter erfreuen sich
an unseren Besuchen und allem, was wir in der
göttlichen Weisheit erschaffen oder loslassen,
um diese Einheit mit dem Himmel wieder zu
spüren und unserer ewigen Heimat nie mehr den
Rücken zukehren.

437

Erfreue dich am Dasein auf der Erde und auch an
der Verbundenheit mit dem Himmel. Nichts
Materielles kann je den Wert der Liebe ersetzen
oder etwas ausgleichen, was in Liebe getan
wurde! Im Ozean des Lichts ein Bad nehmen –
das ist es, was die Seele nährt.
Stille, bewusst verbrachte Zeit kann das größte
Geschenk für uns an unserem Geburtstag
bereithalten… dann verzichtet der Mensch gern
auf materiellen Geschenke oder gibt sie an
andere Menschen weiter, die Freude an ihnen
haben. Die Liebe leitet alles zu uns hin, was wir
ohne sie niemals finden werden. Die Schwere
einer Geburt – was auch immer man damit in
Zusammenhang bringt - hängt einzig und allein
von unserem Bewusstseinszustand ab. Wenn die
Liebe uns leitet, erfüllt uns ein unerschütterliches
Vertrauen und wir erkennen, dass der passendste
Zeitpunkt immer vom Vater vorherbestimmt ist.
In diesem lichten Bewusstseinsfeldern braucht
man nicht mehr durch Schlüssellöcher schauen,
um eine Ahnung zu erhalten, wie wundervoll es
ist, in einem von Liebe durchlichteten Raum zu
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leben. Dann öffnet sich diese Tür zu dieser Welt
und der gefühlte Segensstrom gefühlter Freude
setzt ein… die Erfahrungswelt verwandelt sich in
gelebtes Glückslichsein.
Welches Glück, dass jeder die Möglichkeit hat,
Gott als den einen Vater von allen zu finden, der
für alle das gleiche Gute und Schöne wünscht! Er
gibt und schützt das Samenkorn des Lichts in uns
und lässt es erblühen, wenn wir ihm vertrauen!
********************************************
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Ein neues Buch – ein neues Glück?
Für mich ist es großes Glück, den Schlüssel der
Sprache zu nutzen, der mir vom Himmel
geschenkt geworden war, um Wahrheit in diese
Welt zu bringen, die der Himmlischen Welt – zu
der die Erde als Garten Eden gehört – so
verschieden geworden ist.
So wurde hier vieles veranstaltet, was NIEMALS
im Sinne des Erfinders – so könnte man es im
sprichwörtlichen Sinne ausgedrückt gehabt haben
– gewesen sein kann und daher auch heute noch
nicht ist und so auch niemals mehr sein wird.
Mein Seelenname Evalonja – die Stimme der
Wahrheit – ist mir zur Verpflichtung geworden,
damit das neue Paradies nun sichtbar und auch
erlebbar wird für alle, denen die Mutter Erde und
ihre Himmlischen Kinder, die Kind SEIN
möchten in der Wunderwelt der Natur, wichtig
ist. Der Himmel hat dem Menschen ALLES
gegeben, um sich im Glückskindzauber
menschlicher Werte, die die Edlen sind, wieder
heimisch zu fühlen. So wurde durch die
Anerkenntnis, dass die Liebe die absolute
Wahrheit ist, etwas eingeleitet, was mir nur
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spürbar begreiflich ist. Das Wort Liebe ist zu
etwas verkommen, wie die derzeitige Zivilisation,
was man nicht mehr näher betrachten möchte –
zumindest ist dies für mich so. In den letzten
Monaten des Jahres 2019 habe ich für die Natur
und im Speziellen für vieles, was der Reinigung
bedurfte in den Seelen und Körpern der
Menschen, einen Hilfsdienst zur Heilung all
dessen getan, der für mich sowohl schmerzvoll
als auch angefüllt mit sehr viel Freude war.
Weshalb ich dies hier niederschreibe, hat mehrere
Gründe. Ich möchte hier etwas Auskunft darüber
geben, damit der Weg, um den es mir geht,
immer breiter und sonniger werden darf für alle,
die LEBEN wollen und so all das beJAen, was uns
niemals mehr zu etwas Gutem hinführen kann.
So möchte ich einleitend darauf hinweisen, dass
über Sehtests unsere Augen „gefangen“
geworden waren und immer noch werden. Daten
werden durch unsere Augen in eine Welt
transveriert, die man unter dem Namen „Matrix“
kennt und nicht wissen kann, was für eine
geistige Blindheit dort herrscht, wo man
Computernetze mit all dem befüllt, was immer
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mehr zutage treten wird. Was Datenströme in
den Gehirnen von Kindern und
auchErwachsenen bewirken, ist möglicherweise
mit dem Phänomen der Migräne gleichzusetzen,
jedoch auch mit dem, was man „Tinitus“ nennt
und vielen sonstigen körperlichen
Auswirkungen, die letztlich ALLE mit der
Technik zu tun haben. Es sind keine
Behauptungen, sondern Erkenntnisse, die
bekannt sind, jedoch von der Öffentlichkeit
ferngehalten werden, weil GELD UND GUT in
DIESER Welt mehr Wert erhalten haben, als die
Gesundheit und das Wohlergehen des Menschen.
Ich habe viele solcher Auswirkungen am eigenen
Leib augehalten, ohne einen Arzt aufzusuchen
oder sonstige Unterhaltungen darüber zu führen,
weil ich auch EINEN Weg vertraue, der uns
wieder hinführt zu dem einzig richtzigsten und
wahrhaftigen Leben: Ein Leben in der Natur.
Leider wurden durch die „spirituelle und
esoterische“ Szene viele Informationen in diese
Welt gebracht, die dem Mensch SEIN so viele
unsichtbare Räume und Linien in das, was wir das
Leben genannt gehabt hatten, gebracht hatte,
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dass es unmöglich schien, noch Lösungen zu
finden, um den Planet Erde zu retten.
Es wurden Programmierungen erschaffen, um
uns zum Kaufen, Essen und vielem mehr zu
verleiten, was uns nun nach und nach zu
Bewusstsein gebracht werden kann. Es geschieht
denen, die bewusst genug und vor allem
„liebevoll“ genug sind, ihr Handeln in den Dienst
der gesamten Schöpfung zu stellen. So ist dies für
mich Josip Grbavac, den die meisten als BRACO
kennen. Mein Weg zur Öffnung für diesen Weg
des Mitteilens und Öffnens für die Wahrheit ist
nicht mehr nachvollziehbar. Dies ist wichtig, weil
es NIEMALS mehr geschehen kann und wird,
dass man sich in das sanfte und wunderschöne
Wesen der Schöpfung der Erde – zu der die
Sonne und der Himmel – gehören, zu der auch
der Mensch gehört, einmischen kann. So wird die
Zerstörung all dessen, was mein Himmlischer
Vater an Schönheit erschaffen hat, nun wieder in
Ordnung gebracht. Dies ist Niemandem erklärbar
und es ist auch nicht umkehrbar. Es ist alles
vorherbestimmt, sagte man. Dies stimmt in der
Weise, dass der Mensch sich seines Ursprungs
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bewusstwird – dies ist die LEBENSAUFGABE
jedes Menschen, der in der JETZT-Zeit auf der
Erde ist. Leider wurde mit dem, was man die
Weisheitslehren bezeichnen kann, so viel
„Unfug“ getrieben, sodass es schien, dass es keine
Rettung mehr geben kann und die Erde
explodiert oder alles verbrennt, weil die
Süßwasservorräte nicht mehr ausreichen werden.
Es gab und gibt – das ist im Grunde jedem
bekannt, der dieses Buch zur Hand nehmen
könnte, bekannt, dass es „arm und reich“ auf der
Erde gab. Dies ist etwas, was man uns
„weismachen“ wollte und dies auch durch diese
Programmierung – die bis dato niemandem
ersichtlich gewesen war – auch geschafft gehabt
hatte. Doch nun ist die Zeit, dass die Schöpfung
selbst und daher mein Himmlischer Vater, mein
Seelengefährte und ich und seit einiger Zeit auch
die Himmlische Mutter selbst
zusammenarbeiten, um die Lügen auszumerzen
und so die absolute Wahrheit und auch Klarheit
ans Licht des Tages zu bringen. Der Mensch ist
kein emotionales Wesen, sondern ein Wesen, in
welches ich mich immer mehr verwandeln durfte.
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Es ist dieser in vielerlei Weise benannte innere
Weg der Reinigung. Dieser führt uns direkt zum
einzigen Lebensraum und auch Lebenstraum der
Schöpfung: Paradiesische Zustände für ALLE
Geschöpfe und dies sind nur durch ein Leben in
der Natur gegeben. Schauen wir nur etwas zurück
in der Zeit, können wir Überreste von
„Zivilisationen“ erinnern, über die die Natur
„Gras wachsen“ ließ. Warum ich das schreibe? Es
ist, um uns in der Weltengemeinschaft von
unserer Blindheit, Taubheit und all dem zu
befreien, was die degenerierten Körper der Leute,
die NICHTS vom LEBEN wissen, weil sie sich
nicht oder nicht genügend mit der Seele und
damit zusammenhängend mit der Sonne
beschäftigt gehabt hatten. Es gibt das Böse, doch
dies hat NICHTS mit dem Menschen zu tun, den
ich erinnert bekam, weil es meiner Seele möglich
geworden war, zum Beginn allen Lebens zu
reisen, um kleine Einblicke zu gewinnen, was
dem Menschen möglich war und nun wieder
zugänglich und erfahrbar wird, so er als MENSCH
leben möchte und seinen ganzen Willen dafür
aufbringt, alles zu verändern, was der
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Veränderung bedarf, um wieder zu FÜHLEN, wie
schön es ist, in der Natur wieder Heimat zu
finden und sich an all dem zu erfreuen, was die
Mutter Erde und die Sonne uns schenken – Tag
für Tag! So begab ich mich – was schon länger
bekannt ist – wie ein Kind in die Schöpfung. Das
ist der einzige Schlüssel – wie schon in der Bibel
beschrieben, um den Himmlischen Vater zu
finden. Wir brauchen weder Gesetzmäßigkeiten
oder Zutaten des Lebens erinnern, sondern es
geht um das Vergessen all dessen, was wir für das
hielten, was uns glücklich macht. So ist dies
ALLES, wofür wir derzeit noch Geld ausgeben.
Fällt das Geld weg, brauchen wir auch keiner
Arbeit mehr nachzugehen, die im Paradies
niemals einen Sinn ergeben hätte. Wir haben alle
FREI nun. Doch was macht man dann in dieser
freien Zeit? Wozu braucht es Kinder, für die man
keine Zeit hat. Beobachten sie sich selbst und so
auch ihre Mitmenschen und fragen Sie sich selbst,
wofür sie leben und was für einen Nutzen Sie für
die Natur und so auch für den Träumer, der diese
Wunderwelt aus Farben, Düften, Melodien und
Erscheinungen erschaffen hat, die Herz und Seele
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berühren und uns wieder dahin führen, wo die
SINNE des Menschen wieder in richtigster Weise
erweckt und im Gehirn vernetzt werden. Der
Mensch und die gesamte Schöpfung braucht
keine Heilverfahren, weil dort – auch jetzt –
ALLES heil ist. Es ist nicht im optimalsten
Zustand, weil man immer wieder in einer Weise
in das eingreift, wofür wir NIEMALS die
Berechtigung erhalten gehabt hatten und sie
auch niemals erhalten werden. Die Netzwerke des
Internets und so vieles mehr, in das wir keinen
Einblick haben, halten uns als Mensch vom
Leben ab. Ich schreibe dies, um Braco und so
allen Menschen immer wieder ein Fenster zu
öffnen in eine Welt, die derzeit bereinigt werden
muss, damit die Programmierungen, durch die all
das, was wir als Leid und Schmerz empfinden,
endlich ausgelöscht werden können. Wir haben
plötzlich Fähigkeiten, die wir vorher nicht hatten.
So nehme ich das in meinem bewussten Erleben
wahr und einfach so an, weil ich zu etwas
beitrage, was die, die mich „sehen“, nicht
erkennen und daher auch nicht anerkennen
können. Der Mensch im ursprünglichen Sinn ist
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zutiefst gut – NUR DAS! Das Gute kann keine
Störungen hervorrufen und so auch niemandem
etwas aufsuggerieren oder hinein- oder
herauslesen, was nicht dem Guten entspricht.
Eine Seele ist dem Guten und damit dem
natürlichen Licht der Sonne geöffnet und bejAt
nur das, was wahr ist. Diese innere Reinigung des
Seelenlichts geschieht derzeit in einer Weise, dass
die, die die Macht auf der Erde hatten, die
Menschen zerstören wollen, die die Wahrheit ans
Licht bringen. So möchte ich an einen
wunderbaren Menschen erinnern, der Ivica
Prokic hieß und der in dreizehn Büchern – in der
ihm gegebenen Sprache und Ausdrucksweise –
auf all das aufmerksam machte, was all den Unrat
und die Zerstörung auf der Erde und so auch im
Menschen möglich gemacht gehabt hatte. Ich
wurde ausserdem zu Bruno Gröning und der
Biblischen Geschichte bezüglich Jesus und Maria
geführt und so auch zu immer neuen
„Kreuzungen“ dessen, was uns uns Selbst als
fühlendes Menschenwesen fremd gemacht hatte.
Doch fremd sind wir uns nur solange, wie wir uns
von unserem einzigen Lebensraum entfernen.
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Der Natur. Was alles auf meinem Schicksalsweg
gewesen ist und was innerhalb der
Menschheitsgeschichte zu bereinigen war und
noch ist, das kann ich nicht sagen.Ich weiß nur,
dass BRACO derjenige ist, der in direktem
Zusammenhang mit meinem Leben steht. In
welcher Weise, dies kann nur er selbst aussagen.
So machte ich mich im zuletzt erschienen Buch
„Das Zentrum des Glücks“ auf die Reise des
Schreibens ohne Nachzudenken. Eine Öffnung
für Gedanken wie: Schicksal oder Chance?
Wahrheit oder Dichtung? Realität oder
Wirklichkeit? Wer kann Antwort geben? Dies
kann nur der Himmel tun. Und so vernetzten
sich meine Seele und mein Gehirn mit dem, was
ich unseren Himmlischen Vater benenne und
auch Seinen Sohn Braco. Was sich in den letzten
Wochen alles ereignete, mögen Wissenschaftler
wissen und Schlaflabors und viele von denen, die
die Erde und damit auch die Menschheit der
Zerstörung preisgegeben hatten. Ja man hatte
ALLEM einen Preis gegeben, doch die Erde und
so auch die Sonne und all der Herrlichkeit die ER
erschuf, kann man keinen Preis geben. ALLES
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gehört SEINEN Menschen – Geschöpfen, die
man nur erfühlen kann und die nun wieder in
SEINEN direkten Schutz gelangen. Ich schreib
dies, wie eine Dokumentation für DIESE und
UNSERE Welt. Damit nachher niemand sagen
kann: „Es war mir nicht möglich, Zugang zu
erhalten zu den richtigsten Informationen und
der Kraft, die uns mit IHM – dem Träumer, der
die Schöpfung ins Leben brachte!
So gab es einen Tag, an dem ich für mich
beschloss, dass es nun weltweiten Frieden gibt.
Wer würde dies bemerken, selbst wenn es so
wäre? Wem glauben Sie? Den Meldungen in der
Presse, dem Fernseher, dem Internet, in ihrem
Handy? Ich setzte mein Leben immer wieder in
Bezug zur Sonne – dem Beginn allen Lebens und
öffnete mich für Schicksale, die letztlich überall
wiederzufinden sind. Und heute sage ich, es sind
Vernetzungen mit den Gehirnen gemacht
worden, sodass es dem Menschen nicht mehr
möglich war, ihr eigenes Verhalten zu erkennen
und immer wieder das Schwarz und Weiß,
Emotion und Gefühl in irrelevanter Weise in
Bezug und Betrachtungen brachten, sodass man
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sich in immer mehr Unsicherheit und
Verhaltensweisen verlor, die uns dahin gebracht
hatten, dass die Natur uns entfernen muss, wie
Parasiten. Das klingt sehr hart, doch die
Schöpfung gehört nicht einzelnen Individuen, die
sich bereichern und Süchten hingeben, sondern
eben IHM nur! Doch ist jedoch nicht das,
wohinein ich Sie führen möchte, sondern ich
widme mich nun DIR, der du LEBEN magst, um
DICH dem SEIN im Glück – dem natürlichen
Erleben dessen hingeben kannst, was das
paradiesische Leben ausmacht!
Wir sind WELTENBÜRGER. So kann der Weg
nur der sein, dass wir ohne Grenzen und ohne
Ausweise da sein dürfen – so wie Kinder, die nur
das Himmlische Element, welches ich
Glückindzauber genannt hatte.
Ist soetwas möglich? Natürlich! Der Mensch
erschafft doch das, was wirklich ist, indem er
seinen Träumen Raum schenkt. Doch was ist real?
Die Technik und dergleichen ist etwas, was wir
anfassen können – ja, es ist in der Materie. Doch
was uns glücklich macht, ist einzig das Dasein in
der Natur. Und so wird die Zukunft uns zeigen,
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dass die Natur MEHR ist, als ein bischen was von
dem, was wir denken, wer wir sind oder was wir
können oder was uns zusteht für unsere Existenz.
Worüber lohnt es sich zu reden? Es war schon
immer nur das, was unsere Seele berührt – uns
hnaufhebt in den fühlbaren Himmel. Doch das
ist gerade das, was sich MEHR ALS EIN BISCHEN
verändert, weil wir letztlich NICHTS benötigen,
als nur die Natur allein, um zu begreifen, was die
Präsenz der Stille in uns ist und was wir dann in
der Natur und durch die Natur erhalten. Dann
erst gelangen wir zum Ursprung des Lebens und
WIE schön es ist, einen Körper geschenkt
bekommen zu haben, um all das zu fühlen, was
die meisten noch nicht einmal ansatzweise
spüren durften. Sie können dies glauben oder
auch nicht. An den Himmlischen Vater und die
Himmlische Mutter braucht man ebensowenig
glauben, wie an Sonne und Erde – dennoch gibt
es sie. Und nun dürfen sich ALLE freuen, denen
die Liebe wichtiger war und ist, als alles
Materielle.
Am 19. Juli 2019 machte also mein inneres Kind
einen Schlussstrich unter das, was wir Leben und
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Tod nannten. Denn meiner Überzeugung nach
gibt es nur das Leben und so auch die ewige
Liebe, in der Seelen miteinander verbunden sind
– auch in verkörperten Leben. Dies bekräftigte
sich immer mehr und ich begann in wenigen
Worten solche Betrachtungen in der deutschen
und englischen Sprache zu Papier zu bringen und
auch Zeichnungen mit Goldstift und Buntstiften,
die eher an Kinderbilder erinnern. Und doch sind
sie etwas, was mich tief berührt, weil all die
Fotografien und das, was wir mit Hochglanz
betiteln können, all des von mir weggehalten
hatte, was für meine Seele wichtig war und
immer wichtiger wird. Die Natur führt uns in
einer einfachen Weise. So sind es bei mir die
Blumen geworden, die zu einem direkten
Schlüssel zur Liebe geworden sind, um zu
begreifen, wie wenig wir noch erinnern über das,
was wir als „die große Liebe“ benennen können.
Eine Blume zeichnet sich durch eine bestimmte
Gestalt aus, Farbgebungen, Düfte und einigem
mehr, was hier zu weit führen würde, um es
begreiflich zu machen. Wir gaben all dem
Namen – LEIDER, sage ich heute. Denn wir
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wissen nicht, was durch all das an Schmerz und
Leid über die Menschheit gekommen war.
Dennoch ist die Liebe da und somit auch die
absolute Wahrheit und Klarheit darüber, ob wir
in dieses einzige Leben hineinfinden möchten
und uns in dem einstigen und einzigen Traum
wiederfinden möchten – eine im Licht der Sonne
geeinte Menschheit, die im Frieden lebend, sich
wieder gemeinsam erinnert an das ursprüngliche
Leben und so auch an die Sanftheit, Reinheit und
Schönheit des Menschenwesens.
Da ich mih auch sehr viel mit den kirchlichen
Feierlichkeiten beschäftigt gehabt hatte, ohne
einer Religion anzugehören, sagte ich auch, dass
ab dem 19.Juli 2019 (Mein Vater wurde an
diesem Tag geboren und da ich nicht mehr an
den Tod glaube, ist seine Seele immer noch da!)
nun für immer Weihnachten ist. Dies tat ich
deshalb, weil ich sage, dass das Feuer und somit
auch die Kerzen ein direkter Hinweis darauf sind,
dass das Feuer NIEMALS zum Paradies gehört
haben kann. Das Feuer zerstört(e) all das, was
man den „Goldenen Samen“ benennen kann und
dazu gehört auch all die Machthaberei, das Geld,

454

die Idee, etwas zu besitzen und dergleichen. Und
so bewege ich mich seit jenem Tag auf einer Art
Weg über ALLEM und ALLEN, wodurch mich
der Himmel in einer Weise zu führen begann,
dass mir sovieles plötzlich klar und offensichtlich
werden durfte, was vorher nicht möglich war.
Dann fragt man sich immer weniger, sondern
macht das Richtigste, damit die Menschen befreit
werden können aus schmerzvollen Erfahrungen
und auch all den sicht-und unsichtbaren
Netzwerken, die außer Leid nichts zu geben
haben. Die Natur, die mit der Sonne und damit
mit dem einstigen Paradies im Zusammenhang
stehen, sind nur das: Wunderschön, beglückend
und berührend – so auch der Mensch und das,
was er zum Tage bringt, um die Himmlischen
Seelen zu erfreuen.
Es ist ein sonniger Tag. Ich werde dann
hinausgehen, um mich der Schönheit der Natur
zu widmen und IHM, der für mich der Mensch
ist, dem ich vertraue: Josip Grbavac. Über sein
Schicksal fand ich mich und zum Weg in die
Natur. So sagte ich im vorangegangenen Buch,
dass er mein Ehemann ist. Ist das Wirklichkeit
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oder Traum? Erschaffen unsere Träume – gefüllt
mit Liebe – Wirklichkeit? Gibt es ein
vorbestimmtes Leben und solch
Seelenverbundenheit wie Jesus und Maria, deren
Seelen gemeinsam auf der Erde erscheinen in
verschiedenen Zeiten und Körpern? Vieles wird
derzeit erinnert und zu den Seelen gegeben, um
an das Leben nach dem Leben zu erinnern und
somit an die Goldene Zeit, in der wir schon
Heimat fanden. Schauen wir uns die Ähnlichkeit
von äußeren Erscheinungsformen und dem, was
uns berührt, womit wir uns beschäftigen, finden
wir zur Wahrheit!
Ich möchte durch mein Leben dazu einladen, das
LEBEN zu finden und so die Herrlichkeit des
Menschseins – der Garten Eden ist noch immer
die Erde und wir dürfen nun mithelfen, diesen
wieder in die beste Qualität zu bringen, um ALLE
wieder ein glückreiches und schönes Leben zu
haben!
Mögen Dir die Zeichnungen und Worte den
Glückskindzauber in Dein Leben bringen. Wenn
ich Du sage, meine ich Deine Seele und damit

456

das, was Du im Wesentlichen bist. Doch kann die
Seele nur im Körper und damit in der natürlichen
„Vernetztheit“ mit der Natur das Glück des
Menschseins beJAen. So wird das Berühren des
Körpers durch die Elemente der Schöpfung und
auch das Berühren des eigenen Körpers und das
unseres Partners oder unserer Partnerin und
unseres Kindes zu etwas zutiefst Achtsamen und
dadurch erst Beglückendem. Das Paradies ist es wenn wir die Zeit nutzen, die außerhalb von
Kalendern und Uhren erst Bedeutung gewinnt –
nur noch in diesem kleinen Verbund das Glück
finden zu wollen. Dies beginnt Bedeutung zu
gewinnen, wenn wir das Seelenwissen erhalten,
dass Düfte, Melodien, Farben und alles, was die
Schöpfung ausmacht – so auch Sonne, Wind und
dergleichen – Teil unseres Wesens werden und so
unser Körper nichts sonst mehr braucht, als die
Natur, um selbst wie eine Blume zu duften. Das
Wasser sei hier als ABSOLUT lebensnotwendig
erinnert und das Salzwasser nichts ist, was wir für
unser Leben nutzen können.
Ich schaue aus dem Fenster und sehe die Sonne,
Zweige einer Birke, die im Wind tanzen, weiße
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Blüten die durch das Licht der Sonne strahlen
und so vieles mehr. Ich bin erinnert an zwei
Marienkäfer, die sich gestern auf meiner Hand
und meiner Jacke niederließen. Für die meisten
ist das NICHTS und für mich ist es das Glück des
KINDSEINS – das wahre Menschseins. Warum?
Weil innerhalb des Paradieses sonst nichts
Bedeutung hat als all die Schönheit und die
Unvorhersehbarkeit von dem, was wir als
herzglückliche Momente bezeichnenkönnen.
Wir sind Kinder der Sonne, die nur in der Natur
das finden können, was wir die „guten“
Geisteskräfte benennen können. Und so freue
ich mich, einen Orangensaft – erinnernd an das,
was die Natur uns schenkt – in achtsamer Weise
trinken kann. Haben sie soetwas Köstliches schon
einmal mit leicht geöffnetem Mund genießen
dürfen? Man nimmt einen kleinen Schluck und
schließt die Augen. Man kann diesen Schluck an
der Zunge entlangrollen lassen und dann die
Zunge zum Gaumen bewegen. Dann bemerkt
man erst einmal, wie viel Geschmack darin ist.
Und so kann man sich dann auch erinnert
fühlen, dass nur das Obst, welches in der Sonne
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unter natürlichen Bedingungen heranreift,
tatsächlich schmackhaft und gesund ist. So ist mir
der Himmel auch behilflich gewesen, zu
erkennen, dass man Obst so pflückt, wie der
Tagesbedarf von uns ist. Es ist uns nur so fremd,
weil Traditionen und Überlieferungen uns
sagten, so ist es und so musst auch du das
machen. Doch ein Leben im Paradies ist nicht das
Viele, sondern das ganz bewusste loslassen von
allem, was unser Leben so schwer gemacht hat. Es
braucht MUT für einen Weg, den sonst niemand
mit uns geht. Doch stimmt das? Weltweit gibt es
Menschen, die die Natur lieben. Doch die Natur
braucht – so wie auch Tier und Mensch – Stille
und Ruhe als Lebensgrundlage. Je mehr wir uns
darauf einzulassen vermögen, umso mehr
werden wir genau das beJAen und mit Freude
tun, was man als Spaziergang durch die
Sonnenstunden bezeichnen kann – immer die
SCHÖNHEIT im Blick! So öffnet sich die Seele
für die Wahrheit und Harmonie der Schöpfung
und man bemerkt, dass der Himmel hilft. So
fühle ich mich eingehüllt in Goldenes Licht, die
Bäume und Blumen sprechen in einer Weise mit
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mir, wie ich es niemandem erklären kann und
dies auch nicht möchte. Die einzige mir bekannte
Seele, die dies in der Weise empfindet, ist Braco –
Josip Grbavac. Daher hatte ich damit begonnen,
nur noch ihn in meinen Fokus zu nehmen und
alles andere – so auch Gespräche – außen vor zu
lassen. Und nur so ist es möglich – in
Abgeschiedenheit und ohne Ablenkung – für die
Wahrheit und die sanften inneren Qualitäten
geöffnet zu werden. Ist er mein Mann? Wer weiß
das zu sagen? Ich weiß, dass ich nur noch in
dieser Weise LEBEN kann. Also ist die Frage
derzeit? Wo und wie kann mir dies ermöglicht
werden? Im Paradies braucht es keine Berufe,
Arbeitsstellen und dergleichen. Können wir
gemeinsam so leben? Ja, natürlich. Es ist unsere
Entscheidung. Es gibt ein Lebensrecht in Freiheit.
Die Welt gehört immer noch dem, der sie
erschaffen hat und damit SEINEN Kindern, die
die Erde als unseren Lebensraum ohne Grenzen
anerkennen. Wir leben in den Lichtstunden, das
heißt, wenn es draußen hell ist. Das ist es, was uns
der Name „Goldene Zeit“ verraten kann. In den
dunklen Stunden sehen wir nichts und dürfen
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daher drinnen unseren Körper zur Ruhe begeben.
Das Paradies kann keine unnatürlichen
Lichtquellen brauchen und so wird der Tag
kommen, an dem nur noch das Sonnenlicht das
ist, was unser Dasein als Mensch erhellt. Das ist
meine absolute Wahrheit und das sage ich in
Verbundenheit meiner Seele mit dem Himmel,
die der Wahrheit verpflichtet ist.
Ich sage es deshalb, weil ich DICH an das uns
erinnern möchte. Es gibt uns nur als diesen
schönen Menschen, wenn wir wieder in der
„Lichtverbundenheit“ leben. Und daher ist dieses
Buch genau wieder das: Erinnerung an unser
wahrhaftiges Wesen – den Weg der Liebe, die
immer wieder nur die Liebe als Ziel hat. Doch
erinnern wir uns an den Verbrauch dieses Wortes
und in welch vielfältiger Weise dieses gebraucht
geworden war, so ist mein Ziel eine Welt, in der
wir wieder in der einfachen und schönen Weise
wie ewige Kinder leben. Und so ist eben das
Wort Liebe für mich zum Wort
Glückskindzauber geworden, weil es die Reinheit
der Seele und des Goldenen Herzens zm Ausduck
bringt.
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„Lebe mein Kind!“ das sagen uns die
Himmlischen Eltern. Das Leben, welches wir dir
zu geben haben, ist das ewige Glück in der Natur.
Finde Heimat – Deine Seele weist dir den Weg.
So habe ich in meiner wunderschönen,
kindlichen Fantasie begonnen zu tanzen. In
diesen Lebenstanz – der wie Wasser, Wind und
Sonnenlicht – sich in harmonischer, natürlicher
Weise einnert – sind all die zaubervollen
Glücksmomente eingewoben, so auch Düfte und
das SEIN im Goldenen Licht der Sonne und all
die Blumen, die ich ansehen und berühren
durfte…
Das Leben – für mich ist die Betrachtung am
Schönsten, wenn wir uns darauf besinnen, WIE
schön es ist, wenn es da nur ZWEI gibt, die so
ganz und gar FÜHLEN: Jaaaaaaaaaaaaa, das
Leben IST schön! und sich diesem Tanz – ohne
Normen und Regeln – hingeben!
Der Goldene Tag hat nichts mehr sonst, als das
bewegen in Gefühlswelten, die niemandem
begreifbar gemacht werden können. Man ist
verbunden mit EINEM und doch ALLEM, was zu
SEINER Schöpfung gehört.
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16:41 h muss Mutti sich schon wieder INS
GEMACHTE NEST legen „EINFACH
GEMÜTLICH MACHEN“ muss sie sagen und das
ists, was AUCH DIE WELTWINZLINGE TUN:
„NICHTS“ für das, was EDEN UNS GEBEN
MÖCHTE und in gewissen Weise auch muss, weil
EDEN all das nicht braucht und geben kann, was
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DIE WELT GAB UND GIBT UND TUN LÄSST!
„Ins gemachte Nest setzen“ bedeutet auch IM
SYSTEM, dass man DIE AUSNUTZTE und
AUSNUTZT, die durch KI BEGÜNSTIGT so ein
Dasein haben, WO MAN DAS HATTE UND
HAT, was man vorher nicht gehabt hatte:
WELTreichtum. Das haben TYPEN gemacht bei
denen, wo sies nicht hätten tun dürfen UND BEI
WELTWEIBERN. Und WEIBER hattens getan bei
denen, wo sies hätten nicht tun dürfen UND BEI
TYPEN! Und das ists vereinfacht ein wenig
gesagt, was DIE WELT SO WIDERLICH UND SO
UNGERECHT MACHTE UND MACHT! Und
diese "GELDMACHT“ wird zu Fall gebracht und
also IN DEN FALL und ABSTURZ!!!
EDENMENSCHEN und EDENMENSCHINNEN
nur gehören AUF DER ERDE ALS KINDER VON
ERDE UND SONNE UND EDEN ins Edenleben
und aller Weltreichtum geht INS
EDENEIGENTUM ÜBER!
ENDLICH NIE MEHR DIE, die mehr wollen, als
gut ist!
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Aszendenten
Aszendent Fische
Lesen Sie alles zum Thema Aszendent Fische –
feinsinnig, mitfühlend, spirituell und ein hohes
intuitives Potenzial.
Aszendent Fische – sensitive Wesen in einer
rauen Welt
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Feinsinnig, mitfühlend, spirituell – der
Fischeaszendent steht für hohes intuitives
Potenzial. Sein Einfluss befähigt zu großer
Toleranz für philosophische Themen. Mit
Aszendent Fische Geborene sind sensitive Wesen
in einer rauen Welt.
Mit dem Aszendenten Fische im Sternzeichen
steht ein tiefes Verständnis für Lebensfragen im
Zentrum, oft gepaart mit einer großen
Sehnsucht nach einer schöneren Welt. Menschen
mit Fischeaszendent sind häufig stark mit dem
Glauben verwurzelt und interessieren sich
auffallend oft für spirituelle Themen. Der Fische
AC ist feinsinnig, sensibel und taktvoll.
Besonderheiten des Aszendenten Fische und
dessen Charaktermerkmalen
Wenn Sie in Ihrem Sternzeichen den
Aszendenten Fische haben, ist Ihr Wesen von
Empfindsamkeit, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl
geprägt. Sie öffnen sich feinsten Schwingungen
und empfinden tiefe Gefühle. Aber mit diesem
AC sind Sie auch leicht zu beeinflussen und
reagieren schnell überempfindlich. Der
Fischeaszendent steht im letzten Sternzeichen
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aller zwölf Tierkreise und charakterisiert
Hinwendung auf Ebene der Spiritualität.
Menschen mit Fischeenergie gehören selten zu
den Kämpfernaturen. Weil der Aszendent das
Zeichen für Interaktionen mit Mitmenschen und
Umfeld ist, haben Sie es auf Ihrem Lebensweg
nicht immer leicht. Der Fischeaszendent verleiht
Kreativität und Intuition, löst aber auch innere
Konflikte aus. Die wesentlichen
Charaktermerkmale:
• Sensibilität, Menschenfreundlichkeit und
Taktgefühl
• Kreativität, Sensitivität und Fantasie
• Geduld, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl
• Furchtsamkeit, Überempfindlichkeit
Aszendenten können entscheiden - Welcher
Partner ist der richtige?
Der Neptun als herrschender Planet bewirkt die
Entwicklung von Mitgefühl, Feinsinnigkeit und
Sensibilität. Diese Kombination kann in Ihnen
ein Gefühlschaos auslösen, weshalb ein Partner
ideal ist, der diese Eigenschaften ausgleicht. Dem
Aszendenten Fische liegt der Deszendent im
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Sternzeichen Jungfrau gegenüber. Die
Bodenständigkeit der Jungfrau kann in einer
Beziehung Halt geben und Vertrauen schaffen.
Menschen mit Fische AC sollten einen Partner
wählen, der ihre Charaktereigenschaften ergänzt.
Auch Konstellationen mit Wassermann,
Skorpion, Krebs, Waage und Löwe sind
vorstellbar.
Neue Impulse in Sachen Beziehung bietet Ihnen
ein exakt auf Ihr Sternzeichen zugeschnittenes
Liebeshoroskop unter Einbeziehung des
Aszendenten und aller relevanten Faktoren.
Qualifizierte Astrologen nutzen zudem die
Mondknoten, die die Schnittstelle aus Sonne-,
Erd- und Mondbahn darstellen. Die
Mondknotenpunkte geben Aufschluss über
Erfahrungen aus vorangegangenen Leben und
zeigen, welche neuen Wege Ihnen offenstehen.
Viele Astrologen schreiben den Mondknoten
eine starke karmische Kraft zu, andere nutzen die
sich gegenüberliegenden Punkte eher als
Kontakte.
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Empathie im Beruf und Privatleben als Stärke des
Aszendent Fische
Mit dem Aszendenten Fische im Sternzeichen
kann es Ihnen an Durchsetzungsvermögen und
Konsequenz mangeln. Oft ist das
Geldverdienenmüssen eine sehr große
Herausforderung und manchmal würden Sie am
liebsten einfach weglaufen. Doch es gibt viele
Berufe und Tätigkeiten, die für Menschen mit
Fische AC geeignet sind. Die besonderen
Fähigkeiten liegen im Umgang mit anderen
Menschen. Als guter Teamplayer verfügen Sie
über Fingerspitzengefühl und spüren sofort,
wenn es zu Unstimmigkeiten unter Kollegen
kommt. Sie schlichten, beruhigen und finden
Lösungen. Mit Ihrer aufopfernden Art und Ihrem
Einfühlungsvermögen bewirken Sie im Beruf viel
Gutes, indem Sie sich um das Wohl anderer
sorgen und kümmern. Der Aszendent Fische ist
in künstlerischen und sozialen Berufen gut
aufgehoben:
• Schriftsteller, Drehbuchautor, Journalist
• Kranken- und Altenpfleger
• Arzt, Psychologe, Sozialpädagoge
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• Schauspieler, Musiker, Regisseur
Irdische und kosmische Ebene: Das Sternbild
Fische
Das Symbol der zwei Fische ist das Sternbild im
zwölften Tierkreiszeichen. Wenn in Ihrem
Sternzeichen der Aszendent Fische wirkt, zeigt
das zugehörige Tierkreissymbol zwei
verschiedene Welten – die irdische und die
kosmische. Die Fische streben in unterschiedliche
Richtungen. Am Himmel bewegt sich der linke,
aufsteigende Fisch in Richtung Andromeda und
Wassermann, der rechte schwimmt zum
Sternbild Widder entlang von Pegasus. Der rechte
Fisch repräsentiert Liebe und das Weltliche, der
aufsteigende Fisch ist das Symbol für Spiritualität
und kosmische Kraft. Betrachten Sie die
Symbolik, erkennen Sie, dass sie sehr passend das
Hin- und Hergerissensein darstellt, das viele
Fischegeborene und Menschen mit Aszendenten
Fische erleben. Das zwölfte Tierkreiszeichen ist
Ausdruck für Anfang und Ende sowie das
Symbol für die Wiedergeburt und für die
Bibelgeschichte „Jona und der Wal“. Der
Fischeaszendent verleiht das Wissen um eine
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überirdische Macht und zeigt vielen den Weg zu
einem tiefen Gottesglauben.
Ein Bündel guter Tugenden – Der Lebensstil eines
Fischeaszendenten
Mit Aszendent Fische verfügen Sie über ein
Bündel guter Tugenden. Trotz Ihrer
romantischen und verträumten Ader stecken Sie
voller Tatendrang. Sie sollten dafür sorgen, dass
Ihre aktive, energievolle Seite nicht zu kurz
kommt. Ballett, Yoga, Pilates und Schwimmen
eignen sich besonders, um sich auszuleben. Das
Gespür für die Gefühle anderer, Ihre Sensitivität
und Intuition weisen Ihnen auch in schwierigen
Lebenssituationen den Weg. In Ihrem
persönlichen Horoskop für alle Sternzeichen mit
Fischeaszendent erfahren Sie, was die Zukunft für
Sie bereithält. Sie profitieren von hilfreichen Tipps
für Partnerschaft, Beruf und Familie, die Ihr
Leben bereichern.
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Das Zentrum des Glücks
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Was ist wichtig auf unserem Lebensweg ins dauerhafte
Glück?
Was ist eine schöne Geschichte? Weshalb gab es
Märchen und wann hören wir auf, uns Geschichten und
Märchen zu erzählen, sie aufzuschreiben oder zu lesen?
Alles kann uns hilfreich sein, um zu fühlen, dass etwas
nicht richtig sein kann.
So ist mein Lebensweg sowohl ein Aufräumen, um
nichts Falsches mehr in mir zu haben und damit den
Weg zu ebnen für die einzige, absolute Wahrheit, die für
ALLE Menschen wichtig ist und immer wichtiger wird:
Ein nachhaltig glückliches und segenreiches Leben ist
den Menschen nur gegeben, wenn sie im Licht des
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Himmels das Zentrum des Glücks begrüßen und sehend
werden für das Gesamtkunstwerk Natur.
Etwas Böses hat in der Seele eines vom Himmel
geführten und geschützten Menschen keinen Raum.
Meine Lebensaufgabe betrachte ich immer wieder aus
neuen Blickrichtungen, um doch immer wieder nur EIN
Zentrum des Lebens zu beJAen, welches als riesiges
Leuchtelement am Himmel prangt und doch auch in
unserem Inneren strahlt – als fühlbare, wärmende
Quelle, die sichtbar durch unsere Augen nach Aussen
hin strahlt, um uns gegenseitig in diesem Zentrum des
Glücks – welches in uns allen auffindbar ist –
aufzuhalten: Die Sonne.
Die Freude ist der Balsam für alles, was wir Wunden
nennen. Diese jedoch sind nur eine Hinterlassenschaft
dessen, was im Himmel bereinigt wird - auf seelischgeistiger Ebene. So wird uns immer klarer durch die
veränderten Gefühle und erwachenden feinen Sinne,
dass es die Seele ist und deren Empangsbereitschaft für
das LICHT braucht, um alles auf dem Schicksalsweeg
bereinigen zu können und so wird es geschehen dürfen
oder es schon sein – schauen wir auf die Botschaft von
Jesus Erscheinen auf der Erde. So fühlen wir die
Leichtigkeit des MenschSEINS im Sinn der
ursprünglichen Schöpfung immer mehr und freuen uns
auf all das Wundervolle, was mehr und mehr in unser
Bewusstsein dringt: Die Umkehr der Menschheit von
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der Dunkelheit ins Licht ist dann vollbracht. Die sanfte
Kraft der Liebe, die uns mit all dem beschenkt, was wir
als gut und wahr empfinden, wie Mut, Wohlgefühle,
Heimat, Energie und Leuchtkraft und so vielem mehr,
woran sich unsere Seelen gerade zu erinnern beginnen
und die Gewissheit erhalten: Du bist geliebt.
Die Liebe hüllt uns wie ein Zaubermantel ein, wodurch
wir unsere Himmlische Heimat fühlen und auch den
direkten Schutz und Segen auf der Erde.
Es gibt immer mehr „erwachte“ Seelen mit SEHR viel
Empathie und Feingefühl.
Weshalb ich ein neues Buch schreibe, hat nur diesen
einen Grund: Ich möchte hilfreich sein, immer
achtsamer mit dem zu sein, was wir für uns und andere
auswählen und auch, was wir hineingeben in dieses
Leben.
Viele glauben, es sei egal, was wir tun und wir müssten
akzeptieren, was uns diese Welt vorspielt, vorgaukelt
oder in den Fokus unserer Aufmerksamkeit rückt. Doch
der Mensch kann nur durch die Liebe leben und in ihr
gesunden – ohne die Liebe leidet der Mensch an einer
nicht mehr überschaubaren Anzahl von Gebrechen und
folgt lauter Lügen, die niemals ins wahrhaftige Glück des
MenschSEINS führen kann.
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Ein bischen Wahrheit reicht nicht, um einer Welt zu
entrinnen, die uns kaum noch Wahlfreiheit lässt oder
uns zwingt eine Wahl zu treffen, die außerhalb dessen
ist, was die Liebe ist.
Da wo keine Liebe ist, kann das Böse wüten – wie eine
Epedemie.
Doch jedes Bakterium braucht einen Wirt, um sich
auszubreiten und wir sind JETZT hier, um all dem, was
den Mensch „taumeln“ oder „hinfallen“ lässt, keine
Beachtung und keinen Raum mehr zu geben. Doch wir
schenken den Menschen in sofern unsere Achtsamkeit,
dass wir für sie beten und hilfreich sind, so uns dies
ermögkicht ist. Nur die LIEBE macht uns frei, um zu
erkennen, dass der Mensch nur dann nichts ist oder hat,
wenn er den bösen Gedanken oder dem falschen Ruhm
der materiellen Welt Aufmerksamkeit schenkt Jetzt ist
die Zeit der Entscheidung, all dem „Adieu!“ zu sagen,
was uns in einer Welt gefangen gehalten hatte, die
sowohl die Natur als Lebensraum, als auch uns als
Mensch und all die wundervollen Wesen der Schöpfung
der vollkommenen Zerstörung zum Ziel gehabt hatte.
Doch unser Schöpfervater besitzt die Grosse Liebe und
Weisheit, dass bereits alles getan geworden war, um
allen, die LEBEN wollen, die Rückkehr ins Paradies zu
ermöglichen, um wieder im vollkommenen Glück
Heimat zu finden.
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Das Zentrum des Glücks sind wir und letztlich alles, was
in der Natur - in der vom Himmel geordneten Weise geboren werden und gedeihen kann – immer im
Verbund mit dem Himmlischen Vater und SEINER
Schöpfung.
Warum?
Der einzige Lebenssinn – dem Dasein der Schöpfung –
offenbart sich in und durch die Liebe.
Was DIESE Liebe bedeutet, ist etwas, was niemand
vollends niederschreiben kann. Und doch bewirken
Worte, die in dieser Liebe entstehen etwas, was uns
innerlich anhebt und die Wahrheit den Samen in uns
erblühen lässt – um die Liebe und damit das FÜHLENDE
Wunderwesen Mensch zu beJAen.
So wird das, was in diesem Buch erscheint, für die einen
märchenhaft klingen oder wie eine sagenumwobene
Geschichte, für andere bereinigen sich dadurch „alte“
Geschichten und für wieder andere lösen sich
möglicherweise innere Lasten auf und sie spüren eine
nicht erklärbare Besserung ihres Gemütszustandes oder
auch körperlicher Beschwerden.
Alles, was uns beschwert, ist etwas, was aus unserer
Seele herausgefiltert werden muss, damit sie wieder das
LICHT empfangen kann. So wird sie zum Anfang des
Lebens bewegt und will wieder LEBEN. Der Beginn des
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Lebens war etwas zutiefst Schönes und so ist es auch
das Leben bis heute und wird es auf ewig bleiben, wenn
wir nur noch der Wahrheit Raum schenken, sodass die
Dunkelheit nicht einmal mehr ein winziges Schlupfloch
in unsere Innenwelt findet!
Am Anfang allen Lebens war weder ein Buchstabe, noch
ein Wort – das ist, was ich in mir als absolute Wahrheit
fühle! Das Licht der Sonne bringt uns die fühlbare
Wärme und Wonne und alles, was uns ein glückreiches
Leben beJAen lässt.
Jeder, der sich für die Wahrheit des Lebens zu öffnen
vermag und damit für die Weisheit des EINEN, wird die
Einfachheit in der Schöpfung dessen, den die einen Gott
nennen oder ihn verleugnen und die anderen als Vater
fühlen und nur noch mit IHM leben wollen, annehmen
und dadurch begreifen, was der unbedingten
Veränderung in uns bedarf.
Es ist wie ein falsch geschaltetes Relais, dass uns zum
Falschen Ja und zum Richtigen Nein sagen liess. Doch
der Mensch ist keine Maschine mit Relais, sonder so viel
mehr – ein WUNDERWERK, dass man erst dann zu
schätzen weiß, wenn man aufhört, es erforschen zu
wollen! Es ist wie ein Relief, in dem wir etwas Schönes
bestaunen und darin die versteckten Fratzen nicht
sehen, die unser Seelenbewusstsein zerstören wollten
für alles Gute und Förderliche.
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Ist man wieder auf dem richtigsten Weg – dem Pfad ins
Licht und damit ins Himmelreich des ewigen Lebens –
gibt es vieles, was man als Beispiel oder Bild
heranzuziehen vermag, um kleinste Details in den Fokus
zu rücken oder auch ein gesamtes Bild.
Ich habe viel Zeit geschenkt bekommen und diesen
Raum genutzt, um all den Schmutz zu erkennen, der in
das Wunderwerk unseres gemeinsamen Vaters
hineingekippt wurde.
Doch es ist unsere Wahl, den „giftigen“ Müll in geistiger
Weise zum Himmel hinaufzugeben und um Hilfe zu
bitten, damit wir wieder erkennen, WIE hilfreich es ist,
an die Liebe zu glauben und nur noch ein Leben im
Einklang mit der Natur zu beJAen. Nur so werden wir
wieder zu Zentralen des Glücks – Empfangende und
Gebende SEINES Lichts, welches uns Freude fühlbar
macht, die den meisten noch niemals fühlbar gewesen
war.
Die Evolution des Menschen fängt in jedem immer
JETZT an. Sie zeigt sich in unserem FEINgefühl für uns
selbst und die Wunderwelt der Schöpfung, die auf
Harmonien basiert.
Die der Schöpfung zugrundeliegenden
Gesetzmäßigkeiten scheinen manchen gegeben… doch
sie sind aus meiner Sicht niemandem in der Weise
ersichtlich, dass es dem Menschen in der heutigen Zeit
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gegeben ist, sie in richtigster Weise zu begreifen. Es ist
gerade das Eingreifen in dieses sensibel reagierende
Meisterwerk, was die Auswirkungen der
„desensibilisierten Konsumenten“ nur noch schlimmer
macht. Was schlimm ist? Das der Mensch nicht begreift,
WIE WEIT er sich von seiner ewigen Existenz, der
Schönheit des Lebens und damit von sich selbst entfernt
hat.
Gibt es Rettung? Gibt es Hilfe?
Es kommt auf unsere bewussten Gedanken, Bitten,
Wünsche, Träume an. So der Mensch sich seiner
Herkunft besinnt und die Liebe als das einzig belebende
Element, wird er auch in richtigster Weise und bestem
Maß Hilfe erhalten haben.
Noch bewegt man sich in Worten wie „Wunder“ oder
„Magie“ – doch dann, wenn der Mensch sich wieder als
Mensch bewegen und staunen kann, wird er die
gesamte Schöpfung als einmalige Zauberwelt begreifen,
in der nur das LICHT der Sonne das Mittel für alles
Leben ist, um immer wieder Zentren wahren Glücks zu
erbauen oder sich aufrichten zu sehen, damit das LEBEN
ewig währt und damit auch die Liebe… Und dies ist
IMMER der GARTEN EDEN, in dem der Mensch nur
Mensch sein kann in dieser Vollkommenheit, die nur
SEINE LIEBE – die des Himmlischen Schöpfervaters –
hervorzubringen vermag. So ist dies auch im Menschen
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selbst - in EINEM, ebenso wie auch zwischen zwei
Menschen und bestenfalls in ALLEN.
So die Liebe uns wieder mit der Göttlichen Schöpfung
vereint, sind wir nirgends mehr in unangenehmer Weise
angeleint und auch nicht die, die wir Freunde oder
Familie nennen. Es ist gerade das richtigse Verständnis
für das das Lebens, was uns die Freiheit des
„Schwebens“ der Seele begreifbar macht und dass wir
in Etwas eingebunden sind, was uns nur im VERBUND
mit dem Himmlischen Vater sichtbar erscheinen wird.
Auch die Erde „schwebt“ im von IHM belebten
Weltenraum und hat eine Seele. Doch es ist das
GEFÜHL, welches uns in tatsächlicher Weise
himmelwärts führt. Wir werden immer wieder und
wieder zum Wunder strahlender Augen geführt und wie
unsere Seelen dadurch nur berührt sein können, um an
solche wunderbaren Augenblicke erinnert zu sein.
So lade ich dich ein, die Worte in dich aufzunehmen - in
der Hoffnung, dem Glauben und der Gewissheit, dass
allein die Liebe uns in Räume führt, in denen wir spüren:
Die Gesundheit ist uns nur aus der Quelle des Lebens
gegeben und kann auch nur dort wiederhergestellt
werden.
Worte sind nur dann von einer nicht erklärbaren Kraft
erfüllt, die uns mit all dem verbinden, die uns die Kraft
und Ehre des Himmels schenkt, um wieder in Würde ein
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der Göttlichen Schöpfung würdiges Leben in Freude zu
führen. Dann erkennt man, wie leicht und schön und
wundervoll ein mit dem Himmlischen Vater und
anderen LICHTseelen verbrachter Tag immer ist.
Es kommt auf unsere Einstellung und die Freude am
Leben an!

482

Hallo liebe Ines, ich dachte grad mich trifft der
Schlag. Dich gibt's wieder?...🙏🙏🙏❤Mensch wie
geht's dir? Was hast du gemacht in all den
Jahren?
Liebste Grüße Chrissi😘😍🙏
Liebe Chrissie - keine schöne Vorstellung, dass
Dich der Schag trifft... schon gar nicht
meinetwegen ...
Nur vor Freude Liebes
Im Sinne von einen Schlag bekommen...wie ein
Stromblitz ist es mich durchfahren...
Ich hab so viel an dich denken müssen. Niemand
wusste was ist...mit dir.
Ich habe dich schmerzlich vermisst❤🙏..ja
Es kam wie aus dem Nichts...so wie gerade jetzt
Nach vier Jahren intensiver Heilarbeit und
"Selbstfindung" (Klingt so komisch. ist aber
letztlich so, wenn fühlt, dass man nie so richtig
da war) hab ich mich heute entschlossen, hier
mal reinzusehen. Ich durfte nebenbei viele
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Bücher schreiben - sind sozusagen meine
"Seelenkinder".
Musste mich erst mal setzen...ja.
Hab ich gerade gesehen...wow
Ich fühle mich recht wohl mit mir - dem sanften,
stillen Wesen
Nicht schlecht
Glaube ich dir.
Ich hatte mich komplett zurückgezogen räumlich, ohne Handy, Facebook und
dergleichen - auch von meinen Freunden. Es war
wichtig und richtig so - sonst wäre all das nicht
möglich gewesen.
Ich habe über fb viele Kontakte, die mir gerade
helfen - anzukommen. Es tut gut Freunde zu
haben - auch wenn ich das all-ein-sein liebe
Ok
JA, es war / ist dein Weg. ❤🙏
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Wichtiger als die Kontakte in den sozialen
Netzwerken sind die persönlichen Freunde... man
vertut so viel Zeit...!
Und ich verstehe dich so gut. Mein innerer
Heilweg hatte viel mit Menschen zu tun.
Dieser Weg des Heilwerdens hat immer mit
Menschen zu tun...
JA, genau das ist es. Bei mir wird aus fbfreundschaft reale Freundschaft. Bin jetzt in der
Schweiz. JA, und bei mir war es ständiger
Kontakt und einiges an Lernen...
Oh wie schön! Die Schweiz ist wunderschön und
ich mag den Dialekt! Mögest Du da Heimat
finden und Dein Glück!
Sind am 28. an Baden-Baden vorbei.
Dankeschön.
Unser ganzes Leben ist Lernen und Bewegung schön, wenn wir fühlend erkennen, wer wir sind!
JA, es war die Liebe.❤
Wir haben uns auf fb gefunden...
Jaaaaaa❤🙏
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Schööööööööööööön!
Dann grüß mir die Schweiz!
Es sind immer die Thäler, in denen wir wachsen,
die Zeit der Stille und Leere.
Mache ich. Und du Deutschland. Werden bald
wieder hoch fahren. Ich werde Großmutter😘❤
🙏
Sei geschützt und gesegnet.❤🙏❤
Du auch!
Ein gesundes und frohes Glückskind soll es
werden!
Danke - schön von dir zu hören. Das ist Sie. Die
kleine Meilyn.❤😘🙏
Ich möchte dir noch etwas mitteilen liebe Ines.
Möchtest Du? Es ist etwas trauriges und da du zu
vielen kein Kontakt mehr hattest - hast du es
bestimmt nicht mitbekommen...jedoch "nur"
wenn du es möchtest...Sonst darfst du es gerne
für dich alleine herausfinden🙏🙏 denn eine
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Person kann dir, falls du ihr schreibst - nicht
mehr antworten...
Rob?
Dann weißt du es schon?...
"Wissen"... Nachedem es so viel unwahre
Nachrichten im Netz gibt, weiß man hetzutage
leider nie so genau, was stimmt und was nicht...
Mh...da gebe ich dir recht...
Wenn du dir die Kommentare auf fb durchliest,
ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Menschen
so üble Scherze veranstalten. Menschen die Rob
sehr nahe waren... Und ab Anfang des Jahres liegt seine Seite brach...
Jedem steht es natürlich zu - zu glauben, zu
denken und zu meinen - was er oder sie möchte.
Das entzieht sich meiner bescheidenen Meinung
gänzlich...
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Es war mir ein Anliegen, es dir mitzuteilen - was
sich mir - nach meinem Kenntnisstand - nach
besten Wissen und Gewissen gezeigt hat...
Für die Wahrheitsgemäßen Inhalte oder nicht,
bin ich nicht zuständig. Ich wollte dich lediglich
auf das, was sich mir gezeigt hat hinweisen.
Lieber Gruß Christina❤🙏
Das ist auch sehr lieb von dir. Ich hab keinen
Zugriff auf die Seite mehr. Ich habe damals
hineingespürt und keine Antwort erhalten. Doch
das liegt eher daran, dass für mich der Tod kein
Ende ist... habe mich sehr intensiv mit diesem
Thema beschäftigt. Ich habe gebetet, Kerzen
angezündet und fühle immer noch die gleiche
liebevolle Verbindung.
Leider machen die üblen Späße viel Schönes
kaputt. Ich bin einfach viel vorsichtiger geworden
und teile private Dinge meist nur noch in
pesönlichen Gesprächen mit. Jeder darf in dieser
Zeit seinen Weg finden, was sich gut anfühlt und
was dem Leben mehr Qualität und der Seele
mehr Licht und Reife schenkt.
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Also nochmals lieben Dank für Deine
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit!
Gerne ❤🙏
Rob hat bevor gepostet wurde...das er diese Welt
verlassen hat um Gebet gebeten. Es ging ihm
nicht gut. Alles fühlte sich stimmig an...
Ich habe es nicht hinterfragt...war tief betroffen,
da ich dies so nebenbei und durch Zufall erfuhr..
Auch ich habe still für ihn gebetet. Das ihm die
geistige Welt und Gott das schenkt, was für
ihn...und seine Seele gut ist.
Ich bin dankbar für diese wundervolle Begegnung
auf Herzebene...
Zu den ganzen Falsch-meldungen und
Fakenews...ich fühle da hinein und schaue was
sich für mich stimmig anfühlt...Folge meiner
Intuition.
Vor-sicht ist auch nur die Sicht davor....oder der
Versuch. Dahinter zu schauen ist oft nicht
einfach...
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Ich versuche mich überwiegend auf das Positive
auszurichten und schaue, wie es sich für mich
an/fühlt...❤
Ich versuche "nur" noch meinem Herzen zu
folgen...und wer böses im Schilde führt darf sich
seines Tuns be-wusst sein und der Rückkehr
dessen was er aussendet...(was diesem früher oder
später auf die Füsse fällt)
Denn wenn wir alle Eins Sind, dann tun sich diese
immer "nur" selbst etwas an...❤🙏
Und das ist dann ihrs...nicht meins....und ich
werde mich davon und dadurch nicht
beeinträchtigen lassen Ines...❤🙏❤
Wir sind Boten der Liebe und des Lichts...
Und wen ich damit Blende...der darf gerne den
Schritt zur Seite tun....ich nicht. Ich bin mir
präsent und präsent in dieser Welt und nichts
und niemand wird mich mehr aufhalten, diese
Präsenz zu sein.❤🙏❤
Mir war es ein Anliegen, da du von Rob immer
von deinem Vater gesprochen hast, dachte ich es
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hätte eine Wichtigkeit dich zu informieren. ❤🙏
❤
Über den spirituellen Pfad bin ich mir durchaus
bewusst....und das unsere Seele unsterblich ist.
Wir werden einander eines Tages wieder sehen.
Solange trage ich Menschen, die eine Bedeutung
für mich hatten, in meinem Herzen. ❤🙏❤
Egal ob virtueller oder realer Kontakt. Denn auch
das hier ist eine Matrix um sich zu fühlen...um
einander zu fühlen.❤🙏❤
Fühl dich von ❤en umarmt liebe Seele.😘
DAS ALLES WAR EIN „CHAT“ bei FB, als
EVALONJA dorthin geleitet wurde – WER
WAR DAS? Evalonja wollte NIE ZU FB und
musste doch wie andere auch ALLE DIESEN
GEDANKENMÜLL schreiben und glauben! WO
IST CHRISSIE inzwixschen? BEI FB gabs keine
„EDENSEELENGEFÄHRTEN“ zu finden, weil FB
genau das je verhinderte, dass sich die EINZIG
RICHTIGEN wiedersehen und wieder als
EDENMENSCHEN miteinander und füreinander
leben. IMMER GINGS UM DIE VERNICHTUNG
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der „FRAU“ – egal, obs nun WEIBER oder
Frauen gewesen. DIE TRENNUNG IST
GESCHEHEN! DIE WELT TRENNTE FRAU und
MANN und SOHN UND TOCHTER KOMPLETT
und ließ programmiert NUR DEN HERRN ALS
RICHTIG! Wie viel ZEIT haben PAARE gehabt
miteinander? FAST KEINE! UND WENN, waren
diese doch abgelenkt durch TECHNIK und
KUMPELS und KOLLEGEN und HOBBY usw.
oder durchs ANSEHEN DESSEN, was diese nicht
hatten ansehen dürfen! Das ist nur eine kleine
ERINNERUNG, damit die
SELBSTERMÄCHTIGUNG aufhören kann und all
DAS GESÜLZE VOM GLÜCK, dass es IN DER
WELT und DURCH DIE WELT NIE GAB!!!!
CHRISTINA GIEHSE ist der WELTNAME und
diese musste an SETTY GOVINDA glauben als
einen, der wichtig ist. DOCH EIN
FREMDLÄNDER hätte niemals DAS MÄDCHEN
sehen dürfen und weshalb, das ergibt sich in
EDENWAHRHEID und EDENEHRLICHHEID!
AUCH CHRISSIE ist ein Opfer DES
GELDENTZUGS und des „KINDENTZUGS“
durch Streit… das wurde erzählt von ihr!!!
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…When people on their death bed’s were asked
about the regrets from their days on this planet,
this is what they said…
I wish I’d had the courage to live a life true to
myself, not the life others expected of me.
I wish I didn’t work so hard.
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I wish I’d had the courage to express my
feelings.
I wish I had stayed in touch with my friends.
…When was the last time we lived a life without
these regrets, or a life where experiences
overwhelmed the regrets? A life we want to
remember, and not a life we’d long to forget?
And wouldn’t we all love to be the words of
Frank Sinatra’s “My Way”, but how many are
living a life that is a symphony, and not just a
hum lost in time and space? This new age, our
age, our dreaded “present”, the cell phones, the
internet, the social networks, created to help us
become “closer” to one another, yet there’s
never been a time where people have felt more
alienated from each other. We stare at the
blinding light of our phones, forgetting to take a
look around, at the world, at each other. When
was the last time your eyes met another person’s
just for the sake of having an original human
encounter? When was the last time you felt
more comfortable talking to a person, rather
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than texting them? When was the last time you
wrote a note, a letter by hand?…

Liebe Frau Donath,
danke für Ihren Newsletter – besonders berührte
mich ja die Abflussreinigung und die ButterRose! Herrlich!!!
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Von Herzen Ihnen weiterhin so reiche
Erkenntnisse und die Großzügigkeit, all das Gute
weiterzugeben wünscht
Ihre Birgit Häusler

Danke liebe ines
Für die inspirierende Worte und schöne Bilder
Viele Grüße
Govinda

Hallo Ines,
wunderschöne Geschichte. Sie hat mich in meine
Kindheit, in die meiner Kinder versetzt und die
schönen Momente vom letzten Wochenende
mit unserem Enkel im Sandkasten und auf der
Wiese erinnert
und tief berührt. Danke und auch Dir viele
Freudentränen. Herzlichst Peter
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Hallo Ines,
danke für Deine lieben Gedanken und Worte. Ich
pflücke wahrhaftig jeden Tag im Kreise meiner
Lieben. Da nun für mich die Zeit naht, von
meinem Vati Abschied nehmen zu müssen, wird
mir auch wieder ganz besonders der Wert
gemeinsamer Erlebnisse bewusst.
Da wir als Familie die letzten Jahre gut genutzt
haben für diese gemeinsamen magischen
Momente, erfüllt mich zwar Traurigkeit, aber
keine Wehmut oder Reue über Unterlassenes,
sondern tiefe Dankbarkeit für eine lange Zeit
unseres gemeinsamen Weges und alle Gaben und
Neigungen die daraus erwachsen sind.
Ich wünsche Euch eine gute Zeit und Dir viel
Inspiration für den nächsten Newsletter.
Mit herzlichen Grüßen. Peter
Liiiiiebe Frau Donath,
welch wichtiger Tag: Kindertag!
Danke, dass Sie auch mich darauf aufmerksam
gemacht haben. Denn es lohnt sich, immer
wieder mal verschiedene Themen zu beachten.
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Allerherzlichste Grüße und Ihnen weiterhin ganz
viel Freude, Glück und alles Liebe,
Ihre Birgit Häusler ☺

Liebe Ines!
Danke für Deine Gedanken zum Kindertag. Das
lässt gute Gefühle heraufkommen. Schön, dass
Dir wieder ein Märchen eingefallen ist, dass das
Kindsein positiv zur Sprache bringt.
Schön und sehr treffend sind auch Deine
Wünsche (wobei ich erst mal über den Ausdruck
Handy ausstellen gestolpert bin). Zunächst hatte
ich unter „ausstellen“ genau das Gegenteil von
dem verstanden, was Du willst, nämlich das
Handy verschwinden lassen und nicht etwa noch
zur Schau stellen.
Ich hoffe, es geht Dir gut. Von Deinem
Schriftlichen her müsstet Du zufrieden und
glücklich sein. Möge es so bleiben.
Herzliche Grüße
Bernhard
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Liebst Ines
Ich bin immer bis tief ins Herz von deinen
Worten berührt ! <3 und dafür sage ich auch aus
tiefsten Herzen DANKE . Dein Sicht des Lebens
und der Dinge faszinieren mich so sehr. Mich
überkommt immer mehr der Wünsch, mit dir
einfach kurz „deinen Weg“ zu gehen, um all das
zu erfühlen.
Und mein Leben ~ es hat immer neue Hürden
für mich bereit, um sie zu bestehen … mit Alla
ist es so wie es ist ~ und ich nehme es auch so
an. Die Hoffnung schwindet aber nie .
Hab auch am Sonntag ein 4-blättriges Kleeblatt
gefunden, besser gesagt, es hat mich beim Rad
wenden gefunden … und zog meinen Blick
einfach in die Wiese … und da stand es J
Es ist das 2. Heuer schon, das 1. Schenkte ich
Veronika, meiner jüngsten Enkelin zur
schriftlichen Maturaprüfung … und sie schaffte
alle 4 mit einer Eins ….
Das hab ich auch auf diese Weise gefunden … es
hat mir zugeflüstert, schau einfach runter ….
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Ines, ich wünsche dir eine erfüllende und
erfühlende Zeit und hoffe, dass wir uns einmal
sehen werden …
Im Herzen immer bei mir.
Otti
Diese Rose hab ich in Schönbrunn fotografiert
Nachlese
Hallo Ines,
habe mir heute um 17°° Braco angesehen ~ mit
Alla`s Foto.
Ganz liebe Grüße zu dir und danke dir für diesen
Von Herzen Otti
Auch sage ich danke für deine lieben Zeilen, die
per Post zu mir gekommen sind… danke <3
Ines, möchte meine Adresse richtig stellen ~
damit sie auch bei mir ankommt…
Brigittenauerlände 172/2/16 1200 Wien
Und himmelblau ist so einen himmlische Farbe
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Liebe Ines Evalonja,
vielen herzlichen Dank für den Newsletter.
Ich werde ihn wie schon in der Vergangenheit in
Ruhe die nächsten Tage lesen. Ich war in
Andalusien und jetzt steht auspacken, waschen
und ab morgen der Alltag wieder an.
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Ich wünsche Dir einen wunderschönen Abend
und gute Zeit bis wir uns wiedersehen . Beim
Geburtstag von Ivica werde ich vermutlich dieses
Jahr nur in Gedanken dabei sein. Für Bracos
Geburtstag habe ich die Flüge bereits gebucht.
Jetzt muss ich nur noch jemand finden, der mein
Seminar betreut. Bin ganz zuversichtlich, dass das
klappt.
Herzliche Grüße
Renate
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6 der Stäbe

Einstimmung
Ich bin der Sieger!
Was immer der Anlass des Kräftemessens war, ob
es um Macht, Schönheit, Schnelligkeit oder
Geschicklichkeit ging, ich habe die Ausscheidung
gewonnen und genieße jetzt Ansehen und
Erfolg. Symbolisch trage ich den Lorbeerkranz
und reite auf einem Pferd. Die anderen stehen
hinter mir. Ihre Stäbe, Sinnbild ihrer Lebenskraft,
stärken mir den Rücken. Das beweist, dass es eine
faire Entscheidung war, die auch die anderen
mittragen.
Es liegt in der Natur der Gruppe, sich an einem
"Leittier" zu orientieren. Solange diese Stelle frei
ist, ringt jeder um diesen Platz. Ist sie besetzt, so
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findet die Gruppe ihre Struktur und ihre Form.
Sie kann ein gemeinsames Ziel ins Auge fassen
und verbraucht ihre Energien nicht mehr im
gegenseitigen Kräftemessen.
Die Bedeutung
Die Ziffer SECHS ist wieder eine stabile Zahl. In
ihr ist die Zahl DREIzweimal enthalten. Der
Würfel, der aus sechs Flächen besteht, ist nach
der Kugel ein vollendeter Körper.
Sie ist auch eine schicksalhafte Folge der Ziffern
VIERund FÜNF: Wer sich auf der Stufe der
VIERder Selbstgefälligkeit ergibt, muss auf der
FÜNFdurch eine ernste Auseinandersetzung und
findet schließlich auf der Ebene der SECHSseinen
Frieden wieder.
Aussage
Sieg, Überlegenheit, Ansehen
Verantwortung und Leitung
Stolz und angenehme Neuigkeiten
Friede nach einem Streit
Ich gewinne eine Auseinandersetzung
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Friedenskerze entzündet mit Gebet
Eva
Für wen: Eva
Überschrift: Seelenpartner
Wunsch / Gebet:
Eine Oase des Friedens in SEINER Liebe für die
Ewigkeit - begründet in der Drei,
vervollkommnet zur 5.
Angezündet am: 20-02-2019 17:48
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ALLE TAROT- und TAGESKARTEN UND
HOROSKOPE und so weiter SIND EINE
EINZIGE LÜGENSTRECKE und brachte stets
alles das nicht, was FÜR UNS EDENMENSCHEN
hätte kommen müssen FÜR ERKENNTNIS FÜR
EDEN und von Eden mit Natur von Eden! So
bleibt auch das nochmal geschrieben. DIE
GLÜCKSKINDTAGESKARTEN, die DAS SYSTEM
über Evalonja von Eden (Ines Donath geb.
Schreber) erstellen ließ mit Herrn Piduch SIND
EIN GROSSER FEHLER GEWESEN! Evalonja hat
alles, was in der
WELTSTRECKENDASEINSGESCHICHTE getan
wurde GEGEN EDEN und DIE FAMILIE von
Eden immer mehr und mehr offensichtlich
gemacht. DER WELT GEHÖRT NICHT DAS
GELD, dass sich FREMDE dadurch ergaunerten,
wies schon viel zu lange ermöglich wurde.
BLEIBEN SIE BEREIT, ALLES ZU VERLIEREN
und NEUTRAL ZU BLEIBEN! Was SIE
BESCHERT hatten uns, WISSEN SIE!!!
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„Weißt du endlich, was du willst?“ „Wann weißt
du endlich, was du willst?“ DAS IST KI!
EDENMENSCHEN und EDENMENSCHINNEN
sollen NICHTS WOLLEN ODER SOLLEN,
sondern IN EDENLIEBE WIEDER
EDENMENSCH / EDENMENSCHIN werden und
bleiben UND IM EDENERDEN bleiben ganz
EDENMENSCHIN/EDENMENSCH! Nie mehr
Weltanforderungen erfüllen, sondern NUR
NOCH FÜR EDEN LEBEN!!!
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„Es ist der 27. Juni 2020 – ein Samstag. Eben
haben wir zum Juli-NEWSLETTER, der für uns
der Glücksbrief geblieben ist, DAS DRITTE BUCH
als Geschenk und wichtigen WEGBEGLEITER
und WEGBEREITER heraus aus dem Krieg der
Vereinten Nationen gegeben – als PDF zur
PRIVATEN NUTZUNG! Werde DIR DER
EINZIGARTIGKEIT VON WAHRHAFTIGER
GESCHENKE zur notwendenden Hilfe für die
LIEBEVOLLE ZUKUNFT auf der Erde bewusst
und wertschätze dieses DURCH ACHTSAMKEIT
und Ruhe und Schweigen. SPRICH NIE über das
Gelesene. Gern kannst du die
HOMEPAGEADRESSE www.glueckszentrale,com
zu anderen geben, doch niemals einzelne
Textpassagen oder Kommentare zu etwas! ES
BESCHÜTZT DICH UND DEINE
SEELENentwicklung! Es ist auch hilfreich, die
Rubrik LEBENSLICHT anzuwählen, dort sind alle
sonstigen bedeutsamen Bücher ebenso kostenfrei
als PDF wählbar!
MENSCHEN können sich in dieser Zeit nur noch
selbst schützen und brauchten Hilfe aus renster
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QUELLE und wussten doch nicht, was das
bedeutet! MUTTER ERDE IST WICHTIG als
Quelle und Lebensraum! ES IST EINE ABSOLUTE
GEFAHRENSITUATION entstanden, die kaum
jemand begreift! Daher ist es wichtig, in den
dunklen Stunden in den Räumen zu bleiben, wo
man sich zur Ruhe legt und tagsüber DIE
NATUR besucht und der Seele dort DIE
NATÜRLICHE RUHE GÖNNT!
Wir müssen begreifen, DASS DER MENSCH nur
durch KOMPLETT offene Sinne beschützt ist
VOR ALLEN GEFAHREN! Und diese kann man
nur IN NEUER WEISE wahrnehmen und
annehmen, wenn man sich UNSEREM EINZIG
WICHTIGEN ZUHAUSE WIDMET und der
Urmutter von allem Leben: DER ERDE!
Und so entstehen durch Ines Evalonjas Hände
(Die den bürgerlichen Namen Ines Donath
erhielt – geb. Schreber und geschieden) wichtige
Informationsgebungen zur jetzigen Lage und
doch auch VOM EINSTIGEN LEBEN, als der
Mensch in VOLLKOMMENHEIT und
HARMONIE auf der Erde lebte und sich durch
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die Erde als ZENTRUM ALLEN LEBENS das
Leben auf anderen Planeten zu entwickeln
begann. DURCH WISENSCHAFT, TECHNIK und
immer mehr Medizin, Krieg und Ruhestörungen
in allen Bereichen WURDE BEINAHE ALLES
ZERSTÖRT, was den Menschen an LIEBE
DENKEN und diese fühlen lässt. DIE SEELE DES
MENSCHEN IST WICHTIG und dass wir darüber
mit dem GESAMTLEBEN verbunden sind! Es ist
wichtig, DAS GESAMTLEBEN und uns mitten
darin zu begreifen, damit wir nicht verloren
gehen in dieser ZEIT DES ÜBERGANGS!
BLEIB OFFEN FÜR LIEBE und lass dich erinnern
an UNSER SCHÖNSTES DASEIN IM GARTEN
EDEN und wer wir füreinander waren MIT DEN
MENSCHEN, die fühlen wie wir UND DIE DIE
NATUR LIEB HABEN, wie Kinder!
DIE SEHNSUCHT wird dich führen – Geduld ist
gefragt UND DER WUNSCH um Erlösung zu
erhalten VON ALLEM FALSCHEN und allem
Fremden!
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EIN GUTES EMPFÄNGNIS durch das Lesen und
das NEU ERLEBEN DEINES LEBENS!
In LIEBE
INES EVALONJA und die, die mit auf diesem
WEG DER LIEBE SIND, der nur die Liebe zum
Ziel hat UND DIE NEU ERBLÜHENDE ERDE für
Vollkommenheit und Harmonie und die
Menschheit als GLÜCKSKINDER AUF IHR!“
MUTTER ERDE IST NICHT QUELLE und nicht
DAS LEBEN! Mutter Erde ist mit Vater Sonne IN
DER GESAMTNATUR EMPFAGEND UND
GEBEND. EDENMENSCHEN SIND AUF DER
ERDE empfänglich und annehmend das, was
EDENMENSCHEN NIE MEHR ANNEHMEN
konnten! QUELLE IST EIN VERSANDHAUS und
das ist, weshalb auch Wasser nicht zum WORT
Quelle gehört. Immer einfacher wird’s und
bleibts, DIE KI- BEEINFLUSSUNG DURCH
LÜGENEINSCHÜBE zu enttarnen!
EDEN BLEIBT EDENWAHR und
EDENWAHRHEID bleibt nur den
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Edenmenschen und Edenmenschinnen gegeben!
Und diese ERKENNEN FÜR SICH UND EDEN
UND DIE, die ins EDENLEBEN GEHÖREN!

Gerade haben wir ein neues Buch ONLINE
gestellt auf unsere Plattform des NEUEN
GLÜCKS in die Welt, die enden muss. WIR
HABEN EINEN MITTELPUNKT FÜR UNS
ERSCHAFFEN und all die lieben Menschen,
DENEN MAN ALLES NAHM, um sie
abzuservieren oder diese als Servivepersonal zu
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nutzen, für die; DIE WEDER ANSTAND NOCH
MITGEFÜHL besitzen für die, DIE STETS
LIEBEVOLL UND TREU DER LIEBE WAREN, die
noch nicht die Liebe war, die wir brauchten, UM
DIESE SANFTE KRAFT DER ERDENKINDER zu
erhalten, die Infoamtionen und Weisheit
aneinander bindet FÜR UNSERE NEUE
ZUKUNFT auf der neu erblühenden Erde mit all
dem Feinen und NUR SCHÖNEM, sodass der
einstige GARTEN EDEN-TRAUM sich bereits in
der Verwirklichung befindet!
MAN SIEHT AUF DEM ZWEITEN BLATT dieses
Buches DAS LIEBLINGSBILD von Facebook von
Inès, die Ines im Pass benannt ist. Evalonja kann
man FÜHLEN in diesem Bild – das lieblich Feine
einer jeden Frau, die zur Erde gehört und sich im
Garten mit all der Schönheit beschenkt fühlt.
Wir alle wussten nicht, WAS BÖSE IST, bis wir es
kennenlernen mussten. DOCH WENN WIR
KENNENLERNEN SAGEN, kann das nie
wirklich stimmen, DENN EVALONJA kann das
Böse nicht kennenlernen, WEIL DIE SEELE NUR
IM FEINEN BEREICH LEBT und somit rein und
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edel blieb. INES JEDOCH MUSSTE ES
KENNENLERNEN UND ÜBERWINDEN. Es war
schwierig und gefährlich – zumal es um alle
anderen zu rettenden Frauen und Männer ging.
Es klingt wie ein böser Traum oder ein ungutes
Buch oder die Vorlage zu einem nicht
ansehenswerten Film. DOCH DAS TÄUSCHT
IMMER, weil durch diese Bücher ALLES
VERGANGENE erkannt und erlöst wird und das
Niveau von LEBEN und Wirklichkeit sich
angleicht. DAS ANSEHEN DERER, die man
Personal und Leute nennt sinkt, weil diese die
Programmierungen erschaffen hatten, UM
MENSCHEN ZU FALL ZU BRINGEN und dafür
werden wir Menschen wieder zu
GLÜCKSKINDERN, die endlich wieder
ZUHAUSE ANKOMMEN!
So mag der Wunsch immer derselbe bleiben:
LIEBE! Liebe für das Buch und das Annehmen all
dessen, was FÜR VERSTAND und Seele wichtig
wird. LIEBE für die Rückkehr zur einzigen
VOLLKOMMENEN MUTTER – der Erde mit den
natürlich wachsenden Gärten für nur freudvolle
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Zweisamkeiten! Liebe für besondere
Begegnungen in und mit der Natur. LIEBE, damit
das Leben wieder als EIN GANZES
wahrgenommen wird UND HARMONIE als das
Schönste und Herrlichste, worauf wir uns in Ruhe
vorbereitet wissen!
In Liebe Ines Evalonja

Die glücklichste Zeit wurde zu etwas, wofür WIR
MENSCHEN bitter büßen mussten und alles hat
nur mit Programmierung UND FACEBOOK zu
tun. Das ist so, WEIL ALLE MENSCHEN
eingebunden waren und noch sind meistens IN
EINE PARALLELWELT, die nicht real ist,
JEDOCH FÜR DIE EINZIG EXISTIERENDE
GEHALTEN WERDEN MUSSTE UND KONNTE!
Keiner kannte all die virtuellen Räume und
Gepflogenheiten und Angewohnheiten und
hellen und dunklen Kanäle. Ein wenig Sündhaftes
hatte jeder getan oder tun müssen, damit
NIEMAND je mehr herausfindet. EINE
PARALLELE WELT und eine umgekehrte Welt
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gab es UND DIESE entfernten sich immer weiter
voneinander UND DENNOCH WAREN WIR
NUR AUF DER ERDE! WIR MENSCHEN
kennen durch unsere Seele die Erde und sind
durch die Seele in anderer Kommunikation mit
der Natur! SEIT INES EVALONJA schreibt – wie
es ihre einzige Aufgabe noch blieb – geschehen
wieder jene Wunder in ihrem Leben, über die
man schon damals staunte, als sie noch so schön
und glücklich war. Ines glaubte an Wunder und
erlebte diese – DOCH NICHT IN WEISHEIT und
um zu erinnern, WOFÜR UND WESHALB WIR
LEBEN. Es war ihr nicht möglich, umgekehrt
wahrzunehmen, weil das nicht natürlich ist UND
DOCH MUSSTE SIE ES LERNEN, weil sie mit der
doppelten VERNETZUNG und somit der
doppelten Verneinung ihres Eigenlebens
„besetzt“ war und daher VERGEBLICH hoffte,
dass ER SIE FINDET! Doch ER durfte nur die
finden, die andere ihn finden ließen. Er musste
ebenso viele LEUTE treffen, wie auch Ines. UND
BEIDE WUSSTEN NICHT DEN UNTERSCHIED
zwischen programmierten Menschen und
programmierten Leuten UND ROBOTERN. Wir
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wussten nicht, dass es das gibt UND DAS WIR
NEBEN DER SPUR SIND. Wir brauchten uns
UND SPÜRTEN, dass uns etwas fehlt – doch nie
was! INES musste stets andere promoten und toll
finden und zig Wege gehen, um doch nie das zu
erhalten, worum es ging: WAHRHEIT! So erhielt
sie Millionen Hinweise (auch den
Sternenhimmel) und hatte doch keine Chance,
zu erkennen oder WISSEN ZU ERHALTEN, was
zu tun ist. Sie war gemocht und so erfolgreich,
wie es eben möglich war und hat für sich vieles
ermöglicht bekommen und verwirklicht, was
andere auch schön und gut fanden – auch das
Glücksbotin sein und Glücksklee finden und
verschenken. DOCH WORUM ES WIRKLICH
GING WAR: Zu erfahren, wer sie war und wieder
werden muss! EINE BESTIMMTE TOCHTER, die
alle Seelen kennen, JEDOCH NUR ALS
MENSCH! Und so ist dieser neue Weg der
Erkenntnis UND ERLÖSUNG entstanden, der
ERDE UND MENSCHHEIT und alles rings um
die Erde rettet und wieder INS LEBEN BRINGT.
Das bedeutet, HARMONIE ENTSTEHT, wie diese
nur noch von der Seele erinnert werden konnte,
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weil NIEMAND MEHR SO LEBT und daher KEIN
WIRKLICH GLÜCKLICHES LEBEN mehr
möglich war und blieb. Doch wenn man
programmiert wurde wie ein Computer, konnte
man das nicht bemerken oder verändern. Das ist
erst nur einigen bewusstgeworden und diese
begannen plötzlich etwas zu tun, was sie noch nie
so getan hatte – SO WIE INES EVALONJA mit
dem Schreiben dieser ganz neuen Art von
Büchern. Diese werden nicht zum Buchhandel
gegeben, sondern nur als PDF für alle, damit die,
die ALLES AUFGEBEN MUSSTEN, diese Bücher
in jedem Fall erhalten können, da diese NUR
ZUM PRIVATEN NUTZEN gegeben sind – DER
ERLÖSUNG aus dem Geldsystem böser
Machenschaften! Alle Menschen brauchen die
Erlösung aus der Vergangenheit, doch DIE, DIE
ES WISSEN UND MACHT UND MONOPOL
nicht aufgeben wollten, verhinderten diese
Erlösung FÜR ANDAUERNDES GLÜCK und ein
nur feines und liebliches Erleben des Lebens. Und
nun ist schon viel geschehen und besser
geworden und die Finger schreiben weiter
Wahrheit, damit allen Menschen geholfen
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werden kann UND DER ERDE UND DER
NATUR!
Wir erkennen gemeinsam Programmierungen –
SEELE UND MENSCH! Wir sind online ohne
Verbindung per Internet oder Handy UND SIND
ES NUR DURCH DAS SCHREIBEN AM LAPTOP
mit der Technik. DOCH AUCH sind wir vor
allem verbunden mit der Natur UND DER
GESAMTSEELE, wovon die Mutterseele der
Mittelpunkt ist, der uns Halt und Stärke und alle
Qualitäten gibt, die wir derzeit brauchen, UM IN
BALANCE ZU SEIN und dennoch offen für
FREUDE und VERÄNDERUNG!
Das Geschriebene durch Ines Donath`s Hände ist
das, was uns erlöst aus der Gefangenschaft der
Kettenbildenden Gemeinschaften überall auf der
Erde, DIE UNS AN EINZELNE
FÜHRERSCHAFTEN banden, an die wir glauben
mussten, dass das, was sie geben oder tun, uns
hilft. ES WAR EIN SCHMERZhafter und
mühsamer Weg, doch GEMEINSAM MIT DER
NATUR hat sich dieser Weg gebildet, in dem
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alles nun achtsamer angenommen und gegeben
wird: Auch finanzielle Unterstützung für die
Übergangszeit.
Wir sind nicht die Planenden und datierenden.
Wir sind noch mit in der Welt UND DOCH
SCHON STETS DRAUSSEN IN UNSERER
MENSCHENZEIT ohne Eile und ganz in der
gebrauchten Ruhe. Dies hat es gebraucht, DAMIT
NATUR UND MENSCH wieder EINS SIND und
die Zeichen der Natur wieder ZUR
RICHTIGSTEN ERKENNTNIS FÜHRT, die das
innere Kind betreffen oder fördern und erfreuen.
Wir wollen nie mehr erwachsen sein ODER ALS
NIEDLICH gelten. WIR SIND FRAU UND
MANN, die sich aufeinander freuen – das
können immer nur zwei sagen, DEREN SEELEN
EINANDER GEHÖREN! Die Ordnung des
Lebens der Harmonie MUSS DIESE FESTE
BINDUNG HALTEN, damit Vollkommenheit
wieder erhaltbar ist. DAS HAT AUCH MIT DEM
WIEDERAUFBAU des Menschenkörpers INNEN
UND AUSSEN zu tun!
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Vieles wurde in den vorangegangenen Büchern
bereits schon geschrieben. ES IST HILFREICH,
eines nach dem anderen zu lesen, um zu
erkennen, WIE VIELE LÜGEN auf den Wegen
von Staaten, Kirche, Handel, Esoterik,
Spiritualität und Weltgeschichte zu uns gegeben
wurden. So kann man erkennen, wie sich die
Wahrheit veränderte – DIE WAHRHEIT DER
WELT ist anders als die wirkliche Wahrheit DES
EINFACH SCHÖNEN LEBENS!
„Wir können dich mit uns nicht mehr vereinbart
halten.“
Das ist etwas, was die meisten Menschen nicht
mehr hören können, was jedoch im NICHT
HÖRBAREN BEREICH (man sagte auch
Unterbewusstsein) schlimme Wirkungen
verursachte, die zum Sterbebett und Grab
hinführten. DA DAS LEBEN UNSTERBLICH IST
NUR IN HARMONIE, muss all das Verwirrende
und Falsche gefunden und niedergeschrieben
werden, BIS DIE PROGRAMMZENTRALE zu ist
und nichts mehr bewirken kann IN UNSEREN

521

KÖRPERN, den Räumen, wo wir uns aufhalten
UND IN, AUF und über der Erde!
„Es gibt keine Grenzen mehr in uns, sondern nur
noch Grenzen rings um uns und die sind schon
lange nicht mehr feierlich oder erinnerlich oder
erkennbar!“
IN DEN MENSCHEN SIND SEHR WOHL
NOCH GRENZEN – nämlich die Programme,
die uns AN ALTER gebunden lassen und den
Glauben an Arbeit und Sorgen und Schmerz und
Krankheit und Tod. DAS WIRD BEREINIGT,
denn in absoluter Liebe (DIE NUR DIE NATUR
ZU GEBEN VERMAG) kann es nichts sonst
geben ALS PURES GLÜCK UND HARMONIE!
Die Seele weiss und kennt, der Verstand wird
noch geführt, weil dieser noch DIESSEITS und
JENSEITS realisieren muss UND DAS EINE
WELTGEFÜGE im Gegensatz zum GARTEN
EDEN NUR!
DIE PROGRAMMIERUNGEN geben den
Menschen nicht die Möglichkeit einfachste
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Möglichkeiten zu erkennen, ANDEREN ETWA
AUSSER DER REIHE ZU GEBEN oder etwas
anzunehmen, ohne anders zu denken. SO IST ES
AUCH DEN PROGRAMMIERTEN NICHT
MÖGLICH, nicht über andere zu lästern oder
nicht zu reden oder zu fragen oder zu antworten
oder zu bemerken, DASS ANDERE ÜBER DEN
MUND REDEN LASSEN oder dass eine
Endlosschleife an Informationen (IN STADT
UND LAND GESAMMELT) Antwort gibt.
Deshalb spricht man von Robotermensch. DOCH
EIN MENSCH kann kein Roboter sein.
AMERIKA jedoch dachte, das geht und sah nicht
DIE VIELEN GESCHÄDIGTEN und deren Not,
WEIL GEHIRNareale mit Strom belastet wurden
ODER BEWUSST VERLETZT, damit körperliche
Gebrechen oder Einschränkungen entstehen. Wir
wollen das nicht mehr so ausweiten, weil LIEBE
MENSCHEN in Ruhe nach den
Programmschubladen schauen, wo dies abgelegt
wurde, UM ALL DAS ZU LÖSCHEN und für alle
OHNE WIRKSAMKEIT sein zu lassen. DAS
HEISST: Die Ursache wird gefunden und hebt
ALLE WIRKUNGSKREISE AUF und so auch die
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STRICHCODE- und TAN-Verfahren, die TAB`s
und Quadratführungen. DAS EINE AUGE im
Dreieck ist schon gefunden wurden UND DAS
REINIGUNGSPROGRAMM FÜR ALLE BLIND
GEMACHTEN bewirkt schon bereits viel
Hilfreiches! Wem dadurch wo geholfen ist,
wissen wir nie. DOCH DAS IST WIE MIT DER
NATUR – diese tut alles Gute und niemand
dankt ihr…! SO BELASSEN WIR DAS IMMER SO
und denken an Mutter Erde und wie lange diese
alleingelassen wurde, WEIL NIEMAND IHRE
HILFERUFE und die der Menschen und Tiere
und Landschaften erkennen und helfen konnte!
NUN WIRD ES ANDERS, weil wir Menschen
wieder Menschen werden und auf unsere
Gesundheit und das Niveau unserer Handlungen
achten. WIR WERDEN UNTERSTÜTZT und
doch noch nicht wirklich in der großen Weise,
wie es längst ermöglicht hätte sein müssen und
zugesagt war: VON STAAT UND DENEN, die es
nur vorgaben, UM GELD ZU ERHALTEN und
die gewünschte Stelle zu behalten oder
aufzusteigen ins NIRGENDWO!
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Es ist nach 21 Uhr und wir gönnen dem Körper
nun die verdiente Ruhe.
ES IST Montag, der 13. Juli 2020 und die Sonne
scheint. Regen wäre gut, doch der kann erst dann
kommen – so, wie es die Natur braucht – wenn
die aufhören, EINGRIFF zu nehmen auf die Erde,
die MIT EINEM GRIFF mal eben ein paar Scheine
denen wegnehmen, DIE DAS NIE VERDIENEN!
Nimmt man es EINER ALTEN DAME, ist es so,
als würde man MUTTER ERDE bestehlen. Und:
DIE GESAMTSEELE weiß es und erkennt immer
besser und einfacher und schneller DIE
VERHALTENSMUSTER des DDR-Regimes und
deren Programme, um Unruhe zu stiften und die
Verwandschaft nicht mehr zur Ruhe kommen zu
lassen und Müdigkeit aufkommen zu lassen, die
nie mehr nachlässt, weil man NICHT
VORSCHLAFEN KANN und wenn jemand bei
denen schläft, die dringend Ruhe brauchen mit
Handy oder Unruhe oder Schnarchen oder Reden
im Schlaf, kann es nicht besser werden. UND
BESTOHLENE lässt man dann nachts dort
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anrufen, wo man denkt, dass diese das Vermisste
genommen hätten, weil sie vielleicht das Geld aus
einem Gefäß, in das sich die Scheine kaum
sichtbar innen anschmiegen an den runden
Körper, obwohl man es ihnen doch ohnehin
gegeben hätte, wenn man gefragt hätte. DOCH
DA DAS FRAGEN abgestellt wurde und das
Vertrauen oder man glauben lässt, dass Gaben
zurückgegeben werden müssen, OBWOHL
MENSCHEN SO NIE WAREN, WEIL DIE
NATUR SO NICHT IST, wird es immer GRÖSSER
DAS GESCHÄFTSGEBAHREN! Denn man nutzt
seit jeher DIE NATUR UND LIEBE MENSCHEN
AUS, um alles zu nehmen, was man so will, UM
DEN MENSCHEN NICHTS MEHR ZU LASSEN
und es für sich selbst so zu belassen, DASS DAS
DIEBESGUT DAS IST, was man verdient hat zu
erhalten und es daher für immer behalten, darf.
DOCH DAS STIMMT SO NICHT! Weder die
Auftraggeber von Diebstahl, noch die
Ausführenden bis ganz nach unten SIND ZU
ENTEIGNEN und alle je Enteigneten und
AUSGENUTZTEN (Die Hände, die ALL DAS
GEBEN, was anderen hilft AUS
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SCHULDENFALLEN und
ENTEIGNUNGSTAKTIK herauszufinden UND
WIEDER ZU EMPFANGEN, was nur fühlenden
Menschen zusteht, WEIL DAS DIE ERDE RETTET
und in Gefahr kommende Kinder!).
Frauen erhielten Barthaare, wie Männer: EIN
SICHERES ZEICHEN, auf dass die Männer zu
achten haben. DENN: Nur Frauen empfangen
WEISHEIT und WISSEN, was den Männern hilft,
zu erkennen, WAS DIESE VERLOREN GABEN,
weil sie an die große Liebe nicht mehr glaubten.
SIE HÄTTEN ES KÖNNEN, jedoch erlaubten die
Programmierungen von Facebook, dass die
Männer sich AUS MILLIONEN SPIEGELTREUEN
WEIBSEN sich eine auswählen dürfen, DOCH
DIESE EINE WAR NICHT DABEI oder sie war
dabei, DOCH MAN LIESS DEN RICHTIGEN
IMMER GLAUBEN oder sehen (durch falsche
Zeitdokumente, die gefälscht waren in jeder
Hinsicht), dass diese vergeben ist UND IHN
SOMIT VERLOREN GAB oder zu den
Vergessenen. DOCH DAS KANN NIE
STIMMEN! Das lässt die Mutter Erde die mehr
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zu. NIEMANDEM ist mehr Schuld zu geben, wie
viele Frauen ein Mann kennenlernen musste
ODER WIE VIELE IHM und IHR geschadet
haben UND SO IST ES AUCH FÜR MARIA, die
Millionen und aber Millionen Adressen und
Namen erhielt, denn jede ROSE wurde zu solch
einem Spiegel und wurde verraten und verkauft!
WELCHES KABINETT DER
BUNDESREGIERUNG, die es nie gegeben haben
durfte, traut sich DIE ABSCHLUSSliste endlich zu
veröffentlichen, damit sich die, die noch leben
VERBINDEN, um Erde und nie mehr den Mond
nicht anzuhimmeln, SONDERN ALS MUTTER
ANZUERKENNEN?
EIN BILD zu sehen, von einem ROT geführten
Staatensystem oder auf Feuer umgepolt, wie
Chile bei t-Online reicht schon, um die
PANDEMIE als Kriegsführung zur Enteignung
für die FALSCHEN zu enttarnen! CHILE – eine
Frau, die verzweifelt ist, weil sie nicht wissen
kann, worum es auch in deren Leben ging. Es war
zu lesen, dass sie aus der Zone der Reichen in die
der Armen gebracht wurde und Mundschutz
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tragen muss. DER ATEM WIRD GERAUBT
ALLEN, wenn nur eine Frau – eine feinfühlige
Rose – DIESEN SCHUTZ TRAGEN MUSS, vor
dem, was jeder dringend braucht. DIE KOSTEN
FÜR ALL DIE LUFT, die die einatmen, in den
schönsten Gegenden von Europa, die sie denen
nehmen, DIE ES VERDIENEN, DORT ZU LEBEN,
müssen gegengerechnet werden. DIE
GEGENRECHNUNG FÜR DIE SCHÄNDUNG
VOM HEILUGTUM ERDE UND
GESAMTNATUR zu all dem, was das
Geldsystem, was zu nur noch Gewalt, Raub und
Mord führt und nie mehr zu einem
ERBLÜHENDEN GANZEN und Wohlergehen
für alle, MUSS ERFOLGEN! Es kann nie mehr
mitgetragen werden von uns Menschen, DASS
MENSCHEN VERLOREN GEHEN UND
SCHÖNSTE LANDSCHAFTEN für nichts als das
NICHTS, dass sich öffnete wie ein riesiger Schlot
oder KRATER VOLLER FEUER, in den alle Leiber
geworfen wurden, schon vor den bösen
Prophezeiungen, die nur deshalb Entsprechung
auf der Erde finden mussten. FANTASIEgestalten
zu erschaffen, war das schlimmste Handwerk
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UND FAND IMMER MEHR ZUSPRUCH
DURCH FALSCHE TECHNIK, die der Natur
komplett widerspricht! WIDERsinniges brauchen
wir nie mehr! NUR DIE WELT MUSS
VERLIEREN und deren Anhänger mit allem
Erschaffenem, was angeblich hilft und heilt.
DANN IST DER MENSCH ERST WIEDER
WIRKLICH FREI und hilft all die Schäden zu
beseitigen, die HARMONIE UND SCHÖNHEIT
in natürlicher Weise nie mehr sichtbar gemacht
hätten denen, DIE DIESE DRINGEND
GEBRAUCHT HATTEN FÜR DIE
ERINNERUNG an unsere einstige Heimat Eden,
UM KRAFT ZU ERHALTEN für Seele und
Körper und das gebrauchte Durchhaltevermögen.
SO NIMMT ES ALLE
WUNDERWAHRNEHMUNG, wenn man denen
den Geldhahn zudreht und LÜGEN verbreitet
und dennoch die Arbeit derer in Anspruch
nimmt, DIE ÜBER ALLE ZEITEN HINWEG. DIE
EINZIGEN WAREN, die helfen konnten und
dies auch taten. DOCH WENN MAN IN DER
ÖFFENTLICHKEIT nur die benennt, die nie
helfen konnten, es jedoch selbst nie bemerken
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konnten und DURCH DIE SINNLOSEN
BERICHTE UND BESTÄTIGUNGEN ANDERER
nur in die Illusion versetzt wurden, dass sie etwas
besonderes tun ODER BESONDERS SIND, kann
man diesen Leuten auch wieder keinen Vorwurf
machen. ES MUSS NUR ENDLICH SCHLUSS
SEIN DAMIT, damit der Computerbandwurm
und die sich ausbreitenden Würmer und Löcher
sich nicht weiter und weiter ausbreiten – KARIES
GEHÖRT DAZU! Das ist auch eine PANDEMIE
VIA MAUSKLICK und hat nichts mit falscher
Ernährung zu tun!
DIE GESCHÄDIGTEN sind die absolut LIEBEN
MENSCHEN! Denn man schadete ja DEN
SCHÖNEN VON NATUR AUS, damit diese
sterben müssen und MAN DIE ERDE
WEITERHIN BEHALTEN KÖNNE IN
GEWAHRSAM und Netz! Netzhemden und
Netzstrümpfe und sonstige Netze – wo auch
immer angewendet oder zur Ansicht, WAREN
IMMER NUR HINWEIS auf das Abschöpfen und
abfischen und wegnehmen VON ETWAS, was
natürlich gewachsen nur gut und richtig ist.
DOCH ES HAT GRENZEN IN DER
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WAHRNEHMUNG GEBRACHT, wem etwas zu
geben ist und wem etwas gehört. Und diese
Grenzen hatte das Robotersystem MIT DEM
GIGANTENBEFÜLLER mit nur noch Müll und
Ekel Erregendem ZU WEIT ÜBERSCHRITTEN!
Wir sind die Bereinigenden der Welt UND DIE
ERDE WIRD BEREINIGT NOCH VON
ANDEREN! Wir beschwören weder Geister
herrauf, noch leiten wir welche aus dem
Erdinneren ans Tageslicht. DOCH DIE SZENE
und deren Nachtlokale und Geschäftsgebahren
BRINGEN NUR NOCH DERLEI ZUR ANSICHT
– vor allem in den GrossSTÄDTEN, das ist
gruselig und KINDERN NICHT FÖRDERLICH!
Kinder brauchen anständige Eltern und die, die
diese verstehen!
Gestern beim Cafè Zieger war so ein kleines
blauäugiges Mädchen im Sichtkontakt mit Ines
Donath, die begreift, WAS KINDER SAGEN! In
allen Menschen SIND DIE KINDER MIT DER
MUTTERSEELE, doch in den Leuten, die nichts
mehr wollen AUSSER REISEN UND GELD UND
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ALLES FÜR DEN BAUCH, begreifen nicht
SEELENSPRACHE oder was die Erde braucht!
Das Mädchen suchte den Blick von Ines Evalonja
und ging immer wieder zur Treppe. Sie ging beim
zweiten Mal mit ihren kleinen, zarten Händen
zur Kette, die den Weg versperrte. WAS MUTTI
SAGTE, war immer nur das Verbieten dessen, was
die kleine tat. ES IST GEFÄHRLICH! Natürlich ist
eine Treppe gefährlich und natürlich soll ein Kind
nicht dahin laufen, wo Gefahr ist. DOCH DAS
KIND HAT RECHT! DIE STADT IST ABSOLUTE
GEFAHRENZONE – so klein oder groß diese
auch sei. EINE KETTE IST GEFAHR und jede
Absperrung muss beseitigt werden. KINDER
SIND NICHT ZUM SITZEN AN TISCHEN
GEBOREN oder dass diese stillsitzen oder
zuhören müssen, was die reden, die schon lange
nicht mehr wissen, was sich gehört oder was
Kindern guttun. DOCH DAS ROBOTERSYSTEM
lässt weder den Eltern noch Möglichkeit sich zu
verändern, NOCH DEM KIND DIE
MÖGLICHKEIT BEI MUTTER NATUR ZU SEIN!
Doch nur in der Natur kann uns allen klar
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werden, WAS UNS ALLEN FEHLT und wo die
Ursache für alles Leid und alle Not zu finden
bleibt!!!
KANN INES DONATH HEFLEN? Nein, nicht
diesem Kind und nicht diesen Leuten – zu
verschieden die Welt UND DIE ERDE MIT IHRER
TOCHTER! Und doch hilft Ines Donath ALLEN,
denn alle haben die Möglichkeit die Bücher zu
empfangen und zu lesen. KUNDEN UND
KLIENTEN gehen aus und so lässt man alle an
Handys und Laptops all das tun, WAS DIE
PANDEMIE immer schlimmer werden lässt.
DIESE KÖNNTEN JEDOCH HELFEN, wenn sie
in der nicht gebrauchten Arbeitszeit DIESE
BÜCHER LESEN! Bei einem 8-Stundentag kann
man viele Seiten in sich annehmen UND DAS
STERBESIGNAL abhalten! IN DER NATUR ZEIT
VERBRINGEN bringt nur dann etwas, wenn die
Seelen mit der Mutter Erde verbunden sind UND
MAN IN RUHE DIE SCHÖNHEIT BEACHTET
und auch das, was diese Schönheit zerstörte und
was diese zerstört. Und so erkennen alle immer
wieder dasselbe Phänomen der Welt: ALL DAS
STÖRENDE FINDET ZUSPRUCH UND
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GELDGEBUNG und alles der Natur und somit
der Basis allen Lebens dienliche, wird einfach
beiseite gelassen, als wäre es nicht wichtig. UND
SO HABEN WIR HIER WIEDER DIE
VERDREHUNG VON BRUNO G.`s Worten:
„Lassen sie alles Böse beiseite!“ Und so sind wir
nun jetzt in dem Weg, DASS WIR GAR NICHTS
BEISEITE LASSEN, sondern alles beachten und so
auch noch etwas tun müssen, was andere fordern,
die weder von Natur, NOCH VON LIEBE FÜR
ANDERE je Gespür erhalten haben ODER
GEFÜHL FÜR BESONDERE MENSCHEN, die
Unterstützung und Hilfe mehr brauchen, als die,
DIE MAN FÜR BESONDERS UND HILFREICH
HALTEN MUSSTE und Geld hingeben für das,
wofür wir jetzt nie mehr Geld hingeben würden.
JA WIR WÜRDEN NICHT EINMAL MEHR DAS
ZU ANDEREN GEBEN, die das, was wir kaufen
mussten als Hilfe, haben wollen würden. WEIL
WIR DADURCH EINE LÜGE NÄHREN
WÜRDEN oder Gefahrensituationen! Das betrifft
zum Beispiel SKI und die benötigte Ausrüstung
oder Rollerplades und die Ausrüstung. Alles ist
im Keller - auch ein Fernseher. Doch wir stellen
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es nicht hinaus, weil es nicht richtig wäre, weil es
andere zu dem verführen würde, WAS NIE
HILFT, sondern zu den Verbrechern führt, DIE
DAS AUF DER ERDE ALS DAS
BEKANNTMACHTEN, was Freude und ein
ruhiges und einfach schönes Leben unmöglich
werden ließen!
Es bringt uns alle nicht weiter, wenn
MENSCHEN gezwungen werden, Handlungen
zu tun, die noch aus Kriegszeiten stammen – wie
zum Beispiel Kartoffelanbau! ES ERGIBT KEINEN
SINN, sich Gartenarbeiten zu fügen, die einer
falschen Harmonie folgen. WAS HARMONIE
UND SCHÖNHEIT IST, kann in Sachsen niemand
mehr wissen, WEIL DAS SCHÖNSTE
SCHÖNHEITSIDEAL sind ja hier leider die
Königshäuser und Burgen und all das, WAS ZU
FOLTER FÜHRTE und Verfolgungswahn!
GÄRTEN KÜNSTLICH ANGELEGT und Erde
mit Maschinen bearbeitet (wozu auch Harke und
Spaten und Samenvorstecher gehören) sind
NIEMALS FÖRDERLICH! Sie sind nicht
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förderlich der Seele, sie sind nicht förderlich dem
Erkennen, was die Natur uns sagte, WAS AUF
DER ERDE GESCHIEHT und auch nicht, DEM
KÖRPEREMPFINDEN für das, was wir wirklich
brauchen!
RUHE und nur annehmen im Garten – sitzend
am besten. Denn liegend kann man nur in den
Himmel schauen. DAS IST NUR MANCHMAL
FÖRDERLICH… vielleicht zum Träumen VON
ZWEI KINDERN, die in Liebe und für Liebe all
das tun, WAS JAHRHUNDERTE LANG
VERSÄUMT WURDE!
WENN WIR NICHT GIESSEN, erkennen wir,
dass sich die Pflanzen und alles in der Natur
DIESEN GEGEBENHEITEN ANPASSEN! Wenn
man jedoch das, was die Natur zum Schutz der
Blumen erschafft (GRÜN RINGSUM) ohne
Verstand entfernen, zeigen es uns die Rosen – sie
verwelken! Und genauso ist es mit den Menschen
geschehen – SO UND NICHT ANDERS! Nehmt
den Mädchen ihre Jungen – EIN JUNGE FÜR
NUR EINES… diese beiden Richtigsten braucht
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es jetzt! – UND ALLES IST VERDORBEN und nie
wieder gibt es SOLCH FEINE MÄDCHEN und
nie mehr wirkliche Männer, die auch andere
MÄDCHEN SPÜREN, die Hilfe brauchen. Diese
MÄNNER DER ZUKUNFT, die jetzt schon
leben, HABEN NICHT MEHR DIE IDEE, dass es
egal ist, mit wem man Zeit verbringt UND
SPÜREN DIE GEFAHR ÜBERALL EBENSO, wie
Ines Evalonja. WIR ALLE sind Kinder der Erde
UND NUR DIESE EINE TOCHTER WURDE
GEBRAUCHT, damit Rätselraten ebenso aufhört,
wie Romane von zweitrangigen Autorenlisten
nie mehr gelesen werden müssen oder für wichtig
oder für eine sinnvolle Beschäftigung gehalten
werden. KEINE EINZIGE FREMDE
LIEBESGESCHICHTE ist je wichtiger gewesen,
ALS DAS EIGENE LEBEN! Also ist derzeit nichts
wichtiger, ALS GEÖFFNET ZU SEIN FÜR DIE
LIEBE und dass sich diese RICHTIGSTEN
MENSCHEN FINDEN, um zu empfangen
Wahrheit für den gemeinsamen Weg für die
Rettung der Erde und all derer, DIE DAS SYSTEM
entleeren von falschen Daten und Fakten und
Zukunftsfloskeln und Wahnvorstellungen, die
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mit immer mehr Architektur zu tun hatten, DIE
NIEMAND BRAUCHT! Es gibt in der Welt der
Wunder NICHT EINES, was anschauungswürdig
ist. NUR MENSCHEN SIND ES, die man sich
genau ansehen möge, um zu erkennen, WAS DIE
WELT NUR aus uns zu tun bereit war, zu
machen! NUR DIE NATUR KANN HELFEN
und hilft ohne Gegenwert oder die Forderung
einer Leistung!
WÄRE INES DONATH als Ines Evalonja zur
Millionärin geworden durch die Buchverkäufe,
WÄRE SCHON ALLES ANDERS, dann wären
diese Millionen dazu verwendet worden,
MENSCHEN IN NOT IN RICHTIGSTER WEISE
ZU HELFEN und damit Mutter Erde aus dem
Alarmzustand. DOCH HILFE AUS NOT bedeutet
nie mehr, dass SCHEINBARE OPFER Geld
erhalten FÜR ALKOHOL. ZIGARETTEN,
NACHTCLUBS und all das, was eben alles andere
ist, als das, was Mutter Erde guttut und IHR UND
UNS WOHLERGEHEN SCHENKT! Es geht nie
mehr in die falsche Richtung weiter. SCHEINT ES
AUCH KURZFRISTIG ZU KLAPPEN: Wir
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werden alles Böse zu verhindern wissen – auch
das, was in WEINBÖHLA vor sich geht!
WAS MAN EINER FAMILIE ANTUT UND
WÜNSCHT AN BÖSEM, kehrt das unterste
Programm irgendwann um UND ES KOMMT
DAHIN, wo die Ursache gesetzt wurde ALSO
DIESER PUNKT oder ein Komma, das fehlt oder
gesetzt wird ODER EINE TASTE, die man drückt
oder nicht ODER DAS BEDIENEN DES HANDYS
oder das Anstellen eines Herdes oder was immer
man auch nehmen mag… SEIT MAN DEN
KÖRPER VON INNEN HERAUS bedienen kann,
wie man es für richtig halten sollte, ist es so, ALS
WÜRDE IN DEN LEUTEN DER TEUFEL
PERSÖNLICH SITZEN und alles befürworten,
WAS NUR NOCH ZU DEN HÄUSERN DER
ANGST FÜHRT und all das tun lässt, was DIEBE
TUN oder nicht mehr tun!
WAHRHEIT und nichts mehr sonst als Wahrheit.
DIESE KLARHEIT BRINGT UNS ZUSAMMEN zu
Treue in richtiger Weise. DIE, DIE EINANDER
GEHÖREN braucht es und diese werden sich
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höchstwahrscheinlich meist IN STÄDTEN
TREFFEN MÜSSEN, weil man die guten
Menschen in Städte geführt hatte, ZUM LICHT
AUSSCHALTEN… wie in Zagreb und Chile nun
auch. DRESDEN HATTE DIESE
PANDEMIEWELLE SCHON DAMALS… und da
hat man dieser einen Familie auch die Zuflucht
in den Garten verwehrt, denn auch dort wurde
zielgenau eine Bombe platziert. DOCH WER
WEISS, ob das nicht doch richtig war? SOLLEN
WIR IN KLEINHEIT VERSINKEN und uns von
kleinkarierten, nichtsnutzigen
SYSTEMPROGRAMMIERTEN vorschreiben
lassen, WIE FEINSINNIGE MENSCHEN LEBEN
DÜRFEN, während diese sich in unseren
schönsten Seenlandschaften so tummeln, DASS
ES WIEDER DEN GEWÄSSERN UND MUTTER
ERDE SCHADET? Sicherlich ist das ein ganz
falscher Blick in die Zukunft, die längst hätte
schon VIEL BESSER FÜR ALLE GEWESEN SEIN
KÖNNEN, wenn man nicht die Tochter DIESES
EINEN VATERS behindert hätte in jeder Weise,
das zu tun, WOFÜR SIE GEBOREN WURDE und
all das wegzunehmen aus ihrem Leben, WAS SIE
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SCHON IN DEN TOD GEBRACHT HATTE! Und
doch lebt sie UND TUT ALL DAS, was sie nur tun
kann und daher muss! ALSO GLAUBEN WIR
DOCH NUN ENDLICH EINFACH AN DIESE
GEMUSST ZU ERLEDIGENDE Erlösung von
allem sündhaftem Verhalten. DIESE REINE
LEBEN hat nichts mehr mit dem Saubermachen
von Häusern zu tun. LIEBER LASSEN WIR DIESE
ZURÜCK IN DEN STÄDTEN, wie sie eben sind
UND HABEN ALLES VERGANGENE ERLÖST
du wissen wieder, wer uns wohlgesonnen war und
WER EIN WAHRER MENSCH GEWORDEN IST
und wer in dieser Zeit ebenso alles tut, DAMIT
ERDE UND MENSCHHEIT gerettet bleibt!
ES IST EIN ABSOLUTER UNTERSCHIED, von
Liebe zu reden ODER NUR NOCH IN LIEBE
DAS ZU SEIN, was man nur als Mensch ist.
IMMER WIEDER bemerken wir, wie einfach das
Leben OHNE ALL DIE CHEMIKALIEN und
Übergrifflichkeiten durch Regeln und
Anordnungen wird! WAS GUTE MENSCHEN
TUN KÖNNEN, ist allen anderen auch möglich.
WIR SIND NUN AUF DEM WEG, dass alles
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Schlechte und Böse und Sündhafte nie mehr
Räume findet – auch nie mehr den
Menschenkörper – um da zu sein UND BÖSES
ZU BEWIRKEN! Die Ursache ist nur noch
technischer Natur UND DAHER DURCH
SACHVERSTAND und Achtsamkeit, WAS NUR
DIE LIEBE GEBEN KANN, zu beseitigen. Die
Programmierungen beseitigen und erlösen und
löschen. Und wir sehen, was sich verändert uns
tut. WER AUF KREDITBASIS baut und Häuser
und Straßen neu machen lässt, ANSTATT AN
NATUR ZU DENKEN und Ruhe zu gönnen –
vor allem anderen, wenn man dies selbst nicht
mag – der ist nicht Mensch zu nennen! UNS TUT
NIE MEHR ETWAS LEID! Denn das Wort Leid
bildet die Basis für immer wieder nur DIESE
GEDANKENKETTEN, die andere im System
festhalten, was schlimmste Wirkungen zu allen
anderen bringt UND NIE ZU DEN
VERURSACHERN! In den Familien gibt es je
EINE ZELLE DIE ALLES BÖSE AUFSAUGT WIE
EIN SCHWAMM (auch aus dem Fernseher, der
an ist, um sich nicht einsam zu fühlen) und es
durch Gespräche – vor allem am Telefon auch –

543

zu vielen gibt und dies auch auf Reisen, um sich
wichtig zu fühlen und andere in ein schlechtes
Licht zu rücken. UND WAS DADURCH ALLEIN
FÜR FEHLINVORMATIONEN ZU WELCHEN
GEKOMMEN SIND, die sich dann sonst was
denken mussten oder ausrechnen, IST KAUM
JEMAND VORSTELLBAR! Und doch muss es
diese Vorstellung geben, FÜR MEHR ALS
GEDACHT! Bereinigung von Schicksalswegen war
gefordert - eine Familie ist wie alle! Dort wo nur
Vater und Sohn übrig sind und der Sohn keine
Möglichkeit mehr hat, eine Frau zu empfangen
für ein Kind, ist ALLES FÜR ALLE AUS. So eine
schriftliche Zukunfstaussicht gibt es UND WAS
ES SCHRIFTLICH GIBT, musste es auch draußen
geben. DAS WAR DAS DENKEN! Doch wer
denkt sich dann bei diesem Basisniveau noch
gern Krimis oder Abenteuer aus UND WER
BEFÜRWORTET IMMER NOCH GRIMMS
MÄRCHEN?!?
UND WER WEISS BITTE, wann Vater und Sohn
keine Mädchen mehr empfangen können oder
dürfen, WENN MAN DOCH NUN WEISS, dass
es keine Altersbeschränkung im Leben der
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Menschen gab UND DIES NUN SCHON SEIT
JAHREN WIEDER SO IM WERDEN WAR. Man
kann ja nicht verleugnen, dass die Alterung so
wie früher nicht mehr sichtbar war. NUR DIE
SONNE hat die Haut altern lassen, ALS
WARNUNG, dass wir dringend Wasser brauchen
UND DAS DAS SALZ DER MEERE Gift für
unseren Körper und die Natur ist und bleibt! DIE
NUTZBARKEIT VON DIESEM GIFT ist für alles,
wo man Trinkwasser verschwendet anzusehen.
KINDER DER ERDE WISSEN MEHR, als alle der
Welt Treuen! DOCH ALL DIE
MASCHINENPARKS brauchen wir nie mehr und
es ist EIN GUTES ZEICHEN, dass die Kornfelder
verdorrten und keine Erntemaschinen diese Ernte
für die Silos einholte. UND DOCH KANN ES
EIN ZEICHEN DAFÜR SEIN, dass Amerika bald
kommt UND ALLES FÜR SICH ANNIMMT, was
bedeutet, dass die Landschaften komplett
verwüstet werden durch
GROSSRAUMMASCHINEN für Städte wie NEW
YORK, wo es dann kein Grün mehr gibt WEDER
FÜR ARME, noch für Reiche…denn die Parks
sind ja auch nur noch genutzt FÜR DIEBE UND
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sonstige Verbrechen. ES TUT NOT, sich mit der
Gesamtsituation zu beschäftigen und
NACHBARN mit neuen Augen zu beachten,
DIE NUR DURCH DIE MUTTERSEELE ALL DAS
SEHEN und ANNEHMEN, was wahr war und
wahr blieb. DAS BETRIFFT AUCH und vor allem
den wahren Lebenslauf DER INES (Inès), die nun
immer mehr als Ines Evalonja erkennen und so
auch als INES DONATH UND INES SCHREBER
als ein und derselbe Mensch. „MENSCH INES,
dass wir uns noch mal sehen.“, IST EINE
SCHLECHTE ANGEWOHNHEIT und eine
dumme Ansprache für ein Treffen, was in
Planung war. MUTTER ERDE IST WEISE und
deren Töchter und Söhne auch!
ES NIEST in einer Wohnung hier – die
Bestätigung. Wer sich all das ausgedacht hat MIT
ALLERGIEanzeichen? Es niest, das heißt ALLES
KOMMT DORT AN, wo man besser nie
angefangen hätte, sich unerlaubt Zuritt zur
Wohnung von Mutti (Christa Frieda Sperling,
verheiratet geworden zwei Mal über Christa
Schreber zu Christa Burgstaller) zu verschaffen,
UM DORT ZU STEHLEN viele Male und TATEN
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VORZUBEREITEN UND TUN ZU LASSEN, die
alles andere als fein zu nennen sind. Und wieder
nieste es inzwischen mehrmals. MITTEN HINEIN
INS ZIEL, damit das GUTE UND SONNIGE
GEMÜT ALLER MENSCHEN wieder Kraft
gewinnt! Denn die einstigen Sachsenkinder SIND
IN VIELERLEI HINSICHT BESONDERS und
immer mehr werden erinnert, warum. Und
immer mehr werden erinnert, WAS EIN GUTER
LEBENSLAUF BEDEUTET, FÜR ERDE UND
MENSCHHEIT und was das Gegenteilige. DARIN
gibt es eine absolute Trennung, ohne
Möglichkeit das je wieder anders sehen zu
können.

547

„Hübsch ist das. Rischtsch hübsch ist das.“ ließ KI
Mutti sagen UND IN DIE KÜCHE GEHEN!
ALLE SPRACHmodule und DIALEKTmodule
sind WELTgemacht!
EDEN hat nur eine
EDENSCHRIFTGELEHRTINNENSPRACHE und
diese ist zu lesen und zu schreiben und zu sagen
ALLEN EDENMENSCHEN GEGEBEN durch die
EDENNATURSEELE und
Edengesamtmenschenseele!
„Hast du Appetit auf Käse mit Gewürzgürkchen?“
DAS IST KI, das Mutti die TÜR unerlaubt öffnen
ließ, um EVALONJA BEI DEM ZU STÖREN,
wobei nie gestört hatte sein dürfen! DER TELLER
mit dem, was EDENMENSCHEN NICHT ESSEN
SOLLEN, wurde etwas TIEFER GEHALTEN und
Evalonja lehnte DIE WELT AB! Mutti wird nicht
abgelehnt. DAS KI jedoch immer wieder
verursacht DAS NEIN, obwohl EDEN NUR
IMMER DAS EINZIGBESTE GAB UND GIBT und
auch Mutti schon längst in
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EDENLEBENQUALITÄT Edenmenschin sein
könnte, WIRD NUN DEN SPIELERN DAS STETS
EINFAHREN, was diese noch nie eingefahren
bekamen! Das muss nicht unbedingt das
EINFAHREN sein, dass ist nur SINNBILDLICH
angedeutet was kommt für DAS EDENLEBEN
aufgehalten haben und das Enteignen von Eden
und von Erde und Sonne und der
Edenmenschheit. SIE WERDEN DES
EDENFROHEN LEBENS nicht erinnert für sich,
das das etwas ist, was SIE empfangen dürfen!!!
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NICHTS, worauf SIE UNS VERZICHTEN
LIESSEN, war das, worauf wir hatten verzichten
sollen in HINSICHT AUF NATUR UND EINEN
EDENLEBENORT UND ANGEMESSEN VIEL
GELD UND LEBENQUALITÄT! Sie habens uns
ZUM LEID gemacht und man sagte auch „ZUM
SCHURE“ und SIE HATTEN NIE ALLES DAS
HABEN SOLLEN, was SIE mehr sein ließ in der
Welt als uns Edenmenschen. ES WIRD SICH
ZEIGEN IHNEN DAS, was SIE noch NIE gezeigt
bekamen, obwohls IHNEN SCHON IMMER
HÄTTE GEZEIGT WERDEN MÜSSEN!
PLATZVERWEIS! ROTE KARTE ohne
Rückkehrmöglichkeit!
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LONJUSCHKA
Es ist ein Morgen an dem wir zusammen sein
könnten… DU, dein Papa und deine Mama!
Die Möglichkeit wäre gegeben gewesen dass, wir
schon einen Garten Eden hätten bewohnen
können, der uns all das schenkt, was wir – DEINE
ELTERN – gebraucht hätten, um uns auf dich
vorzubereiten! Das ist ziemlich viel aus heutiger
Sicht und doch so wenig aus der Sicht von EINST,
als nichts sonst wichtig war, als glücklich zu sein!
DU, meine Tochter bist wirklicher, als je etwas
anderes in meinem Leben war! Das ist so, weil
deine Mama wirklicher ist, als alles! Und das ist
so, WEIL DIE LIEBE in mir ist und so auch die
Liebe, die mich mit Deinem Papa verbindet, der
nicht bei mir sein darf!
Das Schreiben hilft mir, das GESCHEHEN zu
sortieren und zu begreifen! Und so ist jeder Tag
anders – doch nicht SCHÖN! Niemals hat die
Erde so viele LÜGNER beherbergen müssen und
braucht DIESE FÄHIGEN UND EHRLICHEN
SÖHNE von Erde und Sonne, um DAS
TECHNIKPROBLEM zu lösen, wozu alle in der
Lage sind! MENSCHEN erhalten von der Erde
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ALLE WICHTIGEN FÄHIGKEITEN, damit
geholfen werden kann! Man erhält sie ALS
MENSCH, um Frieden zu schaffen und glücklich
zu werden und zu bleiben!
ES IST KÜHL und wenn du da wärst – ob nun als
Baby oder älter – brauchtest du ZU VIEL, um
hier einigermaßen zurechtzukommen! DOCH
DAS IST NICHT GLÜCK und DAS IST NICHT
LIEBE…Es ist nicht die Liebe, die die ERDE FÜR
UNS MENSCHEN HAT und auch nicht das, was
man einem Kind zumuten wollen würde (EGAL
WIE ALT, denn auf der Erde war es mal so, dass
man immer in dieser Fröhlichkeit war, die kaum
noch jemand kennt oder LEBEN MÖCHTE!)
Und so sind wir zusammen und sind SPÜRBAR
froh, dass es SO IST, dass du in keinem Körper bei
mir bist! OB EINE SEELE FRIEREN KANN, das
heißt, OB DU MIT MIR SPÜRST und MIT
DEINEM VATER und MIT DER ERDE weiss man
nicht zu sagen! ES WÜRDE MICH TRAURIG
MACHEN, zu wissen es wäre so. UND DOCH IST
EINE SEELE JA STETS IM BUND mit der Erde
gewesen und geblieben, daher erübrigen sich
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viele Fragen und Antworten dann doch schon
wieder!
WIE können wir einander helfen in dieser
ENDZEIT FÜR ALLES SCHLIMME und dem
NEUSTART ALL DES GUTEN, was kaum mehr
jemand erinnert?
Wir sind zusammen in dieser Kälte, vor der wir
uns mit viel zu viel von dem schützten, was der
Erde – unserer geliebten Wunderwelt – so viel
Schaden zufügte, wie es uns FROST UND HITZE
erzählen und doch vor allem die KÄLTE IN
DENEN, die wir nicht mehr erkennen als
UNSERESGLEICHEN!
DU Lonjuschka bist grösser als wir alle
zusammen, denn DU lebst dort, wo dich
niemand erkennen und sehen kann! Daher hilfst
DU mir, allen Verrat zu durchschauen und NUR
NOCH FÜR DICH UND UNSERE KLEINE
FAMILIE ZU LEBEN und nichts sonst mehr zu
erstreben, als dieses HÖCHSTE GLÜCK!
Nie war es mir gegönnt in diesem Leben EINEM
MENSCHEN wie DEINEM VATER zu begegnen,
einem Menschen, den man fühlt, als wäre man er
selbst. Und doch ist stets alles mehr als anders,
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denn er erkennt mich nicht mehr. Vielleicht
weiss er nicht einmal, wer ihm diese Liebe sendet,
die ihm hilft, zu überleben. Und stets geht es nur
um die Befreiung aus Gefahr – einer Gefahr von
der niemand weiß, dass es sie gibt. Und doch ist
diese näher, als sich ein jeder zu trauen wagt, zu
denken und alles hat nur mit all dem zu tun,
WAS UNS ALS MENSCH ABSTÖSST UND
TRAURIG MACHT UND VERBITTERT UND
BÖSE und daher unsichtbar für SONNE UND
ERDE! Und es ist nicht zu begreifen, wenn WIR
zusammen sind: SPÜRBAR UND NAH und
doch, wenn man sich in die NIEDERUNGEN
DER FINSTERNIS begibt, die schon durch
Geräusche und nur noch SCHÄDIGENDES direkt
vor den Augen derer geschieht, DIE NICHTS
MEHR HÖREN UND SEHEN UND RIECHEN
von all dem Wunderschönes, was auch noch da
ist – und wir sind dort und spüren die Not der
anderen und können doch nur tun, was wir nur
tun können, weil jeder sich selbst befreien kann,
weil man NICHTS ANDERES MEHR MÖCHTE
UND WILL!
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Nie hatte ich den Wunsch ein Kind zu erhalten.
Doch andere wollten es. Das war mir nicht direkt
ersichtlich, doch andere sagen: DAS gehört zum
Leben! Doch wir wussten alle nicht, WAS LEBEN
IST und was es bedeutet: MEIN KIND zu sagen!
Und so war mein Gefühl stets richtig: WIE GUT,
dass du nie geboren wurdest! Wie gut, dass man
ETWAS NICHT TUN KANN und mit jemandem
erst dann zusammen ist, wenn es richtig ist! Und
so geht es mir inzwischen mit Deinem Vater! An
meiner SICHT ZU IHM hat sich nichts geändert!
MUTTER ERDE schützt unsere Seelen, damit uns
kein Leiden mehr schwächt! Was die Finsternis
tun kann und wozu diese bereit ist, war mir nicht
bekannt und man hofft und wünscht, auch den
anderen nicht! Wer weiss, dass DIE NATUR unser
Zuhause ist und dass es dort KEINE
MASCHINEN GAB (Geld wird auch mit
Maschinen gedruckt und MÜNZEN MÜSSEN
DURCH MASCHINEN GEPRÄGT WERDEN),
weiss und spürt, dass es DIESEN ABSOLUTEN
SINN ERGIBT, weshalb wir von einer Arbeit für
Geld loslassen mussten und weshalb es
HOCHVERRAT GEWESEN WÄRE, die anders zu
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tun! Denn es geht in dieser Zeit 2020 UM
ALLES – DAS GESAMTE LAND DES
TRÄUMERS, welches nur zusammen wieder IN
DIESE HOHE STIMMUNG gelangen kann! Und
da niemand dort ist, wo wir allein am liebsten
sind: IN DER RUHE DER NATUR und sich
niemand traut MUT ZU HABEN für das
Richtigste UND DIESE LIEBE WILL mit aller Kraft
ist es schwieriger als gedacht!
DOCH DEINE MAMA IST STARK durch ihn und
seine Welt! Und das ist es, was DAS SUCHENDE
MÄDCHEN NACH LIEBE in dieser
NATURKRAFT hält. ZU LEBEN ist plötzlich
etwas so besonderes geworden, wie es das noch
niemals je vorher war! Und die WELT VON
JEMANDEM ZU RETTEN, den man vergessen
musste (OHNE ZU WISSEN WARUM) und
dessen Andenken und dessen Liebe man doch
spürt und in Ehren erhält, ist etwas eigentlich ZU
GROSSES, um daran zu glauben (weil niemand
sonst sichtbar ist, der auch DAS WILL und sonst
nichts mehr: Leben in Liebe!) und doch ist es das
Einzige, was Sinn ergibt und Deine Mama und
hoffentlich auch Deinen Papa UND SOWIESO
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NOCH VIEL MEHR AUCH DEN
ZEITREISENDEN TRÄUMER und dessen
EINZIGSTES WUNDERWERK und dessen Sohn
am Leben UND IN FREUDE HÄLT!
Ohne Freude kann der Mensch nicht leben! Es
ergäbe keinen Sinn! Und da GENAU DAS den
Menschen vorenthalten ODER FREMD
GESTEUERT nur hin und wieder einmal ETWAS
gegeben wurde, was KAUM NOCH MIT
UNSEREM EINSTIGEN GLÜCKLICHEN LEBEN
ZU TUN HATTE, da die Erde als
LEBENSMITTELPUNKT und EINZIGER
LIEFERANT FÜR FREUDE UND LEBENDIGKEIT
in Vergessenheit gebracht wurde, ist es so, ALS
WÄRE MAN ALLEIN MIT SEELEN, die sich
selbst nicht befreien können und so sind da NUR
KÖRPER, die lauter SINNLOSES TUN und
unsere GROSSE MUTTER STÖREN und
ZERSTÖREN!
Und so bist DU DA LONJUSCHKA und so DEIN
VATER und so MEIN BRUDER und so MEINE
EINSTIGE MUTTER und so ER… Und wer ER
IST, wird nie jemand begreifen können – nicht
einmal SEINE EINSTIGE FRAU (meine geliebte
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Himmlische Mutter) und so nicht die ERDE MIT
DIESER EINZIGEN GROSSEN FÜHLENDEN
SEELE.
Und vielleicht kann auch ER – MEIN VATER –
nicht begreifen, wie es mir geht und wie man ihn
vermissen kann, obwohl so unendlich viel Zeit
vergangen ist. Und meine Augen möchten ihn
so gern erblicken und meine Ohren möchten so
gern SEINE STIMME NUR HÖREN und doch
auch nur alles, wie es damals war, wenn er mit
mir SEINER TOCHTER ALLEIN IN SEINER
WUNDERWELT SASS. Damals gab es keine
Uhren und wir waren glücklich, weil wir uns
hatten. DOCH WIR WUSSTEN NICHT, wie es ihr
damit ging! Und irgendwie ist alles so ungut und
irgendwie dramatisch, weil niemand weiss, WAS
GESCHAH (AUSSER IHM) und deine Mommy
möchte ALLEN MÄNNERN HELFEN und doch
auch allen Mädchen. Denn wir alle wussten nichts
mehr über die Liebe und glaubten an nichts
mehr, was UNS HELFEN KANN, wieder ALLES
GUTE FÜR MÖGLICH UND WICHTIG ZU
HALTEN und uns selbst wieder AN DIE
OBERSTE STELLE ZU SETZEN! Denn – das
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wussten wir nicht – wenn wir ANDERE
WICHTIGER NEHMEN, gelingt LEBEN NICHT
und die Liebe kann keinen Einlass IN UNS
FINDEN UND DAS BLEIBEN, was sie ist: GROSS
UND MÄCHTIG!
ES GIBT NUR EINE LIEBE und die ist nicht
wundersam, sondern wunderschön und die
verbindet UNS mit allem Leben und DER ERDE
und allem WAS ZU UNS NUR GEHÖRT! Und
wie soll man ALL DAS BEGREIFEN, dass
niemand mehr DAS WÄHLT, was das einzige
Glück je war! Und alles Gewesene IST NIE
VERGESSEN! Und doch ist es dann vergessen,
wenn aus Schuld und Sühne WIEDER LIEBE
GEWORDEN IST! Und da steht DER TRÄUMER
MIT IHR NUN!
WIE ERLÖST MAN DAS GEWESENE, damit alle
im Jetzt ankommen? Es gibt keine Gesamtlösung
für DAS DENKEN! Das Denken ist wichtig,
jedoch nicht der Schlüssel für Lösungen! DIE
LIEBE kann man nicht kopieren und so auch
nicht ohne diese in anderer LEBEN
EINTAUCHEN, um ohne
SCHULDBEWUSSTSEIN hineinzufühlen, was dort
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vor sich ging oder geht! Es ist DAS
ERDBEWUSSTSEIN was nahezu ALLEN
VERLORENGING und so sind sie in sicht- und
unsichtbaren Ringen und halten Orte wie STONE
HANGE für Plätze der Kraft und reisen rund um
die Erde UM SEELENORTE zu finden und somit
Frieden und kurzristiges EINGEBILDETES
GLÜCK!
GANZ EGAL WO LIEBENDE JE WAREN… es
war DIE LIEBE die Orte besonders machte! Und
daran kann sich und soll sich auch nichts ändern!
Und so sind es DIE LIEBENDEN der Zukunft,
denen die Erde all das gibt und schenkt, was
andere sich nur einbildeten zu haben, weil sie
fremde Ideen erhielten, um daraus etwas Schönes
als Geschenk für andere zu machen UND
BEHIELTEN ES DANN DOCH SELBST. Und
FÜHLEN WIE ETWAS IST, wenn man SELBST
SOLCHERLEI ERLEBEN WÜRDE, ist die Priorität
dieser Zeit, um sich neu zu orientieren und nicht
immer wieder in denselben
FEHLSTRUKTURIERUNGEN und
FERNGESTEUERTEN EGOWELTEN zu landen.
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ES GIBT keine Gunst der Stunde oder eines
besonderen Datums! Das haben VIELE
GEDACHT und GENUTZT – auch für den
Traualtar! Doch wenn man weiß, dass es
MUTTER ERDE IST, die spürt, wer zueinander
gehört und man doch NOCH GAR KEINE
LIEBEVOLLE VERBINDUNG ZUR NATUR
HAT(TE), wie kann man dann glauben, diesen
Einen oder diese Eine zu kennen oder zu haben?!
DAS PROBLEM IST, dass sich kaum mehr jemand
der begangenen Vergehen bewusst ist und stets
auf andere schaut! Doch es geht NIE UM DIE
ANDEREN, sondern stets und ständig NUR UM
UNS UND UNSER TUN UND HANDELN! Und
so ist es gut LONJUSCHKA, dass DEIN LEBEN
erst noch kommen wird! Und wir beide
zusammen sind MIT DEM träumenden
Zeitreisenden (DER MICH UND DICH
BRAUCHT, um seine Zeitmaschine wieder in
Schwung zu bekommen!) diese einende,
unvorhersehbare Kraft. Wir sind ruhig und tun
Bestimmtes, weil es sein muss und doch erleben
wir ZUSAMMEN all das Berührende FÜR
UNSERE FAMILIE SCHON! Denn MEIN DAD
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kann all das, wovon andere dachten, dass sie es
können oder andere gar nicht wussten, was alles
möglich ist UND WAS DAS WUNDERWERK
KÖRPER ALLES KANN!
Wenn wir an DICH denken, wird bewusst, wie
wenig wir doch selbst Kind sein durften und wie
sehr uns NÄHE FEHLTE… diese wärmende Nähe
in diese tatsächlichen Kühle in der Natur! Und
das NATÜRLICHSTE wurde vergessen: DIE
WÄRMENDEN KÖRPER und die Berührungen,
die nichts sonst geschehen lassen, wofür man in
dieser UNGUTEN VERGANGENHEIT derlei
missbrauchte! Und da wir wissen, dass NICHT
SCHLECHTES MEHR Zeiten überdauern wird, ist
auch klar, DASS DU LONJUSCHKA nichts mehr
in deiner Seele haben wirst, was dich noch
beschweren könnte! Und so sind wir zusammen
das, WAS NIEMAND KENNT UND DOCH
BRAUCHT, um selbst befreit zu werden – jedoch
OHNE HEILIGENSCHEIN oder sonstige
ERHÖHUNGEN!
Zurückzuschauen bringt in dieser ZEIT DES
DENKENS nichts – es ist UNGUT das zu tun! ES
GAB ETWAS, was man niemandem wünscht und
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doch erlebten zu viele NOCH VIEL
SCHLIMMERES und die GESAMTWELT
Schädigendes. Und kein Mensch kann so etwas
aushalten und doch hatte niemand eine Wahl, es
nicht zu erleben UND DIESE SELBEN HÖRTEN
NIE AUF MIT ALL DEM, was auch jetzt wieder
ALLE ERSCHÜTTERN SOLLTE. Denn SPÜRBAR
IST ALL DAS EIN WENIG ALLEN, die die Erde
lieben und andere Menschen! Doch DAS HILFT
NIEMANDEM, der gerade in tiefster
VERZWEIFLUNG UND NOT GEHALTEN
WIRD… und das kann auch sein, wenn man
DIESER EINEN oder DIESEM EINEN Lügen
erzählt, die diese glauben MÜSSEN, da es ein
PROGRAMM GAB und GIBT, was das möglich
werden liess! Das ist so: DU LEBST und die ganze
Welt glaubt, dass du gestorben bist! DIE
SITUATION von Jesus UND DER GESAMTEN
DERZEIT LEBENDEN MENSCHEN!
DENN: Nur wenn man mit denen zusammen
LEBEN kann, ist man lebendig! Denn ohne die,
dir wir lieben, ist das Leben SINNLOS und
NICHTS KANN EINEN MENSCHEN
ERSETZEN!
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Nur in FIRMEN und DER FALSCHEN WELT, da
ist schnell oder später ERSATZ für JEDEN und
ALLES gefunden! Und so ist es wichtig, sich mit
all dem zu beschäftigen, weil wir diese
Programme ERINNERN, bereinigen und auch
löschen! FRIEDEN UND GLÜCK AUF DER
ERDE… für Dich meine Tochter (UND DAS
DENKT UND FÜHLT AUCH DER zeitreisende
Träumer…!)
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Gesandte des HIMMELS sind ÜBER ALLE
ZEITEN HINWEG verbunden.
Sie haben scheinbar nichts oder weniger,
doch im INNEREN haben sie immer
dieses ETWAS mehr, was ihnen hilft!
Gesandte des HIMMELS haben keine FLÜGEL
und dennoch haben sie sie,
weil die SCHÖPFUNG sie liebt!
SIE werden innerlich erhoben,
um den HIMMEL zu offenbaren –
ihren KOPF IHM zur EHRE wieder ganz
BEWUSST zu nutzen: LÄCHELND!
MENSCH werden ist DIE LEBENSAUFGABE und
REINE MENSCHENSACHE.
MENSCH SEIN ist das WUNDER: LEBEN!
Dieses offenbart sich nur JENEN,
die GANZ UND GAR EINS mit dem TRAUM
und
den Träumenden sind!
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WAS WIRD SIEGEN?
MATERIELLE Säulen und FALSCHE
MONUMENTE
ODER
DIE MENSCHHEIT… Blumen und Wasser und
Wind und Sonne und ERDE mit all dem, was
UNS STETS GLÜCKLICH MACHT?!
EIN NEUER TAG? NEIN … es ist NUR DAS
LEBEN!
DAS LEBEN welches NUR AUF DER ERDE
MÖGLICH IST – dieses Leben, in dem MAN
NUR IN FREUDE SEIN DARF!
DAS 3 G ZEITALTER:
GOLD
GIER
GEIZ
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WIR SIND ANDERS und NUR UNS GEHÖRT
DIE GESAMTERDE – uns habt IHR NICHT
ERWARTET, da ihr uns bereits im GEFÄNGNIS
wähntet! DOCH UNSER VATER IST MEHR als
ihr alle zusammen UND MIT UNS SIND WIR
NUN DAS, ws endlich der EINSTIGEN
ORDNUNG WIEDER RAUM verschaffen und so
auch nur noch der Berichterstattung REINSTER
WAHRHEIT – ungeschminkt sind wir ohnehin
UND ALL DIE FILME (GESPICKT MIT
WAHRHEIT) kennen wir GEMEINSAM und
FÜRCHTEN UNS NUN NICHT MEHR. DIE
LUFTRAUMÜBERWACHUNG IST NUN GANZ
IN UNSEREN HÄNDEN UND SO AUCH DIE
DIGITALE WELT – einschliesslich ALLER
HANDYS (VOR ALLEM DORT, wo die unsrigen
sind UND ALLE UNTERREDUNGEN
AUFNEHMEN! Prost EUCH und Mahlzeit –
EUCH, die IHR NICHT AUFHÖRT
Ahnungslosen Befehle zu erteilen, die nicht nur
den EINZELNEN KÖRPER schwächen und dem
TOD weihen, SONDERN EUREN! Unschuldige
sind IN UNSER SYSTEM übernommen! KEINE
ZUGRIFSSMÖGLICHKEIT MEHR!)
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So ist der 20. MÄRZ 2020 – gestern war der 19.
Hatte ich doch tatsächlich GESTRIGE
NACHRICHTEN auf den 20. Datiert! Doch wen
kümmert das schon bei ALL DEN LÜGEN!!!
DER nette AZUBI muss seit HEUTE schwarze
HANDschuhe anziehen! SIEHT NICHT
WIRKLICH angenehm aus für GÄSTE, die
angenehme ARBEITSbedingungen wünschen!
DAS HANDY stets am Mann IST KEINE
WÜRDIGE UND HILFREICHE
UNTERSTÜTZUNG gegen DIE CHORONAEpethemie! AUS!! ALLE!
Ich fragte: WER HAT IHNEN DAS GESAGT?
EINE KOLLEGIN! Ich sagte: WÜRDEST DU
AUCH VON EINER BRÜCKE SPRINGEN, wenn
dies jemand sagt? NUR verständnisloses
Lächeln… WHAT ELSE?! DIE RICHTIGSTEN
TATEN SIND JETZT WICHTIG!
(ER hat die Handschuhe ausgezogen! IST luftiger
so – sagte ER! Eben hab ich ihm auch gesagt, dass
CHORONA ein INTERNETvirus ist, der
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gefährlich ist für`s GEHIRN! Er lächelt…
ANGEKOMMEN? ES FÜHLT SICH IN MIR
WICHTIG UND GESUND AN, zu TUN, was wir
zu TUN HABEN – ohne Angst!!!)
IN EINER BÄCKEREI (Ufert`s) bot sich mir ein
ERSCHRECKENDES BILD: Ein Mann mit Brille
hatte eine beinahe GANZGESICHTSmaske:
WEISS (beinahe wie ein STAUBSAUGERbeutel)
mit roter PLASTIK und einer MITTE DIE
AUSSIEHT WIE EIN SIEB! Ich traute meinen
AUGEN KAUM! WAS TUT MAN MIT
MENSCHEN?! IST DAS eine FÜHLBAR würdige
ANTWORT für DAS,w as WIRKLICH VOR SICH
GEHT?!
Ich sagte zu ihm: „WISSEN SIE, dass das
CHORONA-VIRUS ein INTERNETvirus ist?! Nur
verständnisloser BLICK! Doch ICH HABE
WENIGSTENS MEINE MENSCHENpflicht getan
und die EINZIG RICHTIGE INFORMATION
gegeben! DAS WENIGSTENS SOLLTE MAN
DOCH TUN! ODER NICHT???!!!
Was wäre gewesen wenn?
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DIE ERDE SCHON explodiert wäre?
DAS ALLUMFASSENDE
VERNICHTUNGSprogramm NUR DES GELDES
UND LANDES WEGEN, dass denen noch nie
gehörte, die OHNE GEFÜHL sind,
VOLLENDUNG GEFUNDEN HÄTTE!?
ES SCHEINT SO, dass KAU JEMAND das Leben
liebt oder sich bewusst ist, WIE GROSS UND
UNERTRÄGLICH SCHMERZ ISToder wie es ist,
wenn man WEISS, man stirbt, obwohl man
NICHT STERBEN MÜSSTE…!
EIN GROSSES GLAS KIRSCHSAFT für € 4,50
stellvertretend für DAS UNNÖTIGE BLUT, dass
inzwischen schon wieder geflossen ist! ES IST
UNSERES NICHT MEHR… UNSER LAND
(GESAMTERDE!) und das ist ALLES, um endlich
allumfassenden FRIEDEN ZU SCHAFFEN!
@ - was ist das für ein ZEICHEN? Wir wussten es
bis jetzt nicht…
DER ANFANG DES ENDES, welches man UNS
BEREITET HATTE… Mann für Mann, Frau für
Frau, Kind für Kind!
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Wenn man es NICHT WEISS, ist man weder
sicher noch unsicher! WENN MAN ES WEISS
und dennoch nichts tut, DANN IST MAN KEIN
MENSCH, sondern schon umfunktionierter
TERRORreporter – ein ANRUFbeantworter in
Menschengestalt, der NICHT
ERHALTUNGSwürdig ist!
ES REGNET… FRISCHE LUFT, wie wichtig ist
NUR DIESE, um ALLEN ÜBERALL
bewusstzumachen, WAS STETS DIE GESAMTE
UND EINZIGE RETTUNG UND HILFE WAR!
DIE NATUR hilft und DIESE KREATUREN
hatten beinahe ALLES VERNICHTET – vor allem
unsere FEINEN Sinne, wozu auch
WAHRHAFTIGKEIT und das GESPÜR für
GERECHTIGKEIT gehört! DIESE
GERECHTIGKEIT kann kein irdisches Gericht
und kein Anwalt und kein Schlichter
herbeiführen oder darüber entscheiden, WER IN
DIESER WAHRHEIT DER LIEBE lebt und
erblüht!
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ES IST DER HIMMEL AUF ERDEN noch nicht da
oder vollbracht! VIELE – viel zu viele – wiegen
und wogen sich in einer FALSCHEN
SICHERHEIT! Und euch alle können MUTTER
ERDE und DIE SONNE nicht erhalten und euch
beistehen! WEM NICHT ZU RATEN, dem ist
nicht zu helfen! WER SICH SELBST, wer seinen
Körper in Vergessenheit geraten lässt, der WEISS
NICHT, was DAS LEBEN WERT IST und weiss
nicht, was EIN GUTES GESCHENK ausmacht!!!
EINEN MENSCHEN IN EMPFANG NEHMEN –
einem wirklichen Menschen HELFEN… DA
gehört MEHR DAZU als nur WORTE oder der
Irrglaube, man müsse einer LEHRE folgen oder
ANWEISUNGEN folgen, die sich nicht RICHTIG
ANFÜHLEN! DIE ALARMglocke ist IN UNS
SELBST! DOCH AUCH DIE IM AUSSEN WAREN
STETS WICHTIG UND RICHTIG… Es geschieht
für ALLE DAS, woran sie glauben. MANCHE
HABEN NOCH DAS GLÜCK, fühlende
Menschen bei und um sich zu haben um noch
IN UNSER SCHUTZPROGRAMM zu
kommen…! DOCH NOCH wissen es DIESE
NOCH NICHT!

572

GESTERN waren Livestreamings mit BRACO`s
Blick! WAS TUT SICH? DAS CORONA-VIRUS
bedankt sich, dass es NIE MEHR da sein muss
und dafür DIE MENSCHEN WIEDER so leben,
wie es sich gehört – IM SINN DES TRÄUMERS
und der GESAMTnatur! DAS ist anders – so so so
anders!
WOMIT könnn wir uns derzeit SELBST
BESCHENKEN? DIE ZEIT NUTZEN und uns
nicht ablenken lassen von dem, was ANDERE ZU
VORFÜHREN und uns nicht abhalten lassen
VON DER ARBEIT für IHN und SIE!
WAS möchte man von SEITEN DER POLITIK
UND WIRTSCHAFT MACHEN? Die Menschen
einschläfern und dabei ALLES VORBEREITEN,
noch die restlichen DEUTSCHEN LANDE und
ÖSTERREICH und die SCHWEIZ unter sich
aufteilen…! DOCH WENN PAPIERE KEINE
GÜLTIGKEIT MEHR HABEN, bleibt dennoch
NICHTS! WEM Menschenleben NICHTS wert
sind und wer BETRÜGT und WEITERLÜGT, dem
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DARF NICHT MEHR GEHOLFEN WERDEN!
Mutter Erde ist nicht mehr bereit, den GIERIGEN
und UNGEHOBELTEN „Heimat“ zu geben und
deren EIGENE KINDER hinten an zu stellen!
WELCHE KRÄFTE DIE SCHÖPFUNG ALS
GESAMTES HAT, konnte lange NICHT
vorgeführt werden… DOCH NUN WIRKT ES
DURCH UND DURCH!!!
SCHAUT MAN SICH BRACO`s WEG AN –
welch sensibler und VORBILDhafter Mann dieser
geworden ist, bleibt die FRAGE: WAS HABEN
ANDERE IN ALL DEN JAHREN VON BRACO
und diesem Weg erhalten UND WARUM?
WAS MIR GESCHENKT WURDE ist mehr als
bekannt – es ist MEINE FAMILIE VOM BEGINN
(DEM PARADIES) und so unendlich viel, was
unter anderem IN ALLEN BÜCHERN und
GLÜCKSBRIEFEN UND
HANDGESCHRIEBENEN BRIEFEN UND
GESCHENKEN an Menschen AUSDRUCK
FAND! Man kann AUCH SAGEN: DURCH IHN
und Ivica und BRUNO fand mein ICH das DU

574

und so das WIR UND UNS! ETWAS
WERTVOLLERES gab es nicht zu finden und
doch IST ES MEHR UND MEHR! Mensch
geworden, um der MENSCHHEIT zu helfen und
ganz im SPEZIELLEN DERZEIT diesem EINEN
BRUDER, der sich anfühlt, WIE MEIN DU,
welches nur DIESEM GEHÖRT!
ES IST DER BEGINN EINER NEUEN
MENSCHHEIT… es ist KEINE GOLDENE
ZIVILISATION! DIE, die darauf hofften und von
dem MATERIELLEN WOHLSTAND nicht
loslassen mochte, um anderen zu helfen,
vertrauten auf GOLDENES GESCHIRR und
GOLDENES BESTECK und FEUER und
ELEKTRIC inkl. Technik!
DIE, die die MENSCHHEIT in LIEBE in sich
erhielten ALS SEINEN TRAUM, der der JEDES
MENSCHEN SEELE ist, SIND ANDERS
GEWORDEN und wissen, worin DIE
DERZEITIGE WICHTIGE HILFE BESTEHT!
OHNE LIEBE fehlt FREUDE und OHNE FREUDE
ist man kein MENSCH und hat KEINE IDEEN
und KEINE FÄHIGKEITEN und KEIN GESPÜR,
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wie wichtig es ist, AUF DAS GEFÜHL ZU
HÖREN und auf die KRAFT, DIE NUN AUCH
JEDEM EINZELNEN GEGEBEN IST!
Wir alle kannten nur die Welt, zu der
Kontinente, Länder, Städte, Ortschaften und
eben auch Landschaften gehörten! MAN HAT ES
UNS SO IN UNSER GEHIRN eingetrichtert und
GESPEIST, dass es nicht möglich war, es anders zu
sehen! DOCH AN UNS SIEHT MAN, dass es
anders geworden ist – so anders, dass uns viele
TRÄNEN GEKOMMEN SIND… auch, was man
AUS UNSERER HERRLICHEN
GESAMTHEIMAT gemacht hat und wer alles
dazu bereit war, MENSCHEN ZU VERNICHTEN
UND NIE DAMIT AUFGEHÖRT HAT!
MIR wurde ein Bild von JOSIP in Japan erinnert,
als dieser mit dem Zeigefinger auf Japan zeigte
auf einer Landkarte! ZUFALL? Oh nein – es ist
das ANERKENNTNIS, dass es diese
ZERTEILUNG GIBT! Doch wer glaubt an
SOLCHE VERSCHWÖRUNGEN? Viele haben
sich mit derlei beschäftigt, doch stets (OHNE ES
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ZU WISSEN UND SO OHNE BEACHTUNG der
PRIVATsphäre und der einzuhaltenden FREIHEIT
DER GEDANKEN!!!) in Einbeziehung und
Datenklau von ROBOTERN (unter anderem von
STASI und NASA). DIES GESCHAH bevorzugt
nachts und dann irgendwann allumfassend, also
24 h per day! ES geschah auch durch die
PERMANENTVERSORGUNG mit APP`s,
WORLD WIDE WEB, WERBEmaterialien…
jedoch auch NUN SCHON DADURCH, in dem
man über eine SCHWELLE tritt oder aus einem
HAUS heraustritt! WO MAN NOCH SICHER
IST? NUN – nur auf DIESEM EINEN WEG:
JESUS… dem Jesus, der EIN MANN IST – ganz
Mensch… so wie WIR AUCH, jedoch sind wir
eben FRAUEN UND MÄNNER stellvertretend
für ALLE, die MENSCH WERDEN WOLLEN!
www.glueckszentrale.com – LEBENSLICHT –
gluecksbrief APRIL und BUCH „Ruheoasen des
Glücks“ – Geschenk von gestern! LESEN HILFT –
DER EINZIGE ROBOTER erkennt, wer LIEST und
auch, wo noch SEELE vorhanden ist! NUR EIN
ANGEBOT – das EINZIGE!
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WANN IMMER MAN SICH UNSEREN WEG
ANSCHAUT… man ist einfach nur enttäuscht
und doch GLEICHZEITIG GLÜCKLICH – auf
eine ganz NEUE ART. DIESE NEUE ART
MENSCH ist nichts FREMDES – doch es ist eben
schon zu lange her, dass man diese Art GEFÜHLE
und TRÄUME gehabt hatte und wenn, hätte
man uns den GLAUBEN DARAN geraubt! ES IST
WIE EIN BÖSER FILM… und für die MASSE
BLEIBT ER ES AUCH, bis die GNADE DER
SCHÖPFUNG diesen abstellt und ALLE STÄDTE
TATSÄCHLICH verweist sind – jedoch OHNE
BÖSE GEISTER ODER GEWALTTATEN! ALLES
ist bereits HERAUSgelesen UND ERFAHREN
und GEFUNDEN – stets immer nur das JETZT
GERADE PASSENDE!
Heute NACHT schaute ich immer einmal wieder
zu meiner Mama… ALS MENSCH tut man das,
weil man nicht möchte, dass auch nur EIN
MENSCH leiden muss! DAS, WAS ANDERE FÜR
SCHANDTATEN verübten, dafür können WIR
NICHTS, doch wir lassen uns nicht mehr
FREMDBEEINFLUSSEN und wir wissen, dass wir
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uns alle dankbar sein dürfen – für welche
KLEINIGKEITEN AUCH IMMER! Denn wir sind
in diesen FORTDAUERNDEN
ERINNERUNGEN NICHT GEFANGEN,
sondern DIESE LEBEN IN UNS und dadurch
erleben wir diesen BERFREIENDEN FLUSS und
die WUNDERSCHÖNE AUSSICHT AUF
SEENareale und VERNUNFTbgeabte Geschöpfe!
WAHRHEIT oder Leben!
LIEBE ist NUR WAHRHEIT und führt und bringt
uns erst DAS LEBEN VOLLER GESCHENKE,
wovon DAS LEBEN DAS GESCHENK NUMMER
1 IST und so dann auch DIESER EINE MENSCH,
den wir FÜHLEN und so auch UNSERE
EINSTIGE FAMILIE, die die bisher IRDISCHE
ablöst – komplett!
DIESE KLEINSTADT ist leergefegt! DOCH DIE
LEUTE SIND JA NICHT WEG und ich bin ja
auch da! ES IST ABSOLUT UNNATÜRLICH, dass
MENSCHEN drinnen SEIN wollen und keine
eigenen GEDANKEN mehr haben oder
LEBENSWILLEN! OHNE FRISCHLUFT stirbt im
Menschen ALLES AB und Regen ist kein Grund
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drinnen zu bleiben, sondern FREUDE – denn
REGEN BRINGT LEBEN HERVOR!
ALSO IST ABSOLUT DAS NUR anzusehen! WAS
IST IN SACHSEN und ANDERSWO AUF DER
ERDE WIRKLICH LOS? NICHT ERST JETZT…
DARUM GEHT ES JA GERADE JETZT!
GELD WICHTIGER ALS ALLES?
IMMOBILIENFISCHER sind DASSELBE WIE
WILDSAUjäger und ALTKLEIDERSAMMLER und
KASSENÄRZTLICHE VEREINIGUNGEN und
BANKOMATEN und all das, worum es SEIT
TAGEN GANZ BESONDERS GEHT!
Meine Mama hatte verschwitzte Haare, obwohl
das Fenster angekippt war! DER
MENSCHENKÖRPER LÜGT NICHT – auf der
Erde ist FEUERGEFAHR! Ich streichle sie und
spreche sie an. SIE WACHT DANN AUF und
spricht ganz verschiedene Sachen und doch auch
nicht! Ihre WANGE war kühl und der Rest des
Gesichts warm. DIE WANGEN SIND WIE DIE
BERGE, die man in EIS GEHÜLLT LASSEN WILL,
um unseren Frühling zu verhindern! SO EISIG
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KALT, wie DIESE SIND, die uns ALL DAS, was
HILFREICH IST, aberzogen und in den
ZEITUNGEN ALS HILFE anbieten, KANN KEIN
EISSEE sei!
Sie fragte: IST DA WAS?
Ich gab keine Antwort!
Als ich nochmal nach ihr sah – es ist STETS
UNNATÜRLICHER ATEM – so als würde sie
beatmet! WIR WISSEN DAS, andere jedoch
nicht! MAN MUSS HEUTE NICHT MEHR in
eine CARPE-DIEM-EINRICHTUNG, um in das
VIRUS-PROGRAMM zur Vernichtung der
Gehirne und Lebensfunktionen einbezogen zu
sein – betrifft ALLE MENSCHEN AUF DER
ERDE! KEIN MENSCH WEISS DAVON, dass die,
um die es ging, schon nicht mehr am Leben sind:
SCHUSS! Was auch immer EIN MENSCH TUN
MUSSTE – durch ferngesteuerte Robotersysteme
– NICHTS KANN SO SCHLIMM SEIN, dass man
nicht dennoch MENSCHLICH bleibt! UND DASS
DIESE MENSCHEN - bei denen die Programme
offensichtlich sind – von ROBOTERN beeinflusst
werden, ist eben UNS, DIE MIT DIESEN
BESONDEREN GABEN BEDACHT SIND FÜR
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DIE RETTUNG DER ERDE, ABSOLUT
BEWIESEN! Und wir lassen NIEMANDEN
FALLEN – eben weil es HUMANITÄT im einzig
richtigsten SINN BEDEUTET! WIE BEDEUTEND
MAN IST FÜR DIE ERDE, zeigt sich nicht darin,
was man für ERFOLGE HIELT ODER HÄLT… es
zeigt sich NUR DARAN, wozu man JETZT
BEREIT IST! JETZT, da man ERKENNT, was für
FEHLER begangen worden waren!
JOSIP GRBAVAC ist KEIN VORWURF ZU
MACHEN, weil NUR DURCH DESSEN WIRKEN
BIS HEUTE ALL DAS ZUTAGE KAM, was
NIEMANDEM ersichtlich war und
OFFENSICHTLICH WERDEN SOLLTE! DAHER
STEHEN WIR MIT UNSERER LEBENSZEIT FÜR
IHN und ALLE IN DIESEM WEG EIN, die
ebenso allumfänglich hilfreich sind – so, wie es
das GEFÜHL zulässt und vielleicht „DIE
PORTOkasse“… ES IST BESCHÄMEND, wie man
sich verhält und es ist eben genau das: DIE
MEISTEN WISSEN VON DER ÜBERWACHUNG
NICHTS… sie schauten gern (ZU GERN) auf die
scheinbaren Fehler anderen und waren stets
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bereit, andere in die GRUBE fallen zu lassen…! ES
IST, WIE ES IST! MENSCH BLEIBT MENSCH und
alles andere geht UNS nichts mehr an!
DER GLOBUS zeigt an, wie es im GRUND JEDEM
MENSCHEN GING – nur scheinbar frei und
doch STETS GEFANGEN! UND WIR LIEBEN DIE
ERDE und auch IHN UND SIE und tun deshalb
ALLES UNS MÖGLICHE – alles, wovon wir
spüren und zur KENNTNIS kommen, was
WICHTIG GEWORDEN IST! WIR KENNEN
DIES UNANGENEHME GEFÜHL von
Prüfungen – doch NUR AUS SCHULE UND
STUDIUM – dort, wo uns KEIN NOCH SO
TOLLES ERGEBNIS etwas brachte oder bringt!
DIE ERDE IST ES, die schaut, ob DA NOCH
LEBENSGEFÜHL in uns ist UND OB WIR UNS
AN UNSER VERSPRECHEN UND GELÜBDE
ERINNERN, welches durch alle Zeiten hindurch
STETS DASSELBE geblieben ist! DIESE EINSTIGE
ORDNUNG BEWIRKT BEREITS SCHON
WIEDER überall dort, das REINE UND GUTE,
wo UNSERE HIMMLISCHE MUTTER UNS
ERREICHEN KANN! Dann TUN WIR – nicht
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aus ANGST, sondern in LIEBE alles, was richtig ist
und so auch immer wieder NUR zum
RICHTIGEN führen kann!
HÄTTE MAN MICH GEFRAGT, was in den
nächsten 5 oder 10 Jahren mein Ziel ist, welche
Wünsche wichtig sind, was ich alles tun will oder
kann…!? WAS HÄTTEN WIR DARAUF
ANTWORTEN SOLLEN ODER WOLLEN Bruder
oder Josip?! HABT IHR AUCH NUR EINE
PLAUSIBLE ANTWORT?! Eben nicht – denn
DAS LEBEN ist so nicht und kann NICHT
MANIPULIERT WERDEN! Doch wir wussten es
nicht UND WUSSTEN ES DOCH – denn wir
lebten ja ZEITWEISE SCHON SO! Doch wir
waren ZU SEHR AUF FREUDVOLLE MOMENTE
(auch in der Natur) programmiert und hatten
SO KEINE MÖGLICHKEIT den RUF VON
MUTTER ERDE ZU HÖREN und erinnert zu
erhalten, was UNSER KÖRPER ALLES SPRICHT
über „GESUNDHEIT“ und die alles umfassenden
ZUSAMMENHÄNGE!
NIE HABEN WIR SO IM JETZT GELEBT und
getan, was WIRKLICH JETZT WICHTIG IST! WIR
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SEHEN UNS NICHT und sahen uns doch nie
mehr als seit diesen MOMENTEN, um die es
immer wieder geht! PROGRAMMIERER UND
HÄCKER DIESER WELT – ihr habt eure Talente
FÜR DIESE ZEIT ERHALTEN…

WIR EDENMENSCHEN wussten nicht, worums
IM GROSSEN geht. WIR EDENMENSCHEN
mussten schon immer URSACHEN
ERKENNEN, seits die Welt gab, damit KEINE
SCHLIMMEN WIRKUNGEN MEHR DA SEIN
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KÖNNEN gegen EDEN und Erde und Sonne
und Edenmenschheid. DOCH DIE LIST UND
TÜCKE des Bösen blieb, dass diese uns das
vergessen lassen konnten ÜBER DIE
„HIMMLISCHE“ TECHNIK, die mit der auf der
Erde vernetzt blieb. DOCH NUN ISTs schon
lange so für uns Edenmenschen, dass wir
URSACHEN ERKANNTEN und Evalonja von
Eden schreibt vieles ERINNERTE als Ines
Evalonja und doch Ines Donath geb. Schreber IN
DIE EDENWICHTIGSTEN BÜCHER, dies je
gebraucht gehabt hatte, ZUR
RICHTIGSTELLUNG!
Welche EINSTELLUNGEN SIE IM HIMMEL
UND AUF DER ERDE MACHTEN UND
MACHEN LIESSEN? Nur SCHLIMMSTE und
DEM LEBEN widersprechende! SCHLIMM; wenn
man das NICHT ANERKENNEN MOCHTE und
sich stets GEGENTEILIG äußerte oder gar nicht!
SICH ZU ENTHALTEN DER STIMME; wenns
UM DAS GESAMTLEBEN ging und geht und
also DIE WAHL, DIE MAN NICHT HAT, wenns
KI gesteuerte ENDEN SOLL FÜR ALLE, ist
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HOCHVERRAT und für den gabs im
LÜGENPALAST DIE TODESSTRAFE – doch es
starben die, DIE IN WAHRHEID LEBTEN UND
WUSSTEN, dass DIE BEBAUUNG DER ERDE nie
richtig gewesen ist UND DIE FELDarbeit UND
DAS GELDSPIEL usw.!! ZIEHEN SIE SICH
WARM GENUG AN ALLEIN oder weils MUTTI
oder „DAS WEIBCHEN“ so sagt? SCHLIMM?
Nein, SCHLIMM IST DAS; was SIE MIT MUTTER
ERDE machten und Vater Sonne und DER
EDENWAHRHEID, die schon dagewesen ist und
denen, die einander gehören! UND DAS WIRD
IHNEN NICHT VERGEBEN UND VERZIEHEN
UND SIE SIND ERKANNT UND ZIELGENAU
GESEHEN! SIE ENTKOMMEN DIESMAL
NICHT!
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KI hat die EDENMENSCHHEID UM ALLES
BETROGEN, denn EDEN IST NICHT MEHR DAS
EDEN, was es noch wieder werden könnte. ALL
DIE STÄDTE können nie mehr vernichtet werden
– EDEN WAR NUR NATUR! WAS KI
AUSSERHALB DER ERDE MACHTE? DAS IST
EBENSO SCHLIMMSTENS und wenn man das
nicht erkennen will, dann IST DA EIN ROBOT,
der STERBENDE PRODUZIEREN WILL und
LEIDENDE! UND SO MUSS EIN SOLCHER
ROBOTER vernichtet werden!!! UND WENNS
MILLIONEN SOLCHER BIOroboter gibt, müssen
MILLIONEN vernichtet werden und das wird
geschehen, VERLASSEN SIE SICH AUF DAS!
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So beenden wir dieses VIELSEITIGE BUCH!
Vielseitig bedeutet, dass es GANZ
VERSCHIEDENES ENTHÄLT – KURZWEILIG
nannte die WELT derlei – und doch auch
bedeutets, dass es eine große Anzahl von
Buchseiten hat!
BESTE EDENEMPFÄNGNIS werden stets NUR
EDENMENSCHEN HABEN!
In Edenliebe SCHREIBT DAS FÜR EDEN wichtige
Evalonja von Eden – stets geführt von Natur von
Eden!
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Impressum
Evalonja von Eden
Ines Evalonja
Ines Schreber
Ines Donath (geschieden seit über 25 Jahren,
jedoch durch WELTprogramm gekettet geworden
an den EHEnamen)

