
Anastasia Band 6 

1. Kapitel 

Wer erzieht unsere Kinder? 

„Doktor der medizinischen Wissenschaften, Facharzt für Kinderpsychologie“ war auf dem großen 

Schild an der Tür der Privatpoliklinik zu lesen. Es War der Name des Arztes, der mir als eine der 

wissenschaftlichenKoryphäenzuFragenderEltern-Kind-Beziehungempfohlenworden war. Ich schrieb 

mich als Letzter in seine Sprechstunde ein, um weder mich noch ihn zeitlich zu begrenzen - wenn sich 

das Gespräch als nützlich erwies, würde ich den Arzt bitten, gegen zusätzliches Entgelt dieses für 

mich so wichtige Gespräch fortzusetzen. 

Im Sprechzimmer am Tisch saß ein Mann im Rentenalter mit einem traurigen Gesicht. Müde legte er 

beschriebene Blätter in eine Mappe. Nachdem er mir einen Platz angeboten hatte, legte er ein 

Weißes Blatt Papier vor sich hin und sagte: 

„Ich höre. Was haben Sie für Prob1eme?“ 

Umnichtdielange GeschichtederEreignisse nachdemTreffen rnitAnastasia in derTaiga zu erzählen, 

bemühte ich mich, den Kern meiner Frage so kurz wie möglich zu formulieren: „Alexander 

Sergejewitsch, ich muss Kontakt mit einem Kind knüpfen, mit meinem Sohn, derbald fünf Ü wird. 

„Sieglauben,dassSiedenKontaktzu IhremSohnverlorenhaben?“,fragte der Psychologe müde und 

teilnahmslos. 
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„Einen solchen richtigen Kontakt gab es fast nicht. Nach seiner Geburt hatte ich mit dem Kind fast 

keinen Umgang. Ich sah ihn im Säuglingsal~ ter und dann Nicht einmal unterhalten habe ich mich mit 

ihm, genau genommen,haterohnemichbegonnen,dasLebenzu 

begreifen.Wirlebtengetrennt,undnunstehtmireinTreffenmitmeinemfünfjährigenSohn und ein 

Gespräch mit ihm bevor. Vielleicht gibt es ja irgendwelche 

Methoden,diehelfen,dieSympathieeinesKindeszugewinnen?Esgibtdoch solche Fälle - ein Mann 

heiratet eine Frau, die bereits ein Kind hat, und irgendwie entwickeln sich zu ihm Beziehungen, und 

er wird für ihn wie ein Vater und Freund.“ 

„Solche Methoden gibt es natürlich, aber sie sind nicht immer gleichbleibend wirkungsvoll. Vieles in 

den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern hängt von der Individualität, vom Charakter ab.“ 

„Ich verstehe, aber ich möchte trotzdem diese konkreten Methoden kennen.“ 

„Konkret Na gut Wenn Sie in eine Familie kommen - wobei Sie verstehen müssen, dass sogar eine 

Frau mit Kind bereits eine Familie ist -, versuchen Sie, so wenig wie möglich ihren eingespielten 

Lebensrhythmus zu stören. Sie werden für Ihren Sohn eine gewisse Zeit ein Außenstehender sein und 

damit müssen Sie sich abfinden. Sie sollten zunächst alles beobachten und zulassen, dass auch Sie 

beobachtet werden. Versuchen Sie, Ihr Erscheinen mit der Erfüllung früherer 

unerfüllterWünscheundTräume des Kindes zu verbinden. BringenSievon seinerMutterin 

Erfahrung,vonwelchemSpielzeug erträumte, was sie ihm aber nicht kaufen konnte. Sie sollten dieses 

Spielzeug nicht selbst kaufen. Bringen Sie irgendwie das Gespräch mit dem Kind auf-Ihre Kindheit, Ihr 

Spielzeugund sagenSie ihm, dass Sie davon geträumt haben. Greift er das Gespräch auf und teilt 

seinen Wunsch mit, dass er so etwas auch gern hätte, schlagen Sie ihm vor, zusammen mit Ihnen ins 

Geschäftzufahrenunddas gewünschteSpielzeug zu kaufen. Wichtig ist dabei das eigentliche Gespräch, 



die gemeinsame Fahrt. Der]unge soll Ihnen seinen Traum anvertrauen und erlauben, an seiner 

Erfüllung teilzuhaben.“ 
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„Das Beispiel mit dem Spielzeug passt nicht ganz zu mir. Mein Sohn hat Spielzeug, das in Geschäften 

verkauft wird, noch nicht gesehen.“ 

„Seltsam, wieso passt das nicht? Nun, mein Lieber, mal raus damit Wenn Sie einen nützlichen Rat 

bekommen möchten, dann erzählen Sie genauer über Ihre Beziehung zu der Frau, die Ihnen den Sohn 

geboren hat. Wer ist sie? Wo arbeitet, wo lebt sie? Wie wohlhabend ist ihre Familie? Was war Ihrer 

Ansicht nach der Grund für das Zerwürfnis?“ 

Ich verstand, wenn ich konkrete Ratschläge des Psychologen erwartete, musste ich über mein 

Verhältnis mit Anastasia sprechen, über das ich mir doch selbstnoch nichtganz klar geworden war. 

Wie also sollteich es dem Psychologendarlegen?OhneihrenNamenzunennen,sagteichfolgendes: 

„Sie lebt in einem sehr entlegenen Ort in Sibirien. Ich lernte sie zufällig kennen, als ich dort auf einer 

I-Iandelsreise war. Zu Beginn der Perestrojka habe ich in Sibirien Geschäfte gemacht - auf einem 

Dampfschiff habeichaufdemFluss ObinentlegeneOrteWarentransportiertundauf dem Rückweg Fisch, 

Pelze und Wildfrüchte mitgebracht.“ 

„Ich verstehe. Also wie Paratow, ein Kaufmann vergnügt sich aufeinem Fluss in Sibirien allen Neidern 

zum Trotz.“ 

„Ich habe mich nicht vergnügt, ich habe gearbeitet. Unternehmer haben immer genügend Sorgen.“ 

„Magsein,abersichzuamüsieren,dazuhabtIhrUnternehmerauchZeit.“ 

„Für mich war es keinAmüserrıent mit dieserFrau. Ich wolltevondieser Frau einen Sohn. Ichwollte 

schonfrühereinenSohn, dann hatteich meinen Wunsch fast schon vergessen. DieJahre vergingen Und 

als ich sie sah Sie sah so gesund aus,jungund schön Heute sind fast alle Frauen irgendwie 

abgezehrtund krank, aber sie war das blühende Leben und 

strotztevorGesundheit.Nununddadachteich,dassdasKindauchschön und gesund wird. Und sie gebar 

meinen Sohn. Ich besuchte sie, als mein Sohn noch ganzkleinwar. Erkonntenochnichtlaufenund 

sprechen. Ich hielt ihn aufdem Arm. Danachhatte ich keinen Kontaktmehrmit ihm.“ 
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IK„Und warum nicht? 

Wie sollte ich diesem Menschen in der Kürze all das erklären, worüber ich einige Bücher geschrieben 

hatte? Wie sollte ich ihm sagen, dass Anastasia nicht ihre Waldlichtung in der Taiga verlassen und mit 

dem Sohn in dieStadt kommen wollte und ichwiederum nichtfür ein Leben in der Taiga geeignet war? 

Und wie, dass gerade sie es war, die mir nicht die Möglichkeit gab, ihm 

traditionellesSpielzeugzuschenkenund mich einfach mitihm zu unterhalten.Jeden 

SommerfuhrichindiesibirischeTaiga, ging auf die Waldlichtung, wo Anastasia und mein Sohn 

wohnten, aber es gelang mir nie, meinen Sohn zu sehen. Nie war er bei Anastasia, sondernbeiihrem 

Großvaterund Urgroßvater,dieinderNachbarschaft, tiefim Inneren derendlosen sibirischenTaiga 

lebten. Anastasia lehnte es ab, mich zu ihnen zu Besuch zu bringen. Mehr noch: Immer bestand sie 

hartnäckig darauf, dass ich mich zunächst einmal auf ein Gespräch mit meinem Sohn vorbereiten 

solle. 



Bei meinen Versuchen, das Thema der Kindererziehung zu durchleuchten, stellte ich vielen meiner 

Bekannten ein und dieselbe Frage, die jedes Mal zu Erstaunenund Unverständnis führte, obwohl 

siedoch so einfach war: „Hast du jemals ernsthaft mit deinem Kind gesprochen?“ 

Immerstelltesichdabeiheraus,dassdieGesprächsthemenbeiallengleich waren: „Geh essen Es ist Zeit zu 

schlafen Benimm dich anständig Räume dein Spielzeug auf I-Iast du deine Hausaufgaben 

gemacht?...“ 

Das Kind wächst heran, geht zur Schule, aber um über den Lebenssinn, 

überdieVorherbestimmungdes Menschenodereinfachdarüber,welcher Lebensweg ihm bevorsteht, zu 

sprechen - dafür haben viele keine Zeit odersie halten ein solches Gespräch nicht für wichtig. 

Vielleicht sind sie der Meinung, dass die Zeit noch nicht reif ist, dass sie es immer noch 

nachholenkönnen.Abersieholenes nichtnach.Das Kindwirdälterund älter 

Wenn wir jedoch selbst nicht den Versuch unternehmen, ernsthaft mit unseren Kindern zu sprechen, 

wer erzieht sie dann? 
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WarumließmichAnastasiaalldieseJahrenichtmitmeinemeigenenSohn verkehren? Mir war nicht klar, 

wovor sie Angst hatte oder was sie verhindern wollte. 

Und dann kam derTag, als sie plötzlich fragte: „Wladimir, fühlst du dich jetzt dazu bereit, dich mit 

deinem Sohn zu treffen und dich mit ihm zu unterhalten?“ Ich antwortete ihr, dass ich mich mit ihm 

treffen wolle, brachte jedoch das Wort „bereit“ nicht über die Lippen. 

In denvergangenenJahrenhatteichalles gelesen,was ichirgendwieüber die gegenseitigen Beziehungen 

von Eltern und Kindern finden konnte. 

IchschriebBücher,hieltVorträgeaufKonferenzeninverschiedenenLändern, aber ich schrieb kaum über 

das Wesentlichste, das, was mich die ganzen]ahreinteressierte-

überdieErziehungvonKindernundihreBeziehungen zur älteren Generation. 

Ich überdachte viele Ratschläge aus der Literatur zur Kindererziehung, aber ein Satz Anastasias kam 

mir immer öfter in den Sinn: „Die Erziehung von Kindern ist die Erziehungvon sich selbst.“ Lange war 

mirder Sinn dieses Satzes unklar, aber im Endeffekt schloss ich für mich daraus: Unsere Kinder 

werden nicht von elterlichen Strafpredigten, nicht vom Kindergarten, von der Schule oder 

Hochschule erzogen. Unsere Kinder erzieht die Lebensweise: unsere Art zu leben, die Lebensart der 

Gesellschaftinsgesamt. Undwas immerdie Eltern, Lehreran denSchulen oder anderen 

Bildungseinrichtungen sagen werden, welch kluge Erziehungssysteme auch angewandt werden 

mögen, die Kinder werden die 

Lebensweiseannehmen,diesichbeiderMehrheitdersieumgebendenMenschen eingebürgert hat. 

Folglich hängt die Kindererziehung völlig vom eigenen Weltverständnis ab, davon, wie du selbst, 

deine Eltern und die Gesellschaft insgesamt 

leben.Ineinerkranken,unglücklichenGesellschaftkönnennurkrankeund unglückliche Kinder geboren 

werden. 

„Wenn Sie mir nichts Genaueres über Ihre Beziehungen zur Mutter Ihres Sohnes erzählen, werde ich 

Ihnen nur schwerlich einen wirksamen Rat geben können“, unterbrach der Psychologe die lange 

Pause. 
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„Das ist eine lange Geschichte. Wenn ich es kurz machen soll - es kam so, dass ich einigeJahre keinen 

Kontakt mit meinem Sohn hatte, das ist alles.“ 

„Gut, dann sagen Sie mir, haben Sie die Mutter Ihres Kindes in all den Jahren materiell unterstützt? 

Ich denke, finanzielle Hilfe ist für einen Unternehmer das einfachste Zeichen der Aufmerksamkeit für 

seine FaI- I “ mılıe. 

„Nein, habe ich nicht. Sieist derMeinung, dass sie mit allem Notwendigen versorgt ist.“ 

„Wieso, ist sie sehr reich?“ 

„Sie hat einfach alles.“ 

Alexander Sergejewitsch stand unvermittelt von seinem Tisch auf und brachtehastighervor: „Sie 

lebtindersibirischenTaiga. Sieführtein Einsiedlerdasein. Sieheißt-

Anastasia,ihrSohnheißtWolodjaundSieselbst sind Wladimir Nikolajewitsch. Ich habe Sie erkannt. Ich 

habe Ihre Bücher gelesen, nicht nur einmal.“ 
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„Ja 04 v 

AlexanderSergejewitschwarerregt, liefdurchdasZimmer. Dann fuhrer fort: 

„So So das ist es - des Rätsels Lösung. Beantworten Sie mir bitte eine Frage, es ist sehrwichtig für 

mich! Fürdie Wissenschaft Obwohl - nein, antworten Sie nicht. Ich sage es Ihnen selber. Ich beginne 

zu verstehen Ich bindavonüberzeugt, dass Sie all dieseJahre nachdemTreffen mit Anastasia intensiv 

die Psychologie, die Philosophie studiert 

haben.SiedachtenständigüberdieErziehungvonKindernnach.Istesnicht so?“ ~ 

„Ja.“ 
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„Aberdie Schlüsse, die Sie nach dem Lesen der 'klugen' Bücherund Artikel gezogen haben, haben Sie 

nicht befriedigt. Daher begannen Sie, die Antworten bei sich selbst zu suchen oder anders gesagt, 

über die heranwachsende Generation, die Erziehung der Kinder nachzudenken?“ 

„Ja, so war es wahrscheinlich, aber mehr über meinen Sohn.“ 

„Das hängt unweigerlich damit zusammen. Sie sind zu mir gekommen, verzweifelt und mit keiner 

großen Hoffnung, eine Antwort auf die Sie bewegendenFragenzu 

erhalten.WennSiesienichtvonmirerhalten,setzen Sie Ihre Suche fort.“ 

„Wahrscheinlichja.“ 

„So Esistunglaublich! IchnenneIhnendenNameneinesMenschen, der unermesslich stärker und weiser 

ist als ich.“ 

„Wer ist das und wie komme ich in seine Sprechstunde?“ 

„Dieser Mensch ist Ihre Anastasia, Wladimir Nikolajewitsch.“ 

„Anastasia? AbersiehatinletzterZeit sehrwenigüber Kindererziehung gesprochen. Siewares doch, die 

mirden Umgangmit meinemSohnverweigert hat.“ 

„Ja eben-sie. Und bis zu diesem Moment konnte ich keine logische Erklärungfür dieses 

Verhaltenihrerseits finden. Einunglaubliches Verhalten. Eine liebende Frau erklärt dem künftigen 



Vater, dass er rnit seinem Sohn keinen Umgang haben soll. Die Situation fällt aus dem Rahmen, 

etwas Derartiges gab es noch nicht. Und das Ergebnis! Das Ergebnis ist toll! Denn es ist ihr gelungen, 

Sie zu zwingen Nein, das ist nicht das richtige Wort für diese Situation. Anastasia gelang es zu 

begeistern. Und wen? Entschuldigen Sie bitte, es gelang ihr, einen nicht besonders gebildeten 

Unternehmer zu zwingen, sich für Psychologie, Philosophie und Fragen der Kindererziehung zu 

interessieren. Sie haben all dieJahre darüber nachgedacht. Allein die Tatsache, dass Sie zu mir 

gekommen sind, zeugt davon. Sie hat Ihren Sohn die ganzen Jahre allein erzogen 
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und gleichzeitig hat sie auch Sie erzogen. Sie hat das Treffen von Vater und Sohn vorbereitet.“ 

„MeinenSohnhat sie tatsächlich allein erzogen. Aberwas michanbelangt -das glaube ich nicht. Wir 

sehen uns selten und wenn, dann nur kurz.“ 

„Aberdas, was sie bei diesen, wie Sie sagen, kurzen Treffen sagt, gibt bis jetzt ausreichend Stofffür 

Überlegungen. Es sind verblüffende Informationen. Wladimir Nikolajewitsch, Sie sagen, dass 

Anastasia wenig zur Kindererziehung sagt, aber das ist nicht so.“ 

Alexander Sergejewitsch ging rasch zum Tisch und nahm aus dem Kasten ein dickes graues Heft 

heraus, strich vorsichtig darüberundfuhrfort: 

„IchhabealleAussagenAnastasiaszurGeburtundErziehungvonKindern aus Ihren Büchern in einer 

bestimmten Reihenfolge herausgeschrieben, wobei ich die inhaltlichen Einzelheiten weggelassen 

habe. Obwohl es vielleicht auch nicht richtig war, die Zitate aus ihrem Kontext herauszureißen. Der 

Inhalt ist zweifellos wichtig für das leichtere Verständnis. Die Äußerungen Anastasias haben einen 

tiefgründigen, ich würde sagen einen philosophischen Sinn, die Weisheit einer uralten Kultur. Ich bin 

geneigt zu vermuten, und im übrigen nicht nur ich, dass diese Postulate in einem MillionenJahre 

alten Buch dargelegt sind. Die Rede Anastasias zeichnet sich durch tiefsinnige haarscharfe 

Außerungen der für unsere Begriffe bedeutendsten Gedanken aus, die in uralten Manuskripten und 

modernen wissenschaftlichen Werken dargelegt sind. Als ich alles bezüglich der Geburt und 

Erziehung eines Menschen einzeln herausschrieb, war am Ende ein Traktat entstanden, das in der 

Welt seinesgleichen suchen kann. Auf seiner Grundlage, davon bin ich überzeugt, werden viele 

Dissertationen verteidigt, eine Menge 

wissenschaftlicherGradeverliehenundverblüffendeEntdeckungengemacht werden. Aber die 

Hauptsache besteht noch in etwas anderem auf der Erde wird eine neue Rasse erscheinen, die sich 

als „Mensch“ bezeichnen wirdl“ 

„Der Mensch existiert doch auch jetzt schon.“ 
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„Ich meine, von derPosition derZukunft aus gesehen, könnte dieTatsache der Existenz des Menschen 

durchaus Zweifeln unterliegen.“ 

„Wie das? Sie und ich - wir existieren doch. Wie kann man unsere Existenz anzweifeln?“ 

„Was existiert, das sind unsere Körper. Wir bezeichnen sie als „Leute“. Aber der Inhalt, der 

psychische Zustand der menschlichen Spezies wird sich in der Zukunft erheblich von unserem 

unterscheiden, und folglich ist es zur Unterstreichung dieses Unterschieds notwendig, die 

Bezeichnung zu ändern. Vielleicht wird man die Leute von heute „Mensch des Zeitalters von... “ 

nennen, oder wird man irgendwie anders diejenigen bezeichnen, die in der Zukunft geboren werden. 

C„Sollte das alles wirklich so tiefgründig seinš“ 



„Ja, ohne Zweifel. Sie haben dochviele BücherzurKindererziehung, die von Wissenschaftlern 

geschrieben wurden, gelesen. Dann sagen Sie doch - ab wann beginnt denn die Erziehung eines 

Kindes?“ 

„EinigeAutorensindderMeinung,dassmandamitbeginnenmüsse,wenn die Kinder einJahr alt sind.“ 

„Ja, eben. Im besten Fall mit einemJahr. Aber Anastasia wies daraufhin, wie der Mensch noch vorher 

entsteht. Ich bin davon überzeugt, dass Sie jetzt denken “noch im Mutterleib“. Aber sie bewies, dass 

die Eltern das künftige Kindformen können, noch bevorsich das Spermium mitder 

Eizellevereinigt.Unddasistwissenschaftlicherklärbar.Anastasiastehtüber allen Psychologen, die es auf 

der Erde gibt oder gab. Ihre Aussagen haben Gewicht, sie erstrecken sich über alle Zeiträume der 

Entwicklung und Erziehung eines Kindes: vor der Empfängnis, bei der Empfängnis, im Mutterleib und 

so weiter. 

Sie berührtThemen, diewederdie Gelehrten inderVergangenheit, noch die modernen Wissenschaftler 

erkennen konnten. Sie setzt den Akzent auf den Punkt, der notwendig ist, um einen vollwertigen 

Menschen zu gebären und zu erziehen.“ 
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„Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Ich habe nicht von Zeiträumen geschrieben.“ 

„Sie schrieben Bücher und legten Zeugnis über die Ereignisse ab. 

Anastasiaverstand,dassSiegenausoschreibenwerden.Unddann-dernächste Schritt: Sie ließ selbst 

diese Ereignisse entstehen und kleidete faktisch eine große wissenschaftliche Arbeit in eine 

ansprechende Erzählform. Sie schuf Ihr Buch durch ihr Leben, indem sie den Menschen 

unschätzbares Wissen vermittelte. 

Diemeisten Leserfühlen das intuitiv. Vielesindvon denBüchernbegeistert, können aber den Grund 

ihrer Begeisterung nicht völlig begreifen. Sie lesen die ihnen früher unerklärlichen Informationen auf 

der Ebene des Unterbewusstseins ab. Aber sie können auch bewusst aufgenommen werden. Ich 

werde Ihnen das jetzt beweisen. Vor uns liegt das Konspekt der Aussagen Anastasias zur Geburt eines 

Menschen. Ich habe sie mit meinemKollegensorgfältigdurchgearbeitetundkommentiert.EristDoktor 

der medizinischen Wissenschaften, Sexologe und hat im Nachbarzimmer seine Praxis. Wir haben 

Experimente durchgeführt und die Situation analysiert.“ 

Alexander Sergejewitsch schlug sein I-left auf und begann mit etwas aufgeregter und feierlicher 

Stimme: „Also, der Beginn Der Zeitraum vor der Empfängnis. In jüngster Vergangenheit und in der 

Gegenwart wird er als Aspekt der Kindererziehung so gut wie gar nicht beachtet. Aber heute ist ganz 

klar: AufderErde oderirgendwo inden grenzenlosenWeiten des Alls gab oder gibt es eine Kultur, in 

der die Beziehungen zwischen Mann und Frau viel vollkommener als die heutigen waren. Und der 

ZeitraumvorderEmpfängnis wareine wichtige Komponente,javielleicht sogar die Grundlage für die 

Erziehung eines Menschen. 

Anastasia folgt den kulturellen Bräuchen der uns unbekannten Zivilisation und führt, bevor sie ein 

Kind empfängt, eine gewisse Vorbereitung aus. Sie schwächt Ihre sexuelle Leidenschaft. Aus den 

Ereignissen, die Sie im ersten Buch beschreiben, ist das für mich als Psychologen ganz deutlich. Ich 

erinnere nochmals an die Reihenfolge. 

IF! 

Sie sind mit Anastasia in der Taiga und ruhen sich aus. Sie trinken Cognac und essen etwas. Anastasia 

selbst rührt das von Ihnen angebotene Essen und den Alkohol nicht an. Sie legt ihre Oberbekleidung 

ab und legt sich ins Gras. Sie sind von ihrer natürlichen Schönheit entzückt und in Ihnen entsteht der 



Wunsch, diesen wunderschönen weiblichen Körper zu besitzen. In sexuellerErregungunternehmen 

Sieden Versuch einerAnnäherung, Sie berühren ihren Körper und verlieren das Bewusstsein. 

Wir werden nicht aufdie Einzelheiten eingehen, wie sie Ihr Bewusstsein ausgeschaltet hat. Wichtig ist 

etwas anderes - im Ergebnis dessen betrachteten SieAnastasianicht mehrals ObjektzurBefriedigung 

Ihrersexuellen Bedürfnisse. Und Sie erzählendas selbst. Ichhabe IhrenSatzaufgeschrieben: „Ich dachte 

nicht im Traum daran ...“ 

„Ja, das stimmt. Nach dem Picknick hatte ich keine sexuellen Wünsche mehr in Bezug auf Anastasia.“ 

„Nun das zweite Ereignis - die Empfängnis, eine Erzählung zur Kultur der Empfängnis des Kindes. 

Die Übernachtung in der gemütlichen Erdhöhle, derDuft nach Heu und Blumen. Aber für Sie ist es 

ungewohnt, eine Nacht in derTaiga zu schlafen, und Sie bitten Anastasia, sich neben Sie zu legen. Sie 

haben verstanden:Wenn sie neben Ihnen ist, geschieht Ihnen nichts Böses. Sie legtsich daneben. 

In einer sehr intimen Situation ist neben Ihnen der wunderschöne junge Körper einer Frau, der sich 

durch noch eine Besonderheit auszeichnet: Er strahlt Gesundheit aus. ImUnterschied zu denvielen 

Frauenkörpern, die Sie vorher gesehen haben, istdieser tatsächlichvollerGesundheit. Sie spüren den 

Duft des Atems Anastasias, es überkommt Sie aber keine sexuelle Erregung. Sie ist aus Ihnen 

ausgetrieben. Der Raum ist für einen anderenpsychischenZustandgereinigt-

dasStrebennachderFortpflanzung des Geschlechtes. Sie denken an Ihren Sohn! An den Sohn, der 

noch gar nicht da ist. Hier ist derSatz aus Ihrem Buch: 'Es wäre schön, wenn mein Sohn von Anastasia 

geboren werden würde. Sie ist so gesund. Das heißt, auch mein Sohn würde gesund und schön 

werden.“ Unwillkürlich legen 
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Sie Ihre Hand auf Anastasias Brust, sind zärtlich zu ihr, aber es ist schon eine andere Art Zärtlichkeit. 

Sie hat keinen sexuellen Hintergrund. Es ist, als ob Sie Ihren Sohn liebkosen. Dann schreiben Sie über 

das Berühren der Lippen, über den leichten Atem Anastasias und dann keine weiteren Einzelheiten. 

Danach beschreiben Sie gleich den Morgen, die gute Stimmung, das Gefühl einer außergewöhnlichen 

Erfüllung. Ich bin davon überzeugt, dass die Verleger Ihnen geraten haben, diese Nacht ausführlicher 

zu beschreiben, um die Popularität des Buches zu steigern.“ 

„Ja, in derTat hatte man mir mehrmals dazu geraten.“ 

„Sie haben aber dennoch diese Nacht nicht in einem Ihrer neu herausgegebenen Bücher 

beschrieben, warum?“ 

„Weil ...“ 

„Haltl Sagen Sie bitte nichts. Ich möchte prüfen, ob meine Schlussfolgerungen stimmen. Sie haben 

die sexuellen Einzelheiten dieser Nacht nicht beschrieben, weil Sie sich an absolut nichts erinnern 

können, nachdem Sie Anastasias Lippen berührt haben.“ 

„Ja, ich erinnere mich nicht und auch jetzt kann ich mich an nichts weiter erinnern, außer an dieses 

ungewöhnliche Gefühl am Morgen.“ 

„Was ich Ihnen jetzt sage, werden Sie für unmöglich halten. In dieser herrlichen Nacht hatten Sie 

keinen Sex mit Anastasia.“ 

„Nein? Wieso dann einen Sohn? Ich habe meinen Sohn selbst gesehen.“ 

„In jener Nacht waren Sie sich tatsächlich körperlich nah. Es gab Spermien nun alles, was für die 

Empfängnis eines Kindes notwendig ist, aberkeinenSex. Meine Kollegenund ich haben mehrmals 



analysiert, was mit Ihnen passiert ist. Sie sind, wie auch ich, davon überzeugt, dass Sie mit Anastasia 

keinen Sex hatten. 

Das Wort 'Sex' an sich bedeutet in unserer Zeit die Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse, das 

Streben nach körperlicher Befriedigung. Aber bei 
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den Ereignissen der Nacht in derTaiga fehlt dieses Ziel, ich meine damit, dass Sie nicht vorhatten, 

körperliche Befriedigung zu erhalten. Ihr Ziel und Streben galt etwas anderem-dem Kind. Folglich 

muss auch die Bezeichnungdes Ereignisses eine andere sein. Es geht hier nicht nurumdie 

Terminologie, sondern um eine qualitativ andere Art der Geburt eines Menschen. 

Lassen Sie mich noch einmal wiederholen: Dies ist eine qualitativ andere Artder Geburt eines 

Menschen. Meine Behauptung istnichtabstrakt, man 

kannsieleichtdurchwissenschaftlicheGegenüberstellungenbeweisen.Urteilen Sie selbst, keiner der 

heutigen Psychologen oder Physiologen wird den Einfluss äußerer psychischer Faktoren auf die 

Formierung des Embryos im Mutterleib negieren. Unter anderem ist von großer und oftmals 

dominierenderBedeutung,welchesVerhältnisderMannzuseinerschwangeren Frau hat. Wir können 

auch nicht negieren, dass die Beziehung des Mannes zur Frau im Augenblick ihrer geschlechtlichen 

Nähe einen Einfluss auf die Entstehung des künftigen Menschen hat. In einem Fall ist es die 

Beziehungwie zu einem ObjektderBefriedigungderfleischlichen 

Begierde.ImanderenwiezueinemMitschöpfer.Dementsprechendverschieden wird das Ergebnis sein. 

Möglich ist, dass ein Kind, das unter solchen Umständen empfangen wurde, sich so auffallend in 

seinem Intellekt unterscheiden wird, wie sich der moderne Mensch vom Affen unterscheidet. 

Der Sex und das damit verbundene Vergnügen bei der Schöpfung ist kein Selbstzweck, sie sind nur 

Mittel. Werden die Körpervon anderen psychischenEnergien geleitet, wird auchderZustanddes 

Kindes anders formiert. 

Aus dem eben Gesagten leitet sich die erste Regel ab: Eine Frau, die einen vollwertigen Menschen 

gebären und eine feste glückliche Familie schaffen möchte, muss es verstehen, den Moment zu 

erwischen, in dem der Mann sich ihr nähern möchte, um einen Menschen zu zeugen und sich sein 

künftiges Kind vorstellen und seine Geburt herbeisehnen wird. 

Unter diesen Umständen erreichen Mann und Frau einen psychischen Zustand, der es ihnen 

ermöglichen wird, höchste Befriedigung des Zusammenseins zu erlangen. Und das werdende Kind 

erhältEnergie, die bei den traditionellen, oder genauer gesagt, den zufällig Geborenen, fehlt.“ 
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„UndwiefühltdieFrau diesenMoment? Woher kennt sie die Gedanken des Mannes? Die Gedanken 

sind doch nicht sichtbar.“ 

„An denZärtlichkeiten! An ihnen kann man es sehen. DerpsychischeZustand drückt sich immer in 

äußerlichen Anzeichen aus. Freude in Lachen und Lächeln. Traurigkeit in entsprechendem 

Augenausdruck, der Haltung und so weiter. In diesem Fall denke ich, ist es nicht besonders schwer, 

reine sexuelleZärtlichkeiten von denBerührungen derFrau durchden Mann wie zu seinem 

ungeborenen Kind zu unterscheiden. Nurbei einer solchen Einstellung geschieht 'etwas', das von 

allen auf der Erde lebenden Wesen nurder Menschin der Lage ist zu erfahren. Niemandwirdjedieses 

°Etwas' beschreibenoderwissenschaftlicherklärenkönnen. IndemMoment,dadies geschieht, ist es 

nicht möglich, es zu analysieren. Ich als Psychologe kann 

nurvermuten,dassdasWesentlichebeidiesemEreignisnichtdieVerschmelzung 



zweierphysischerKörperist, sondern weitaus mehr: die Verbindung zweier Gedanken zu einem 

einheitlichen Ganzen. Noch genauer: die Verschmelzung zweier Gefühlskomplexe zu einem 

einheitlichen Ganzen. Die dabei 

erhalteneBefriedigungunddieempfundeneSeligkeitwerdendieeinfache sexuelle Befriedigung 

wesentlich übertreffen. Sie wird nicht nur von kurzerDauer sein wie beim gewöhnlichen Sex. Der 

unerklärlich angenehme Zustand kann Monate und sogar Jahre andauern. Er bildet auch eine feste, 

sichliebende Familie. Genau darüber sprichtAnastasia. 

Das bedeutet, dass ein Mann, der dies einmal erfahren hat, das erhaltene Gefühl nicht durch 

einfache sexuelle Befriedigung ersetzen kann. Er hat nicht den Wunsch, seine Frau, seine Geliebte, zu 

betrügen, er kann es nicht. Genau dieser Moment ist der Beginn der Entstehung einer Familie. Einer 

glücklichen Familie! 

Es gibt diesen Ausdruck: “Die Ehen werden im Himmel geschlossen.“ In diesem Fall stimmt das 

vollkommen mit dem Ereignis überein. Urteilen 

Sieselbst.WasistheuteallgemeinanerkanntesZeugniseinerhimmlischen Ehe? - Ein vom Standesamt 

ausgestelltes Papier, alle möglichen kirchlichen Rituale. Lächerlich, nicht wahr? Lächerlich und 

traurig. 

Anastasia definiert ganz genau: Ein Zeugnis über eine Ehe, die im Himmel geschlossen wurde, kann 

nur der ungewöhnlich herrliche Zustand 
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des Mannes und der Frau sein, auf den die Geburt eines neuen vollwertigen Menschen folgt. 

Ich möchte noch hinzufügen: Die meisten heute geborenen Kinder sind unehelich. Und nun 

nunleseichden Kommentarmeines Kollegen,des Sexologen, vor: Die sexuellen Beziehungen zwischen 

Mann und Frau, wie sie im Buch ”Anastasia' beschrieben sind, eröffnen eine völlig andere Bedeutung 

des Sexes. Alle heute existierenden Lehrbücherzu diesemThema, beginnend 

mitdenaltgriechischen,indischenbiszuden modernen,sind einfachnaiv und lächerlich im Vergleich zur 

Aussagekraft Anastasias. In allen uns überlieferten alten und in den neuen Werken zum Sex laufen 

alle 

UntersuchungenaufdieSuchenachmöglichenStellungen,TechnikenderZärtlichkeitundalles,wasdazugeh

ört,hinaus.Währenddessensinddiephysiologischen und psychologischen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten der Leute unterschiedlich. 

Für jeden einzelnen Menschen kann die effektivste und annehmbarste Stellung nur eine sein, 

nämlich die, die seinem Charakter und Temperament entspricht, sowie bestimmte äußere Anzeichen 

der Zuneigung. 

Es wird sich in der Welt kaum ein Experte finden, der mit Sicherheit aus den vielen bestehenden 

Methoden die herausfinden wird, die für jeden konkreten Menschen am annehmbarsten sein wird. 

Um eine derartige Aufgabe zu erfüllen, müsste der Experte Tausende bestehende Methoden mit 

allen Nuancen kennen und die physischen und psychischen Fähigkeiten jedes konkreten Menschen 

erforschen, und das ist unmöglich. 

Ein Beweis dafür, dass das Problem der Theorie sexueller Beziehungen zwischen Mann und Frau von 

der modernen Wissenschaft nicht gelöst ist, besteht im 

immergrößerwerdendenPotenzverlustdermeistenMänner und Frauen in der modernen Gesellschaft. 

Es wächst die Zahl der Ehepaare, die sich sexuell nicht zufrieden stellen können. Dieses unerfreuliche 

Bild kann verändert werden. 
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Die von Anastasia gezeigten Ereignisse zeugen davon, dass es in der Natur einen gewissen 

Mechanismus gibt, gewisse höhere Kräfte, die in der Lagesind, das 

scheinbarunlösbareProblemimHandumdrehenzulösen. Dieser Mechanismus beziehungsweise die 

gewissen Kräfte finden durch denbestimmtenZustandzweierMenschen-einesMannesundeinerFrau - 

speziell für sie den ausschließlich ihnen eigenen Zustand und die Methode der geschlechtlichen 

Beziehung. 

Ohne Zweifel wird die in diesem Fall erhaltene Befriedigung von allerhöchsterEbenesein. Es 

istdurchaus möglich,dasseinMannundeineFrau, die eine derartige Befriedigung erhalten haben, sich 

die ehelicheTreue halten, unabhängig davon, ob sie sich auf Gesetze oder Rituale gründet.“ 

Eheliche Treue! Eheliche Untreue. Ehebruch. 

Alexander Sergejewitsch stand vom Tisch aufund fuhr im Stehen fort: 

„Anastasia hat als Erste die Art dieser Erscheinung gezeigt. Ich kenne einzelne Sätze und ganze 

Monologe von ihr auswendig. Zum Beispiel, wie sie sagte: 'Sie suggerieren dem Menschen auf alle 

möglichen Arten, dass manBefriedigungnurdann erhalten kann,wenn mannurandie 

geschlechtlicheBefriedigungdenkt, und entfernen denMenschendamitvon der Wahrheit. Arme 

betrogene Frauen, die davon nichts wissen, ihnen sind das ganze Leben lang Leiden auferlegt, das 

ganze Leben suchen sie nach der verlorengegangenen Glückseligkeit. Sie suchen an der verkehrten 

Stelle. Keine Frau wird ihren Mann von Unzucht abhalten können, wenn sie sich ihm der Befriedigung 

allein geschlechtlicher Bedürfnisse wegen hingibt.“ Und hier noch Gleich Ja 

'Dann werden sie versuchen, immer neue Körper zu besitzen oder aus Gewohnheit und sich seinem 

Schicksal ergebend nur ihren eigenen Körperzubenutzen, im Innersten ahnend, 

dassdiewahreSeligkeiteinerwahren Ehe sich immer weiter von ihnen entfernt.“ 

Die Ursache der ehelichen Untreue ist absolut richtigdargestellt. Ich kann das auch als Psychologe 

erklären. Es ist alles logisch: Ein Mann und eine Frau, so genannte Eheleute, betreiben Sex des Sexes 

wegen. Intuitiv spüren 
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sie, dass sie nicht genügend Befriedigung erlangen, sie gehen zu einem Experten, lesen zusätzliche 

Literatur. Man empfiehlt ihnen, die StellungenundZärtlichkeitenzuwechseln. MiteinemWort, 

mehrBefriedigung durch eine Anderung der sexuellen Technik zu suchen. 

Beachten Sie das Wort 'suchen'. Es wird nicht unbedingt ausgesprochen. Aber auch Sie selbst, wie 

Anastasia treffend bemerkte, von ihrem intuitivenWissenübereinehöhere 

Glückseligkeitgeleitet,werden danachsuchen. Aber wo sind die Grenzen dieser Suche? Ist sie etwa 

nur auf die Anderung der Stellung begrenzt? Ihre absolut logische Fortsetzung ist das Wechseln der 

Körper. 

'Achl - schreit man in der Öffentlichkeit. - Das ist Ehebruch.' Nein, es ist kein Ehebruch. Deshalb nicht, 

weil es keine Eheleute sind! 

Eine Ehe, die sich auf ein Papier gründet, ist kein ehelicher Bund. Das sind nur von der Gesellschaft 

erdachte Formalitäten. 



Der eheliche Bund sollte von einem Mann und einer Frau geschlossen werden, indem sie diesen 

höchsten Zustand, von dem Anastasia erzählt, erreichen. Sie erzählte davon nicht nur, sondern zeigte 

auch die Methoden, wie man ihn erreichen kann. Das ist eine neue Kultur der Beziehungen zwischen 

Mann und Frau.“ 

„Sie, AlexanderSergejewitsch, schlagenalsojungen Leutenvor, noch vor der offiziellen Eheschließung 

intime Beziehungen aufzunehmen?“ 

„Die meisten Leute machen das so. Nur ist es uns peinlich, offen darüber zu sprechen. Ich rate 

lediglich, Sex nicht nur des Sexes wegen zu haben, wedervor noch nach der Schließung des ehelichen 

Bundes. 

WirhaltenunsfüreinefreieGesellschaft.WirhabendieMöglichkeit,uns freien Ausschweifungen 

hinzugeben. Und wir tun das! 

Aus der Unzucht ist eine ganze Industrie geworden. Kino und die Vielzahl aller möglichen 

Pornoproduktionen, Prostitution, Gummipuppen aus dem Sexshop legen davon Zeugnis ab. 
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Vordem Hintergrund dieses Missstandes, derdie ganze Hilflosigkeitder modernen Wissenschaft zeigt, 

die Natur und die vorgesehenen Mechanismen zur Schaffung eines Bundes zweier Menschen zu 

verstehen, vor diesemHintergrundkameszueinerEntdeckung,einerErleuchtunggleich. 

Mir als Psychologen wurdedie Grandiosität, dieAnastasiaaufzeigt, klar. Sie zeigte eine neue Kultur der 

Beziehungen zwischen Mann und Frau. 

DieHauptrolledarinkommtderFrau zu. Anastasiaverstand es, auchSie zum Verständnis für diese Kultur 

zu führen. Sie verstand es, indem sie möglicherweise intuitiv das Wissen irgendeiner alten Zivilisation 

nutzte. Aberwir genauer gesagt, mein Kollege, hatpraktisch bewiesen Also, er hat bewiesen, dass 

auch ein Mann 

Er ist Sexologe. Ich habe mit ihm zusammen die Aussagen Anastasias analysiert. Er war es, der als 

Erster von einer neuen, uns unbekannten Art der gegenseitigen Beziehungen sprach. Am meisten 

war er von folgender Aussage Anastasias ergriffen... Sie erinnern sich sicher. Sie sagte: 'Wer möchte 

als Folge eines geschlechtlichen Vergnügens geboren werden?Jeder möchte unter dem Drang der 

Liebe und des Schöpferischen erschaffen werden und nichtals Folge fleischlicherBegierdeaufdie Welt 

kommen.“ Doch unsereKindersind 

geradealsFolgegeschlechtlicherBefriedigungaufdieWeltgekommen.MeineFrauund ichwollten einKind, 

also hatten wir Sex. Ich weiß nicht einmal, an welchem Tag meine Frau 

schwangerwurde.KonkreterhabenwirandasKindgedacht,alssieschwanger war. Aber Anastasia sagt, 

dass man einen bestimmten Zustand und Wunsch gerade in dem Moment braucht, der der intimen 

Nähe vorausgeht. Also, mein Kollege hat wahrscheinlich aus diesen Aussagen mehr verstanden als 

ich. Oder er hat mehr gespürt. Er wollte diesen Zustand spüren. Er wollte, dass sie ein Kind, einen 

Sohn, haben werden. Mein Kollege ist schon über vierzig, seine Frau ist zweiJahre ünger.Sie haben 

zwei Kinder. Wie er selbst gestand, hatten sie in den letztenJahren selten Sex. Aber er sprach mit 

seiner Frau über ein Kind. Zuerst wunderte sie sich sehr über seinen Wunsch. Sie sagte, dass sie für 

eine Geburt schon zu alt sei. Aber sie änderte ihre Beziehungen zu ihrem Mann zum Besseren. Er gab 

ihr das Buch mit den Aussagen von Anastasia. Seine Frau lenkte nun von selbst das Gespräch auf - 

nein, nicht auf ihren Wunsch 
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nach einem Kind - sondern darauf, wie wahr das im Buch Gesagte doch 

sei.EinmalbegannmeinKollegenachtsseineFrauzuliebkosenunddachte dabei nicht an Sex, sondern an 

seinen künftigen Sohn. Wahrscheinlich genauso wie Sie. Der Unterschied ist nur der, dass Sie von 

Anastasia in diesen Zustand versetzt wurden, aber er hatte ihn selbst erreicht. Ob es ein Zufall war 

oder nicht, schwer zu sagen, aber er konnte aller Wahrscheinlichkeit nach diesen Zustand erreichen. 

Seine Frau antwortete ihm mit eben solchen Zärtlichkeiten. Sie sind nicht mehr dieJüngsten, 

natürlich hatten sie nicht diese starke sexuelle Anziehung wie in der Jugend. Die Gedanken andas 

künftige Kind habenwahrscheinlich die Gedanken über die sexuellen Techniken in den Hintergrund 

gedrängt. Im Ergebnis dessen im Ergebnis ereignete sich "etwas". Weder mein Kollege noch seine 

Frau konnten sich an Einzelheiten der intimen Nähe erinnern. Wie Sie, könnensiesich nicht daran 

erinnern. Aberwieauch Sie, sprechensie 

übereinunvergessliches,herrlichesGefühlamMorgendanach.Mein Kollegesagt,dass 

erinseinemganzenLebennieetwasDerartigesgefühlthat, wenn ermitseinerFrau oderanderen 

Frauen,und derergab es nichtwenig, zusammen war. 

Seine vierzigjährige Frau ist jetzt im siebenten Monat schwanger. Aber das istnichtdas Kriterium. Das 

Wesentlicheliegt in etwas anderem-seine Frau hat sich verliebt.“ 

„In wen?“ 

„In ihren Mann, Wladimir Nikolajewitsch. Stellen Sie sich vor, diese früher so griesgrämige und etwas 

reizbare Frau kommtjetztin unsere Klinik und wartet, bis ihr Mann die Patientensprechstunde 

beendet hat. Sie sitzt im Foyerund wartet wie ein verliebtes Mädchen. Oft habe ich verstohlen 

ihrenGesichtsausdruckbeobachtet.Auchdieserhatsichverändert,eszeichnet sich darauf ein kaum 

merkliches verborgenes Lächeln ab. Ich kenne diese Familie schon lange. Ungefähr acht Jahre. Diese 

niedergeschlagene, korpulenter werdende Frau ist um etwa zehn Jahre jünger geworden. Sie ist 

schön geworden, ungeachtet der sichtbaren Schwangerschaft.“ 

„Und hat sich das Verhältnis Ihres Kollegen zu seiner Frau auch geändert oder ist es dasselbe 

geblieben?“ 
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„Erselbsthatsich geändert. Erhatvöllig mitdemTrinken aufgehört, obwohl er auch früher nicht 

übermäßig getrunken hat, und er raucht nicht mehr. Seine Lieblingsbeschäftigung mit seiner Frau 

zusammen ist das Zeichnen geworden.“ 

„Zeichnen? Was zeichnen sie?“ 

„Sie zeichnen ihren künftigen Familienlandsitz, über den Anastasia gesprochen hat. Sie wollen ein 

Stück Land nehmen und darauf bauen Nein, ich habe mich nicht richtigausgedrückt, siewollen kein 

Haus bauen, sondern die Grundlagen für ein zukünftiges Stück des Paradieses für ihre werdenden 

Kinder legen.“ 

„Für die werdenden?“ 

„Ja, für eben die. Seine Frau bedauert jetzt nur, dass die Empfängnis in der Wohnung zustande kam 

und nicht auf dem eigenen Stück Land, wie Anastasiasagt, in einem von ihnen geschaffenen Raum 

der Liebe, indem sich die Frau in der Zeit ihrer Schwangerschaft befinden und in dem das Kind zur 

Welt kommen soll. 

Die Frau meines Kollegen ist davon überzeugt, dass sie noch ein Kind bekommen kann. Mein Kollege 

glaubt es auch. 



Ich behaupte: Der Instinkt der Fortpflanzung, der den Tieren eigen ist, unterscheidet sich von dem 

menschlichen darin, dass die Tiere nur dem 

RufderNaturfolgen,wennsiesichpaaren.BeimsogenanntenSexgleicht sich der Mensch dem Tier an. Ein 

Kind, das als Ergebnis eines solchen Prozesses aufdie Welt kommt, ist halb Mensch, halb Tier. 

EinwahrerMensch wird nurdann geboren, wenn bei seinerSchöpfungdie nurdemMenschen eigenen 

Energien und Gefühle beteiligt sind: Liebe, die Fähigkeit, die Zukunft zu sehen, die Schöpfung zu 

begreifen. Das Wort 'Sex' passt nicht hierzu. Es banalisiert diese Handlung. Das Wort 'Schöpfung' 

wäre hier eher angebracht. Wenn Mann und Frau den Zustand erreichen, bei dem es zurSchöpfung 

kommt, wird zwischen ihnen auch der Bund im Himmel geschlossen. Dieser Bund wird nicht mit 

einem Papier 
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oder Ritual besiegelt. Er wird durch etwas unermesslich Größeres und Bedeutenderes besiegelt und 

ist daher stabil und glücklich. Und denken Sienieht, dass nurjunge Leuteeinen solchen Bund schließen 

können. Das Beispiel meines Kollegen beweist, dass dies von Leuten aller Altersgruppen erreicht 

werden kann. Ein solcher Bund ist nur dann möglich, wenn sie die Bedeutung der Worte Anastasias 

erfassen können.“ 

„Also was folgt daraus? All diejenigen, die in ihrem Ausweis einen Stempel haben, dass sie 

verheiratet sind, sind es in Wahrheit gar nicht?“ 

„Ein StempelimAusweis ist lediglich eine von der Gesellschaft erfundene Konvention. Papierkram, 

alle möglichen Rituale zu verschiedenen Zeiten 

beiverschiedenenVölkernunterscheidensichäußerlich,aberihrWesenist überallgleich-

EinwirkungaufdiePsyche,derVersuch,wenigstenskünstlich den Anschein eines Bundes 

zweierMenschen zu erwecken. Und Anastasia bemerkt richtig, wenn sie sagt: 'Ein falscher Bund ist 

abscheulich. Vor allem für die Kinder! Verstehst du, Wladimir. Die Kinder! Sie empfindendas 

Künstliche,das Falsche eines solchen Bundes. UndalsFolgedavonbezweifeln siealleWortederEltern. 

Die Kinderempfindenunbewusst die Lüge, bereits bei ihrer Empfängnis. Darum geht es ihnen 

schlecht.“ 

Also gibt es in der Natur keinen künstlichen, sondern einen natürlichen öttlichen Bund. Wie er 

erreicht werden kann, wird auch den MenschenS von heute gezeigt.“ 

„Das heißt, selbst die Verheirateten, ich meine, die mit Stempel im Ausweis, auch die müssten 

faktisch noch einmal mit ihrem Mann oder ihrer Frau die Ehe schließen?“ 

„Genauer müsste es heißen, nicht 'noch einmal“, sondern 'richtig.'“ 

„Das wird für viele schwer zu verstehen sein. In allen Ländern ist man daran gewöhnt, dass Sex das 

höchste Vergnügen ist, und alle tun es um des Vergnügens willen.“ 

„Das ist doch alles eine Lüge, Wladimir Nikolajewitsch. Neunzig Prozent der Männer sind nicht in der 

Lage, ihre Frauen zu befriedigen. 
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Der Mythos, dass die meisten Leute beim Sex höchsten Genuss empfinden, ist doch nur eine 

psychologische Eingebung. Der sexuelle Trieb des Menschen wird von der kommerziellen Industrie 

ausgenutzt. Die Masse legalerundillegalerPornozeitschriften-welchesGeldliegtdarin.Siesind es, die die 

Leute an der Nase herumführen. Auch Filme, in denen Supermänner aller Couleur ihre Partnerinnerı 

ohne weiteres befriedigen, sind nur Geschäft. 



Wir haben einfach Angst, wir genieren uns, uns gegenseitig einzugestehen, dass wir nicht die 

passenden Partner haben. Aber der unbestrittene Fakt bleibt bestehen: Sechzig Prozent der 

geschlossenen Ehen zerfallen. Die restlichen vierzig Prozent der Familien sind weit ab von 

Vollkommenheit. Ständiges Fremdgehen und das blühende Geschäft der Prostitution sind ein 

Zeichen dafür. 

Die Befriedigung, die wirheutebeim Sex empfinden, ist längst nichtvollkommen. Sie ist lediglich ein 

kleiner Teil des dem Menschen zustehenden Vergnügens von der tatsächlichen Schöpfung der 

Göttlichen Vorschung durch zwei Menschen, das wir unser ganzes Leben lang vergeblich suchen. 

'Wir suchen an der falschen Stellel' Diese Walırlieit bestätigt das Leben selbst. 

Anastasia als Vertreterin einer Kultur einer uralten Zivilisation, von der unsere Historiker 

wahrscheinlich nicht die Spur einer Ahnung haben, zerstörtdieeingefalırenen Denkmuster. 

DieVollkommenheitdieser Kultur kommt auch in der Beziehung zu einer schwangeren Frau zum 

Ausdruck. 

EineunerlässlicheVoraussetzungdieserKulturistes,dasssicheineschwangere Frau neun Monate an dem 

Ort aufhalten soll, wo die Empfängnis stattgefunden hat, und auch dort gebären soll. Wie wichtig ist 

das? 

Mit Hilfe der Information, über die die moderne Wissenschaft verfügt, und der vergleichenden 

Analyse können die Vorteile einer solchen Behauptung nachgewiesen werden. Der Ort, an dem die 

Frau ihr künftiges 
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Kind empfangen und austragen soll, wird als Familienlandsitz bezeichnet. In ihm haben Mann und 

Frau mit ihren eigenen Händen einen Garten mitverschiedenen Pflanzen angelegt. Die 

Physiologenwerden bestätigen, wiewichtig einerichtige Ernährungfürschwangere Frauen ist. Darüber 

sind viele wissenschaftliche und parawissenschaftliche Werke geschriebenworden. Wie? Soll jede 

schwangere Frau diese studieren?Alles andere sein lassen und verstärkt literarische Quellen 

studieren: Wie soll das Essen eingenommen werden und vor allem, was soll man essen. Das ist nur 

schwer vorstellbar. 

Selbst wenn jede schwangere Frau diese wissenschaftlichen Traktate studieren würde, hätte sie eine 

andere unlösbare Aufgabe: Woher sollte sie das empfohlene Lebensmittel nehmen? 

Stellen wiruns einmal ein sehrreiches modernes Ehepaarvor. Siesindfinanziell so gestellt, alles kaufen 

zu können, was sie möchten. Eine Illusion! Es gibt kein Geld und das kann es gar nicht geben, um das 

zu kaufen, was die schwangere Frau möchte und noch dazu in dem Moment, wann siedaswill. Ich 

meine damit, dass manfür kein Geld derWeltzum Beispiel einen Apfel kaufen kann, der in seiner 

Qualität nur annähernd so wäre wie der, den die Frau von ihrem Apfelbaum im Garten pflücken und 

sofort verzehren kann. 

Ein weiterer Aspekt des psychologischen Charakters, der nicht weniger wichtig istals 

derphysiologische.Vergleichenwireinmal zwei Situationen. 

Die ersteist die allgemeinübliche,wie sie bei den meisten Menschen 

vorkommt.NehmenwireinejungeFamiliemiteinemdurchschnittlichenoder etwas 

überdurchschnittlichen Einkommen. Eine schwangereFrau wohnt mit ihrem Mann in einer Wohnung. 

Kann sie sich ausreichend gesund ernähren? Nein! Die modernen, selbst die teuren Supermärkte 

bieten uns keine qualitätsgerechten Lebensmittel an. Konservierte oder tiefgefrorene Produkte sind 

für den Menschen unnatürlich. Und die Märkte? Auch dortsinddieWaren,gelindegesagt,von 



zweifelhafterGüte. Auchdie Privatleute verwenden alle möglichen chemischen Zusätze beim Anbau 

der Rohstoffe für die Nahrungsmittel. Es ist eine andere Sache, wenn sie diese für sich selbst 

anbauen. Wenn sie aber für den Verkauf gedacht sind, 
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setzen sie des Einkommens wegen alle möglichen Stimulatoren ein. Das leuchtet jedem ein und man 

hat daher ein unruhiges Gefühl, wenn man Nahrungsmittel unbekannter Herkunft zu sich nimmt. 

Einunruhiges Gefühl! Dieses ist ständigerBegleiterdes modernenMenschen. 

Auf eine schwangere Frau strömt unaufhaltsam ein Informationsfluss über ständige soziale und 

ökologische Katastrophen ein. In ihrem Unterbewusstsein wächst immer mehr die Sorge um das 

Schicksal ihres ungeborenen Kindes. Wo sind dann die positiven Faktoren? Sie sind einfach 

nichtvorhandenundkönnengarnichtdaseinunterdenungeheuerlichen Bedingungen des Alltags, die wir 

uns selber auferlegen. 

Selbst in einer schön eingerichteten Wohnung gewöhnen wir uns an die Einrichtung und sie erfreut 

unsere Augen nicht mehr mit Neuem. Wir gewöhnen uns auch daran, dass in der Wohnung alle Dinge 

altern und zerbrechen, so wie wir uns mit dem Wissen darum abfinden, dass 

LeitungswasserzumTrinken ungeeignet ist. All das beginnt eine schwangereFrauplötzlich klar zu 

spüren. Ihr bleibtnichts weiterübrig, als darauf zu hoffen, dass 'Schon alles gut gehen wird.“ Das ist 

das einzige, worauf sie sich stützen kann, wenn sie unter dem Druck der Ausweglosigkeit steht. ` 

Im zweiten Fall ist die Frau von einem Raum der Liebe umgeben, wie Anastasia ihn nennt. Neben der 

Befriedigung der physiologischen Forderungen erhält sie noch starke psychologische Unterstützung. 

Die moderne Wissenschaft kann fast alle Behauptungen Anastasias erklären und beweisen. Sie sind 

sehr einfach und logisch. Man muss sich nurwundern: warumwir,diewirso viele klugeRedenführen, 

ihnenkeine Beachtung schenken. 

Anastasia spricht jedoch auch von rätselhaften Erscheinungen, die die 

moderneWissenschaftnichterklärenkann: 'DreiPunktesindwesentlich, drei Dimensionen des Daseins 

müssen die Eltern ihrer Schöpfung in die Wiege legenf“ 
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Weiter sagt sie, dass für dieVerschmelzung dieser drei rätselhaften Punkte des Daseins in eine Einheit 

an demselben Ort, und zwar auf dem Familienlandsitz, Folgendes geschehen soll: “Die Träume von 

zwei MenschenverschmelzeninLiebe DasistdererstePunkt,erheißtderWunsch der Eltern Der zweite 

Punkt, oder genauer gesagt, noch eine menschliche Dimension, die einen neuen Stern am Himmel 

entzündet, wird geboren,wennzwei Körperin Liebeund mitdem Gedanken andie Schöpfung von 

etwas Herrlichem eins werden Der dritte Punkt, die neue EbenedesDaseins, mussauch andemselben 

Ortentstehen. Dort,wo das Kind empfangen wurde, dort soll auch die Geburt erfolgen. Der Vater 

muss sie miterleben. Und Gott, unser Vater, der uns alle liebt, wird über allen drei seinen Kranz 

erheben.“ 

ZweifelloskönnendiePhysiologenundPsychologendenVorteilderEmpfängnis, Austragung und Geburt 

des Kindes an einem Ort - dem herrlichen Familienlandsitz-wissenschaftlichbeweisen. AberAnastasia 

geht es um noch mehr. Sie spricht davon, dass in diesem Fall die vollständige Verbindung des 

geborenen Menschen mitdem Kosmos erfolgt. Warum? Wodurch? InwieweitistdiesesHerangehen 

andieGeburtfürdas Schicksal des ungeborenen Menschen wichtig? Die modernen Wissenschaftler 

können nur Vermutungen anstellen. 



Ich habe versucht, die Auslegungen Anastasias dem gegenüberzustellen, was heute populäre 

Horoskope voraussagen. Im Prinzip stellt sich die Frage,welcher derdrei Momenteals 

derwesentlichste fürdie Geburt eines Menschen anzusehen ist: der Gedanke, die physiologische 

Empfängnis oder wenn das Neugeborene das Licht der Welt erblickt? Als allgemein übliches 

Geburtsdatum des Menschen wird der Moment, da der Säugling aus dem Mutterleib austritt, 

angenommen. Von diesem Augenblick an werden die Horoskope zusammengestellt. Der 

Wissenschaft ist nun bekannt: Der Embryo lebt und fühlt bereits, wenn er noch im Mutterleib ist. 

Und wenn dem so ist, dann existiert der Mensch bereits. Erwurdebereits geboren. Erbewegtsich-

dieMutterfühltdieStöße seiner Armchen und Beinchen. Möglicherweise ist ein genaueres Datum der 

Geburt eines Menschen derAugenblick der Befruchtung der Eizelle durch das Spermium? Vom 

Standpunkt der Physiologie aus legt dieser Augenblick das Geburtsdatum eines Menschen 

genauerfest. Aber 
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das ZusammentreffenvonSpermiumund Eizelle istnichtdie Ursache, sondern die Folge. Ihm gehen die 

Gedanken zweier Menschen voraus. Vielleicht sind gerade sie es, die das Geburtsdatum festlegen? 

Heute ist es üblich, als Geburtsdatum den Augenblick anzunehmen, da die Frucht das Licht derWelt 

erblickt. Morgen ist vielleicht etwas anderes allgemein üblich. Aus Anastasias Theorie ergibt sich, 

dass das Geburtsdatum des Menschen der Moment ist, in dem sich die drei Komponenten, alle oben 

genannten Momente zu einem einheitlichen Ganzen verbinden. Und darin gibt es eine eigene 

unanfechtbare Logik. Aber wir, ich meine damit 

sowohldiemoderneWissenschaftalsauchreligiöseLehren,habenAngst, daran auch nur zu erinnern.“ 

„Wieso sollten wir Angst davor haben?“ 

„Doch, doch Sehen Sie, Wladimir Nikolajewitsch., wenn wiranerkennen, dass die Aussagen Anastasias 

unumstritten sind, dann müssen wir auch anerkennen, dass wir im Vergleich zu den Leuten der 

Kultur, die sie vertritt, keine vollwertigen Menschen sind. Bei den meisten modernen Menschen 

werden ein oder zwei Komponenten, die einem vollwertigen Menschen eigen sind, fehlen. Daher 

fürchten wir uns, nicht nur dariiber zu sprechen, sondern sogar daran zu denken. Es wäre aber 

angebracht, nachzudenken ...“ 

„Abervielleichtsprechenwirnichtdavonund denkennichtdarübernach, weil diese Aussagen zu 

umstritten sind?“ 

„Im Gegenteil! Sie sind zu unumstritten! 

Erstens. Überlegen Sie selbst - werwird bestreiten, dass die Situation, bei derder Gedankeandas 

zukünftige Kind derVereinigungvon Spermium und Eizelle vorangeht, moralischer und psychologisch 

gesehen viel gehaltvoller ist als die der Unzucht? 

Zweitens. Absolut unbestritten ist auch, dass eine schwangere Frau eine 

vollwertigeKosterhaltenundStresssituationenvermeidensoll.Idealpasst dazu ein eigener 

Familienlandsitz, über den Anastasia spricht. 
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Drittens. Die Niederkunft in gewohnter Umgebung, an einem vertrauten Ort ist für die Gebärende 

angenehmer und vor allem - für das 

Neugeborene.AuchdasisteineunumstritteneTatsachesowohlfürdiePsychologen als auch für die 

Physiologen. Stimmen Sie in allen drei Punkten zu '?fi¦ 

„_]a, natürlich.“ 



„Sehen Sie, sie sind unumstritten und nicht nur für die Wissenschaftler. 

FolglichkönnenwirdiepositiveWirkungderVereinigungdieserdreipositiven Komponenten zu einem 

einheitlichen Ganzen nicht verleugnen. 

Als Psychologe kann ich annehmen, dass bei einer solchen Vereinigung 

einepsychischeReaktionimRaumerfolgt. Aufdiesereagiertdasgesamte Universum. Es nimmt das 

Neugeborene auf und stellt mit ihm eine Informationsverbindung her.“ 

„1\/Iöglich. AberwelcheBedeutungkommtdabeidergenauenFestlegung des Geburtsdatums eines 

Menschen zu?“ 

„Eine große! Eine globale Bedeutung! Sie legtdie Ebeneunserereigenen Weltanschauung fest. Wenn 

wir den Augenblick, in dem das Kind das Licht der Welt erblickt hat, an die erste Stelle setzen, ist 

folgerichtig in unserer Weltanschauung die Materie das Primäre. 

Setzen wir an die erste Stelle den Moment der Verschmelzung der Absichten von Mann und Frau, hat 

in unserer Auffassung von der Welt das Bewusstsein den Vorrang. Daraus schlussfolgernd werden 

sich verschiedene Kulturen bilden, die die Lebensweise definieren. Im erstenFall wird der Materie der 

Vorzug eingeräumt, im zweiten dem Geist. Der offene undverdeckteStreitdariiberistschonlangeim 

Gang. Aberjetztwirdmir dieganzeSinnlosigkeiteinessolchenStreitsoffenkundig.Anastasiaspricht von 

derVereinigungnicht nurdieser zwei Begriffe, sondern auch von einemdrittenPunkt. AufderBasis 

ihrerBehauptungenkannmaneineTheorie von der Geburt eines vollwertigen Menschen aufbauen 

sowie auch die Möglichkeit, diese zu erfüllen. Das ist für jeden einfach und zugänglich. Aber warum 

realisieren wir nicht unsere Möglichkeiten? Warum ist 
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in unserem Bewusstsein ein solches Chaos und das Leben verläuft hektisch, das ist doch die Fragel“ 

„Ich denke doch, dass man als Geburtsdatum dennoch den Tag und die Stunde, in der der Säugling 

das Licht der Welt erblickt, nehmen kann. Aber man müsste es genauer bezeichnen: Stunde, da das 

Licht der Welt erblickt wurde.“ 

„Möglicherweise Das ist durchaus möglich! Aber fragen Sie trotzdem Anastasia über den Augenblick 

der Geburt.“ 

„Das werde ich. Ich möchte selber gern wissen, wann ich genau geboren wurde, wann mein Sohn 

geboren wurde.“ 

„Ihr Sohn Sie waren wegen eines Rates zu mir gekommen und ich rede über meine eigenen 

Entschuldigen Sie bitte, ich bin abgeschweift. Es hat sich so vieles angestaut. Wissen Sie, ich habe drei 

mal Sprechstunde in der Woche. Da kommen die Leute mit ihren Problemen. 

Ihre Fragen sind immer dieselben: Wie erzieht man sein Kind? Wie stellt 

mandenKontaktzumSohnoderzurTochterher?Unddas Kindistschon fünf, zehn oder manchmal auch 

fünfzehnJahre alt. 

Sagt man demjenigen: 'Für die Erziehung ist es schon zu spät, mein Lieber“, zerstört man in ihm die 

letzte Hoffnung. So kommt es, dass man eigentlich Trost spendet.“ 

(C„Mein Sohn wird auch bald fünf. Heißt das, ich bin auch zu spät dran? 

„Bei Ihnen, Wladimir Nikolajewitsch, liegen die Dinge anders. Anastasia ist beiIhremSohn. Sie hatsich 

nichtumsonst geweigert, das Kind dem AlltagunsererWelt auszusetzen. Sie erziehteimEinvernehmen 

miteiner anderen Kultur.“ 



„Das heißt, mein Sohn und ich, wir sind Menschen verschiedener Kulturen und werden infolgedessen 

einander nie verstehen?“ 
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„Elternund KindersindimmerVertreterverschiedenerKulturen,wennSie so 

wollen,verschiedenerWeltanschauungen.]edeGenerationhatihrePrioritäten.NatürlichistderUnterschi

ednichtsofrappierendwieinIhremFall. Mein Rat an Sie: Bevor Sie mit Ihrem Sohn Kontakt aufnehmen, 

sprechen SiemitAnastasia,wieSiedasambestenmachensollen. HörenSiegenauzu, was sie sagen wird. 

Sie haben doch viel über Kindererziehung gelesen und darüber nachgedacht. Es wird Ihnen jetzt 

leichter fallen, sie zu verstehen.“ 

„Man kann sie nicht immer verstehen, selbst nach so langer Zeit. Einige Aussagen rı.ıfenZweifel 

hervor. Sie sind mystischund nicht bewiesen. Vieles von dem, was Anastasia sagt, versuche ich gar 

nicht erst zu veröffentlichen, da es mitunter Phantastereien ähneltund ...“ 

Alexander Sergejewitsch schlug unvermittelt mit der Hand aufdenTisch und unterbrach mich schroff, 

ja sogar grob: 

„SiehabenkeinRechtdazu.WennIhrVerstandetwasnichterkennt,dann geben Sie wenigstens anderen 

die Chance dazu.“ 

Mir gefiel der schroffe Ton des Psychologen nicht und das, was er sagte. Es war nicht das erste Mal, 

dass ich solche Aussagen zu meiner Person hörte und las. Sie laufen darauf hinaus, dass ich irgendwie 

minderbemittelt bin und meine Rolle sich darauf zu beschränken hat, alles, was die Eremitin derTaiga 

sagt, so genau wie möglich wiederzugeben. Aber die Neunmalklugen, die solche Bemerkungen 

machten, hatten nicht alles dabei berücksichtigt. Ich wollte den plötzlich so aggressiven Psychologen 

in seine Schranken weisen und sagte: 

„Sie zählen sich natürlich zu den anderen, die alles Gesagteverstehen. Ich bin kein Psychologe mit 

akademischem Grad, aber selbst mir ist die 

einfacheWahrheitverständlich:WennichalleunerwiesenenmystischenAussagen veröffentliche, dann 

wird zum gesamten Buch eine Haltungwie zu einemMärchendieFolgesein. Und allesRationale,das 

man heute imLeben anwenden kann, wird begraben werden. Wenn ich einige mystische Aussagen 

nicht veröffentliche, rette ich damit vielleicht das Rationale.“ 

„Können Sie etwas konkreter sagen, über welche Mystik Sie sprechen?“ 
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„]a, über folgende zum Beispiel: Sie sagte, dass sie aus dem Universum die besten Lautverbindungen 

gesammelt und sie im Text des Buches versteckt hat, und diese werden die Leser günstig 

beeinflussen.“ 

„]a, ich erinnere mich daran. Sehr gut sogar. Das stand bereits im ersten Buch. 

Dortwurdeauchgesagt,dass sichdieWirkungverstärkt,wennder Leser lebendige Laute der Natur beim 

Lesen hört.“ 

„Sie erinnern sich also? Auch daran, dass diese Worte nicht nur im Text des Buches selbst, sondern 

auch aufderinneren Umschlagseite zu finden sind? Erinnern Sie sich? Die Verleger hatten mir das so 

ans Herz gelegt, um die Neugierde der Leser zu wecken. Und ich habe es gemacht ...“ 

„Das war richtig so.“ 



„Richtig?! Wissen Sie auch, dass viele durch die Angaben aufdem Umschlag vom Buch abgeschreckt 

wurden? Viele hielten das für einen Werbetrick. Auch die Presse schrieb darüber. Ich entfernte sie 

daher in einigenAusgabenvomUmschlag. VieleMenschenhalten esfürmystisch, für erfunden.“ 

„Idioten! Kann etwa Kann der Verstand der Gesellschaft etwa bis zu einer solchen Stufe schrumpfen? 

Oder schaltet die geistige Trägheit das logische Denken der Massen aus?“ 

„Was hat das mit geistiger Trägheit zu tun, wenn es doch nicht bewiesen werden kann?“ 

„Beweisen? Was gibt es da zu beweisen? Diese Aussage ist nichts anderes als ein absolut genialer 

psychologischer Test hinsichtlich seiner Einfachheit und Effektivität, der im Handumdrehen und auf 

einfache Art völligeDummköpfemiteingeschränktengeistigenMöglichkeitenermittelt. Wenn sie dann 

noch in der Presse erscheinen, zeigen sie damit: Seht alle her, wie blöd wir sind. Ein genialer Testl“ 

„Wieso Test? Diese Aussage ist nicht beweisbar.“ 
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„Nicht beweisbar, denken Sie? Hier gibt es nichts zu beweisen. Das Gesagte von Anastasia ist ein 

Axiom. Urteilen Sie selbst. Texte jedes x-beliebigen Buches-passen Sie auf-, jedes Buches,jedes Briefs, 

jeder mündlichenRedebestehengeradeaussolcheinerVerbindungvonLauten.Klar? Sehen Sie das auch 

so?“ 

„Nun, im Prinzip ja, ich denke auch so. Tatsächlich bestehen die Texte aller Bücher aus Verbindungen 

...“ 

„Sehen Sie, wie einfach das ist? Und überdiese Einfachheit stolpern diejenigen, die zu bequem sind, 

logisch zu denken.“ 

„Möglich Aber sie hat doch gesagt, dass sie in den Weiten des Alls die besten Verbindungen 

gefunden und gesammelt hat und dass diese einen wohltuenden Einfluss auf die Leser haben 

werden.“ 

„]a, und daran ist absolut nichts Mystisches. Überlegen Sie selbst. Wenn Sie irgendein Buch, einen 

Artikel in einer Zeitung oder Zeitschrift lesen -hatdas aufSieetwakeinenEinfluss? DerTextkannSie 

gleichgültiglassen, Ihre Entrüstung,Zustimmung, Zorn oderFreudehervorrufen. Istes nicht so? 

Verstehen Sie? Sehen Sie das auch so?“ 

{(ala 

„Gut, und was den guten Einfluss der Texte Anastasias betrifft, so zeigt er sich dadurch, wie die Leser 

darauf reagieren. Es geht nicht um Rezensionen, die ja auch bestellt sein können. Die Tatsache des 

guten Einflusses bestätigt sich durch die Entstehung des schöpferischen Geistes. Von diesem zeugen 

eine Vielzahl von Gedichten und Liedern, die von Ihren Lesern geschrieben wurden. Ich habe ja auch 

fünf Kassetten mit Liedern gekauft, die Anastasia gewidmet sind. Sie wurden von einfachen 

Menschen geschrieben, oder vielleicht im Gegenteil - von besonderen. Ich habe diese Audiokassetten 

gekauft und angehört. Das Leben selbst hat Anastasias Aussagen bestätigt, denn die Gedichte 

entstanden unter dem Einfluss des Gelesenen. Und Sie sagen: 'Mystikfl Sie haben kein Recht, 

Anastasias Zensor sein zu wollen.“ 
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„]a, gut. Ich gehe jetzt. Vielen Dank für Ihre Ratschläge.“ 

Ich hatte schon die Türklinke in der Hand und wollte das Sprechzimmer des Psychologen verlassen. 



„Warten Sie bitte, Wladimir Nikolajewitsch. Ich sehe, dass Sie mir böse sind. Entschuldigen Sie, wenn 

mein Ton etwas schroff war. Ich möchte nicht, dass wir so auseinander gehen.“ 

Alexander Sergejewitsch stand in der Mitte des Sprechzimmers, etwas korpulent, ein älterer Herr. Er 

knöpfte seinjackett akkurat zu und fuhr fort: 

„VerstehenSie, Sie haben einfachdiePflicht, alles zu schreiben,wasAnastasia sagt. Wenn Ihnen davon 

auch etwas unverständlich scheint oder mir, oder irgendjemandem. Egal. Wichtig ist, dass sie es 

verstehen!“ 

„Wer- 'sie'? 

„DiejungenFrauen,dienoch gesunde Kinderbekommenkönnen. Wenn sie es verstehen, ändert sich in 

jedem Fall alles Wir haben jetzt jedoch wenig über Ihren Sohn gesprochen und Sie waren doch 

gerade deshalb in meine Sprechstunde gekommen.“ 

„]a, deswegen war ich gekommen.“ 

„Ich kann Ihnen nichts Konkretes raten. Die Situation ist zu außergewöhnlich. Vielleicht sollten Sie 

ihm ein paar Bücher mit Bildern mit in die Taiga nehmen. Uber die Geschichte, zum Beispiel. Und sich 

gut anziehen. Vielleichtrede ichjetzt Unsinn, aberich möchte einfach, dass Sie ihm unsere Wirklichkeit 

nicht zu grausam darstellen.“ 

„Und wie? Bunt und schöngefärbt?“ 

„Darum geht es nicht. Sie erscheinen doch selbst vor Ihrem Sohn als 

VertreterunsererWirklichkeitundkompromittierensichdamitvordemKind.“ 
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„UndwarumsollichalleinfüralleVerirrungen unserer Gesellschaftverantwortlich sein?“ 

„Wenn Sie Ihrem Sohn zeigen, dass Sie nicht in der Lage sind, irgendetwas in der Gesellschaft zum 

Besseren zu wenden, zeigen Sie Ihre Ohnmacht. Sie kompromittieren sich vor Ihrem Sohn. Ich denke, 

er wird so erzogen sein, dass er nicht verstehen kann, dass es für den Menschen etwas Unmögliches 

gibt.“ 

„DahabenSiesicherrecht,AlexanderSergejewitsch.DankefürdensachkundigenRat. 

IchsolltewirklichunserLebenvordem Kind etwas schönfärben, genau, ansonsten denkt er noch ...“ 

Wir drückten einander die Hand und verblieben, wie mir schien, ohne Feindseligkeiten. 

2. Kapitel 

Das Gespräch mit meinem Sohn 

Nachdem ich allein den gesamten Weg vom Fluss bis zur Lichtung Ana-› stasias zurückgelegt hatte, 

ging ich zu den bekannten Plätzen mit dem Gefühl, nach Hause gekommen zu sein. Dieses Mal holte 

mich niemand ab und ich genoss es sogar, alleinund ohne Begleitungdurch dieTaiga zu laufen. 

Ich riefAnastasia nicht. Vielleicht hatte sie ja auch zu tun, wenn sie fertig war und merkte, dass ich 

kam, kam sie von selbst. 

Als ich unseren Lieblingsplatz am Ufer des Sees erblickte, wo Anastasia und ich so oft gesessen 

hatten, wollte ich mich zunächst umziehen, bevor ich mich hinsetzte und mich von dem Weg erholte. 



Ich holte aus dem Rucksack einen dunkelgrauen knitterfreien Anzug, einen dünnen weißen Pullover 

und neue Schuhe. Als ich meine Sachen für die Reise in die Taiga packte, wollte ich auch ein weißes 

Hemd mit Krawatte mitnehmen, wovon ich dann Abstand nahm, da das Hemd knittern würde und in 

derTaiga kann man es nirgends bügeln. Aber den Anzug hatte man mir im Geschäft so verpackt, dass 

er nicht knittern konnte. 

Ich wollte vor meinem Sohn elegant und feierlich erscheinen, daher investierte ich viel Zeit und Kraft, 

um mein Außeres zu planen. 
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Auch nahmich einen mechanischen Rasierapparat mitund einenSpiegel. Ich lehnte den Spiegel an 

einen Baum, rasierte und kärnmte mich. Dann setzteichmich aufeinenkleinen 

Hügelundsuchtenacheinem Blockund einem Stift, um das, was ich mir auf dem Weg überlegt hatte, 

noch zum Plan des Treffens mit meinem Sohn hinzuzufügen. 

Mein Sohn wird bald fünfJahre. Natürlich kann er schon sprechen. Als ich ihn das letzte Mal gesehen 

habe, war er noch ganz klein, er sprach 

nochnicht,aberjetztwirderschonvielesbegreifen.Wahrscheinlichplappertervon früh bis spät 

mitAnastasiaund mit den Großvätern. Ich hatte mir fest vorgenommen, dass ich, sobald ich Anastasia 

sah, mit ihr darübersprechen vvürde, wie ich dasTreffen mit meinemSohn geplanthatte und was ich 

ihm sagen vvollte. 

Ich hatte fünfJahre lang sorgfältig die verschiedensten Systeme der Kindererziehung studiert und mir 

daraus das für meine Begriffe Beste und Verständlichste entnommen. Ich hatte die für mich 

notwendigen Schlüsse daraus gezogen, indem ich mich mit Pädagogen und Kinderpsycholdgen 

unterhalten hatte.Jetzt wollte ich, bevor ich mich rnit meinem Sohn traf, den von mir erarbeiteten 

Plan und die Schlussfolgerungen, die ich getroffen hatte, mit Anastasia besprechen und gemeinsam 

mit ihr alles nochmals detailliert durchdenken. Anastasia könnte mir raten, welche ersten Worte ich 

an meinen Sohn richten und welche Haltung ich dabei einnehmen sollte. Die Haltung ist auchwichtig, 

hatte ich mirgesagt. Der Vatersoll seinem Kind bedeutend erscheinen. Aber zunächst einmal sollte 

Anastasia mich ihm vorstellen. 

In meinem Block stand als erster Punkt: „Anastasia stellt mich meinem Sohn vor.“ 

Sie sollte es mit einfachen Worten tun, etwa in derArt: „Hier, mein Sohn, vor dir steht dein leiblicher 

Vater.“ 

Sie sollte diese Worte sehr feierlich aussprechen, damit das Kind an ihrem Tonfall gleich die 

Bedeutung seines Vaters spürte und ihm zuhörte. 
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Plötzlich merkte ich, dass alles ummich herumverstummte, wie alles sich anspannte. Ich hatte 

keineAngstvorderplötzlich eingetretenen Stille. So war es immer vor dem Treffen mit Anastasia in der 

Taiga. Die Taiga erstarrte mit all ihren Bewohnern buchstäblich, zuhörend, zur Vorsicht mahnend und 

abschätzend: Bringt der Ankömmling ihrer Herrin etwa Unannehmlichkeiten? Wenn sich dann 

herausstellt, dass keine aggressiven Absichten vorliegen, wird alles wieder ruhig. 

An der eingetretenen Stille erkannte ich, dass Anastasia hinter mir leise herankam. Sie warauch 

daran unschwer zu erkennen, dass mir etwas von 

hintenquasidenRückenwärmte.UndmiteinemwärmendenBlickkonnte nur Anastasia schauen. Ich 

drehte mich nicht sofort nach ihr um. Ich blieb einige Zeit so sitzen und spürte die angenehme 

wohltuende Wärme. Dann drehte ich mich um und erblickte 



Vor mir stand barfüßig und fest mein kleiner Sohn im Gras. Er war gewachsen. Seine dunkelblonden 

Haare fielen in kleinen Löckchen bis auf die Schulter. Er trug ein kurzes Hemd aus Nesselstoff ohne 

Kragen. Er ähnelte Anastasia, vielleicht auch etwas mir, aber das sieht man nicht sofort. So wie ich 

mich umgedreht hatte, mich mit den Händen abstützend, so sah ich ihn an, auf allen Vieren und alles 

in der Welt vergessend. Und auch er schaute mich schweigend an mit Anastasias Blick. Ich hätte 

vielleicht vor Erstaunen lange nichts sagen können, aber er brach als Erster das Schweigen: „Ich 

grüße deine guten Gedanken, Papal“ 

„]a, ich grüße dich natürlich auch“, antwortete ich. 

„Entschuldige bitte, Papa.“ 

„Was soll ich entschuldigen?“ 

„Dass ich deine wichtigen Gedanken unterbrochen habe. Erst stand ich etwas weiter von dirweg, um 

nicht zu stören, aber ich wollte zu dir gehen und neben dir sein. Gestattest du, Papa, dass ich still 

neben dir sitze, bis du deine Gedankengänge zu Ende gebracht hast.“ 

„]a. Gut. Natürlich, setz dich hin.“ 
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Erkamschnell heran, setztesicheinen halben Metervon mirentfernthin und verhielt sich still. Ich war 

so verdutzt, dass ich immer noch auf allen Vieren kniete, und als er sich setzte, dachte ich plötzlich: 

'Ich muss eine Haltung einnehmen, die von tiefem Nachdenken zeugt, damit ich in der Zeit, in der ich 

meine wichtigen Gedanken, wie er meint, zu Ende bringe, überlege, wie ich mich weiter verhalten 

soll.“ 

Ich nahm eine würdige Haltung ein und einige Zeit saßen wir nebeneinander und schwiegen. Dann 

wandte ich mich zu meinem kleinen Sohn, der sich neben mir ganz still verhielt, und fragte ihn: 

„Nun, wie laufen deine Geschäfte?“ 

Er zuckte freudig zusammen, als er meine Stimme hörte, drehte sich zu mir und sah mir direkt in die 

Augen. Seinem Blick konnte ich entnehmen: Er bemühte sich, wusste aber nicht, wie er auf meine 

einfache Frage antworten sollte. Dann sagte er: 

„Papa, ich kann auf deine Frage nicht antworten. Ich weiß nicht, wie die Geschäfte laufen. Hier läuft 

das Leben, Papa. Und es ist schön, das Leben.“ 

'Irgendwie muss ich das Gespräch fortsetzen“, dachte ich, 'ich darf die Initiativejetzt nicht fallen 

lassen“. Und so stellte ich noch eine Standardfrage: 

K„Und wie geht es dir? Hörst du aufdeine Mama? 

Dieses Mal antwortete er sofort: 

„Ich höre immer mit Freude zu, wenn Mama spricht. Und wenn meine Großväteretwas sagen, ist es 

für mich interessant zuzuhören. Ich erzähle ihnen auch und sie hören mirzu. MamaAnastasia meint, 

ich rede viel. Mansolle mehrdenken, sagt MamaAnastasia. Aberes denktsichschnell bei mir, und 

sprechen möchte ich verschieden.“ 

ii„Wie meinst du das, verschieden? 
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„Wie meine GroßvätereinWortnach dem anderen zusammensetzen, wie Mama und wie du, Papa.“ 



„Und woher weißt du, wie ich die Worte zusammensetze?“ 

Mama hat es mir ezei t. Es ist für mich sehr interessant, wenn MamaÜ beginnt, mit deinen Worten zu 

sprechen.“ 

„]a? Na so etwas Nun, und wer willst du einmal werden?“ 

Wiederverstand erdiese ganz gewöhnliche Frage nicht, die die Erwachsenen den Kindern so oft 

stellen, und er antwortete nach einer kurzen Pause: 

„Nun, ich bin doch schon, Papa.“ 

„]a, klar, du bist schon. Ich meinte, was du werden willst. Wenn du groß bist, was wirst du dann tun?“ 

„Ichwerdedu sein,Papa,wennichgroß bin. Ichwerdedas zu Ende bringen, was du jetzt tust.“ 

„Woher weißt du, was ich tue?“ 

„Mama Anastasia hat es mir erzählt.“ 

„Was erzählt sie dir über mich?“ 

„Vieles Mama Anastasia erzählt, was du für ein wie heißt das Wort doch gleich ach, ja -was für ein 

Held du bist, mein Papa.“ 

1ıEin HÜid?{t 

„]a, du hast es schwer. Mama möchte, dass du es leichterhättest, dass du unter den menschlichen 

Bedingungen ausruhen könntest, aber du gehst dahin,wodas LebenvielenMenschen schwerfällt. Du 

gehstdeshalb, damit es auch dort schön wird. Es tat mir sehr leid, als ich erfuhr, dass es 
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Menschen gibt, die nicht ihre eigene Lichtung haben, und dass man sie ständig in Schrecken versetzt 

und zwingt, so zu leben, wie sie es selber nicht wollen. Sie können ihre Nahrung nicht selbst nehmen. 

Sie müssen ja, arbeiten, heißt das wohl. Sie müssen alles so tun, wie sie es selber garnicht möchten, 

sondern so, wie es ihnenirgendjemand sagt. Und dafür gibt man ihnen Zettelchen - Geld, und dann 

tauschen sie dieses Geld gegenEssen. Siehabeneinfachvergessen,wiemananderslebenkannund 

sichdes Lebensfreuen kann. Unddu, Papa, gehstdorthin,woes die Menschen schwer haben, um dort 

das Gute zu machen.“ 

„]a? Ich gehe es soll überall schön sein. Und wie möchtest du das 

Schönevollenden,wiebereitestdudichjetztdaraufvor?Dumusstdoch lernen.“ 

„Ich lerne, Papa. Ich lerne sehr gern und ich bemühe mich.“ 

„Was lernst du denn, welches Fach?“ 

Wiederverstand er nicht gleich die Frage, aber dann antwortete er: 

„Ichlernedas ganzeFach. Sobald ichihnbis zuderGeschwindigkeitwie bei Mama Anastasia 

beschleunige, verstehe ich das ganze Fach oder alle Fächer. Ja, richtiger müsste es heißen alle 

Fächer.“ 

„Wen bringst du auf die Geschwindigkeit, wie bei Mama?“ 



„Meinen Gedanken. Aber noch beschleunigt er sich nicht so schnell. Die Geschwindigkeitvon Mamas 

Gedanken ist schneller. Sie ist schneller als beidenGroßväternundalsdievoneinemSonnenstrahl. 

Sieistsoschnell, dass sie nur noch bei Ihm schneller ist.“ 

„Bei wem, bei ihm?“ 

„Bei Gott, unseremVater.“ 

„]a, natürlich. Nun, dann streng dich an. Ja, man muss sich anstrengen, mein Sohn.“ 
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„Gut, Papa, ich werde mich fleißiger bemühen.“ 

Um das Gespräch über das Lernen fortzusetzen und etwas Kluges und Bedeutendes zu sagen, holte 

ich aufs Geratewohl aus dem Rucksack eines meiner mitgebrachten Bücher heraus. Es war ein 

Lehrbuch der fünften Klasse „Geschichte des Altertums“ und ich sagte meinem Sohn: 

„Siehst du, Wolodja, das ist eines der vielen Bücher, die von den heutigenMenschen 

geschriebenwerden. In diesem Buchwird den Kindern erzählt, wie das Leben aufder Erde entstand, 

wie sich der Mensch und die Gesellschaft entwickelte. Hier sind viele farbige Bilder und Texte dazu. 

Dieses Buch erzählt von der Geschichte der Menschheit. Die Wissenschaftler-das sind 

weiseMenschen, sie sind klüger als andere und sie beschreibenindiesemBuchdas 

LebenderUrmenschenaufderErde. Wenn du lesen gelernt hast, wirst du aus Büchern viel 

Interessantes erfahren.“ 

„Ich kann lesen, Papa.“ 

„Ja Wie? Bringt Mama dir das Lesen bei?“ 

„MamaAnastasia zeichnete einmal Buchstaben fürmich in den Sand und stellte mit ihrer Stimme 

deren Namen dar.“ 

K„Und hast du dir etwa gleich alle Buchstaben gemerkt? 

„]a. Es sind sehr wenige. Ich war sehr traurig, als ich erfuhr, dass es so wenig sind.“ 

Ich legte zunächst kein Augenmerk auf das, was er über die Menge der Buchstaben sagte. Ich wollte 

hören, ob mein Sohn tatsächlich einen gedrucktenTextlesenkonnte. Ich öffnetedas Buch aufderersten 

Seiteund hielt es ihm hin und sagte: 

„Versuch zu lesen.“ 

Verdrehte Vorstellungen über die Geschichte 

Er nahm das offene Buch aus irgendwelchen Gründen mit der linken Hand und sah einige 

Zeitschweigend aufden gedrucktenText. Dann begann erzu lesen: „Die Urmenschen lebten in heißen 

Ländern, wo es keinen Frost und kalte Winter gab. Die Menschen lebten nicht allein, sondern in 

Gruppen, die die Wissenschaftler als menschliche Horden bezeichnen. Alle in der Horde, vom 

kleinsten bis zum größten, waren mit Sammeln beschäftigt. Tagelang suchten sie essbare Wurzeln, 

wildwachsende Früchte und Beeren, Eier von Vögeln.“ 

Als er diesen Text gelesen hatte, hob er seinen Kopf und sah mir direkt und fragend in die Augen. Ich 

schwieg, ich verstand die Frage nicht. Wolodja hub etwas unruhig an: 

„Ich habe keine Vorstellung in mir, Papa.“ 



„Welche Vorstellung?“ 

„Gar keine Vorstellung. Entweder ist sie kaputt oder sie kann sich das Geschriebene in diesem Buch 

nicht vorstellen. Wenn Mama Anastasia spricht, oderdie Großväter, erscheint alles klar. Wenn ich 

Sein Buch lese, erscheint alles noch klarer. Aber zu dem, was in diesem Buch steht, ist die 

Vorstellungirgendwieverdreht. Oderist sie in mir kaputt gegangen?“ 

„Wozu musst du dir etwas vorstellen? Warum Zeit vergeuden für Vorstellungen?“ 

„Die Vorstellungen kommen doch von selbst, wenn es wahr ist Doch jetzt entsteht keine, also Gleich, 

ich versuche einmal es zu überprüfen. 
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Vielleichthatten sie, die Menschen,überdieim Buchbeschriebenist,wie sie den ganzen Tag Nahrung 

suchen, keine Augen? Warum suchten sie ganze Tage lang Nahrung, wenn sie sich doch immer neben 

ihnen befand?“ 

Danngeschahmitdem KindetwasUnbegreifliches. Es krıiffplötzlichdie Augen zusammen und begann, 

mit einer Hand das Gras um sich herum zu betasten. Irgendetwas hatte er gefunden, er pflückte und 

aß es. Dann stellte er sich auf seine Beinchen und sagte mit geschlossenen Augen: „Vielleicht hatten 

sie auch keine Nase.“ Er hielt sich mitden Fingern die Nasezuund gingetwas 

zurSeite,wegvonmir.AlseretwafünfzehnMeter von mir weg war und sich immer noch die Nase zuhielt, 

legte er sich ins Gras und gab einen Laut von sich, so wie „Ah-Ah“. 

Und sogleich kam alles rund herum in Bewegung. Einige Eichhörnchen sprangen von den Bäumen. Sie 

sprangen ins Gras mit gespreizten Pfötchen und buschigem Schwanz, Fallschirmen gleich und liefen 

zu demim Gras liegenden Kind. Sie legten etwas neben sein Köpfchen, sprangen durch das Gras zu 

den Bäumen, kletterten wieder hinauf und sprangen erneut zur Erde. 

Drei Wölfe, die sich in einiger Entfernung aufhielten, liefen auch zu dem im Gras liegenden Kind und 

trampelten unruhig neben ihm herum. 

Da knirschten dieiZweige und aus den Büschen kam eilig humpelnd ein jungerBärunddann 

nocheinzweiter,einetwas kleinerer,aberdafürflinker. 

Der erste Bär roch am Kopf des Kindes und leckte seine Hand, die immer noch die Nase zuhielt. Aus 

den Büschen kamen immer mehr verschiedene, große und kleine Tiere der Taiga. Alle traten sie 

unruhig von einer Stelle auf die andere um den im Gras liegenden kleinen Menschen 

undschenktendabeieinanderabsolutkeineAufmerksamkeit.Offensichtlich verstanden sie nicht, was 

mit ihm geschah. 

Ich konnte die seltsame Handlungsweise meines Sohnes zunächst auch nichtverstehen.Dann 

kamichdahinter.Erstellteeinen hilflosenMenschen 
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dar, der blindwarund keinen Geruehssinn hatte. Der Laut „Ah-Ah“, den er von Zeit zu Zeit ausstieß, 

gab den Umgebenden zu verstehen, dass er essen wollte. 

Die Eichhörnchen kamen so wie immer herbei und rannten wieder davon und holten Zedernzapfen, 

trockene Pilze und andere Dinge, die sie neben das im Gras liegende Kind legten. 

Ein Eichhörnchen stand aufden Hinterpfötchen und in den Vorderpfoten hielt es einen Zedernzapfen, 

aus dem es schnell mit den Zähnchen Nüsse holte. Ein weiteres Eichhörnchen knackte die Nüsse 

aufund legte die geschälten Kerne auf einen Haufen. 



Aber der Mensch nahm die Nahrung nicht an. Er lag weiterhin mit geschlossenen Augen und hielt 

sich die Nase zu und gab mit wachsendem Verlangen den Laut „Ah-Ah“ von sich. 

Aus den Büschen kam hastig ein Zobel heraus. Ein schönes flauschiges Tier rnit schillerndem Fell. Er 

umkreiste zwei Mal das im Gras liegende Kind. 

Erlief,ohnedenherbeieilendenTierenAufmerksamkeit.zu schenken. Und die Tiere, deren 

Aufmerksamkeit ausschließlich dem ungewöhnlichen Verhalten des Kindes galt, bemerkten den 

Zobel gar nicht. Als er jedoch jäh bei dem Häufchen Zedernnüsse, die die Eichhörnchen geschält 

hatten, stehen blieb und diese zu essen begann, reagierten die Tiere darauf. Als Erstes sträubten die 

Wölfe ihr Fell und fletschten die Zähne.DerBär,dervoneinerPfoteaufdieanderetrat,bliebstehen,starrte 

den Fresser an und haute ihm dann mit der Pfote in die Flanke. Der Zobel flog zur Seite, drehte sich 

um, sprang aber sofort aufund lief behende zu dem liegenden Kind und stellte sich mit den 

Vorderpfötchen auf dessen Brust. Kaum versuchte das kleine Kind wieder sein forderndes „Ah-Ah“ 

auszustoßen, näherte derZobel sein Schnäuzchen dem geöffneten Mund des Menschen und legte die 

vorgekaute Nahrung hinein. 

SchließlichsetztesichWolodjaaufdas Gras,öffnetedieAugenundnahm die Finger von der Nase. Er ließ 

seinen Blick über die immer noch erregten Tiere schweifen, stand auf und beruhigte sie. 
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Die Tiere gingen in einer nur ihnen bekannten Hierarchie nacheinander aufdenJungen zu.Jedes 

erhielt seine Belohnung. Die Wölfe bekamen einen Klaps aufdenSchopf, einem BärzausteWolodja mit 

beiden Händen die Schnauze, dem zweiten rieb er aus irgendwelchen Gründen die Nase mit der 

Hand. Den Zobel, der um seine Füße schlich, drückte er leicht mit dem Fuß zu Boden, und als er sich 

aufden Rückenumdrehte, kraulte er ihm die Brust. 

jedesTierchenentferntesichsoforttaktvoll,nachdemesseineBelohnung erhalten hatte. 

Wolodjahob eine Handvoll geschälte Zedernnüsse aufund gab den Eichhörnchen ein Zeichen, das 

allem Anschein nach bedeutete, dass sie nun aufhören sollten, ihm Essen zu bringen. Obwohl das 

Kind die Tiere beruhigte, brachten sie ihm bis zu diesem Moment immer noch Nahrung, aber jetzt 

stellten sie dies sofort ein. 

Mein kleiner Sohn kam zu mir, reichte mir die Handvoll Nüsse und sagte: 

„Papa, in der Vorstellung, die in mir entsteht, mussten die ersten Menschen, die auf der Erde lebten, 

nicht ganze Tage mit dem Sammeln von Nahrung verbringen. Sie dachten gar nicht ans Essen. 

Entschuldige bitte, Papa, meine Vorstellung ist nicht so, wie die weisen Wissenschaftler in dem Buch 

geschrieben haben, das du mir gebracht hast.“ 

„]a. Ich habe verstanden, sie entspricht dem ganz und gar nicht.“ 

Ich setzte mich wieder auf den Hügel, und Wolodja, der sich sofort daneben niederließ, fragte: 

„Aber warum sind sie verschieden - meineVorstellung und diese, die aus dem im Buch Geschriebenen 

entsteht?“ 

Wahrscheinlich arbeiteten auch meine Gedanken wie nie zuvor, irgendwie schneller. Tatsächlich, 

warum stand in dem Buch, in einem Lehrbuch für Kinder, solcher Unsinn? Selbst einem Erwachsenen, 

der mit 
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derwilden Naturnichtganz sovertrautist, istklar, dass imwarmen Klima, und umso mehr im 

tropischen, kein Mangel an Nahrungsmitteln herrschen kann. Es gab so viel, dass selbst große Tiere - 

Mammuts oder Elefanten-leichtihreNahrungfinden konnten. AuchdiekleinenTieremusstenkeinen 

Hungerleiden. UndderMenschunterihnen, das intellektuell am weitesten entwickelte Wesen, fand 

seine Nahrung nur unter Schwierigkeiten. Das istwirklich einfach unvorstellbar. Das heißt, dass die 

meistenMenschen,diesichmitGeschichtebefassen,schlichtund einfachnicht über den Sinn des in 

Geschichtsbüchern Geschriebenen nachdenken. Sie vergleichennichtdas 

GelesenemitderelementarstenLogik,sondernnehmendiegeschichtlicheVergangenheitso 

entgegen,wieman sieihnenvorSCTZI. 

Sagen Sie zum Beispiel einem Kleingärtner, der ein Stück Land von nur 600 Quadratmetern besitzt, 

dass sein Nachbar den ganzen Tag zwischen essbaren Dingen herumläuft, die darinwachsen, und 

nichts Essbares findenkann. Der Kleingärtnerwirddenken, sein Nachbarsei nicht ganz bei Trost. 

UnddasinderTaigaaufgewachseneKind,dasverschiedenePflanzenund Früchte probiert hat, konnte sich 

nicht vorstellen, warum man diese suchen muss, wennsie sich dochalle ringsherum befinden. 

Außerdem sind alle um ihn lebenden Tiere bereit, ihm zu jeder Zeit zu dienen und ihn nicht 

aufBäume klettern zu lassen, um Nüsse zu holen, und diese sogar noch von ihrer Schale befreien. 

Vorherhatteichschon einPhänomenbeobachtet.AlleTierweibchen,die auf dem Gebiet von Anastasias 

Familie lebten, nehmen das von ihr geborene Kind wie ihr eigenes auf. Dieses Phänomen wird nicht 

nur von mir beschrieben. Es sind viele Fälle bekannt, da Tiere Menschenkinder großgezogen haben. 

So haben wahrscheinlich viele beobachtet, wie ein Hund ein Katzenbabyoderdie KatzedasJunge des 

Hundes füttert. Zum Menschen jedoch haben die Tiere ein besonderes Verhältnis. 

Die Tiere der Taiga markieren immer ihr Territorium. Auf dem von ihnen markierten Territorium lebt 

Anastasias Familie und daher besteht zu ihr auch eine besondere Beziehung. Warum zieht es alle 

Tiere so zum 
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Menschen und warum haben sie denunbändigenWunsch, ihm dienen zu 

wollen?WarumbrauchtjedesderTieredieLiebkosungendesMenschen? So leben in Häusern, zum 

Beispiel in einer modernen Wohnung, verschiedeneTierezusammen: eine Katze,einHund, 

einWellensittich-und jedes ist darauf bedacht, vom Menschen wenigstens ein bisschen 

Aufmerksamkeit zu erhalten und als höchste Auszeichnung gestreichelt zu werden. Sie sind sogar 

eifersüchtig aufeinander, wenn derMensch einem 

derHaustieremehrAufmerksamkeitalsdenanderenschenkt.Unsscheint das alltäglich und nichts 

Besonderes zu sein. Aberhier, in derTaiga, sieht das etwas ungewöhnlich aus. In der Tat ist es jedoeh 

dieselbe einmalige Erscheinung, dass alleTiere daraufbedacht sind, das vom Menschen ausgehende 

wohltuende unsichtbare Licht, das Gefühl oder noch irgendeine andere Ausstrahlung zu erhalten. Es 

ist nicht wichtig, wie man diese unumstrittene Tatsache nennen möchte. Wichtig ist, dass sie in der 

Natur existiert, man muss nur genau wissen, wozu. Gab es das von Anfang an 

oderhatderMensch]ahrhundertelangdieTiere gezähmt? Esistmöglich, dass er absolut alle gezähmt 

hat, denn auch heute gibt es auf allen Kontinenten vieleverschiedeneTiere und Vögel, die dem 

Menschen dienen. Sie kennen ihren Herrn. In Indien sind das die Elefanten, die Affen, in Mittelasien-

die Kamele,dieEsel. Fastüberallsind es dieHunde, Katzen, Kühe, Pferde, Hühner, Gänse, Falken, 

Delphine. Es ist schwer, sie alle aufzählen zuwollen. DasWesentliche besteht in etwas anderem-sie 

dienen, und dieses Phänomen ist fast jedem bekannt. Aber seit wann ist das so-

seitdreitausendjahren, seitfünftausend oderzehntausend? Oder war es von Anfang an so von 

unserem Schöpfer erdaeht, als erdie Natur schuf?Wahrscheinlichja,dennschon inderBibelistvonder 

„Festlegung derBestimmungeinesjeden Geschöpfs“ geschrieben. Undwenndas von Anfangan so 



erdaehtund ausgeführtwurde, danndürfte es für denMenschen tatsächlich keine Probleme mit der 

Beschaffung von Nahrungsmitteln geben. 

Aber warum wird dann in Geschichtsbüchern für Kinder und Erwachsene das ganze Gegenteil 

beschrieben? Nicht nur bei uns, in unserem Land, in der ganzen Weltwird den Mensehen eine solche 

Absurdität eingeimpft. Ein Fehler? Eher nicht! Es steht irgendetwas Bedeutenderes dahinter als nur 

ein einfacher Fehler. Ein Vorsatz! Den braucht irgendjemand. Wer und warum? Und wenn man etwas 

anderes schreibt? Wenn 
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man die Wahrheit schreibt? Und wenn in allen Lehrbüchern aufder ganzen Welt zum Beispiel ein 

Satzwie dieserstünde: „Die ersten Menschen, die aufunserer Erde lebten, hatten keineProbleme mit 

der Nahrung. Sie waren von einer großen Vielfalt an erstklassigen und für die Gesundheit wertvollen 

essbaren Dingen umgeben.“ Aber dann Dann würde sich vielenMenschendieFragestellen: 

„WoistdieseVielfaltunddieserÜberfluss geblieben? Wieso muss derMensch heutewieein 

Sklavefürirgendjemanden wegen eines Stückchens Brot arbeiten?“ Und vor allem 

könntefolgendeFrageentstehen: „InwieweitistderheutigeEntwicklungsweg der menschlichen 

Gesellschaft überhaupt der richtige?“ 

Was sollte ich jetzt meinem Sohn antworten, warum in einem „klugen“ Buch, einem Lehrbuch, so ein 

Unsinn steht? Die Menschen in den Tropen haben ganze Tage damit zugebracht, ihr Essen zu 

suchen? Er, der in der Taiga inmitten ihm ergebener Tiere lebt, kann sich das, was „kluge Leute“ da 

aufgeschrieben haben, nicht vorstellen. 

Ich erinnerte mich an die Worte Anastasias: „Die Wirklichkeit soll man nur durch sich selbst 

aufnehmen.“ Ich versuchte mich aus der Lage herauszuwinden und antwortete meinem Sohn: 

„DasistkeineinfachesBuch. Du solltestmitdeinerVorstellungallesprüfen, was hier steht. Wozu soll man 

etwas schreiben, worüber du auch so deine klare Vorstellung hast? Daher schreibt man das 

Gegenteil. Damit du mitdeinerVorstellungprüfen kannst,waswahristund was nicht. Wir müssen 

aufmerksamer sein. Verstehst du, was ich meine, Wolodja?“ 

„Papa, ich versuche zu verstehen, warum man die Unwahrheit schreibt. Aber bisjetzt verstehe ich es 

noch nicht. Einige Tiere verwischen mit ihrem Schwanz ihre Spuren. Andere bauen falsche Höhlen 

und es gibt welche,dieFallenmachen. Aberwozu brauchendieLeutederartigeFinten?“ 

„Ich sage dir doch, um sich zu entwickeln.“ 

„Kann man sich etwa durch die Wahrheit nicht entwickeln?“ 

„Doch auch durch Wahrheit aber nicht so.“ 
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„Entwickelt man sich dort, wo du lebst, Papa, durch Wahrheit oderUnwahrheit?“ 

„Auf verschiedene Art, man versucht, durch Wahrheit und Unwahrheit eine effektive Entwicklung zu 

erreichen. Und du, Wolodja, liest du oft in Büche1'1'ı?“ 

„Jeden Tag.“ 

„Welche Bücher liest du? Von wem bekommst du sie?“ 



„Mama Anastasia hat mir alle Bücher zum Lesen gegeben, die du geschrieben hast, Papa. Ich habe sie 

sehr schnell durchgelesen. Und jeden Tag lese ich andere Bücher. Solche, in denen die Buchstaben 

lustig und verschieden sind.“ 

Zuerst schenkte ich dem, was ervon den seltsamen Büchern mit lustigen und verschiedenen 

Buchstaben erzählte, keine Aufmerksamkeit. 

In meinem Bewusstsein kam eine furchtbare Ahnung auf: „Wenn ınein Sohn all meine Bücher gelesen 

hatte, dann war er vortrefflieh über meine Beziehungen zu Anastasia in den ersten Tagen unserer 

Bekanntschaft informiert. Er weiß, wie ich sie beschimpft habe und sogar mit einem Stock schlagen 

wollte. Welches Kind, das seine Mutter liebt, kann ein solch schäbiges Verhalten ihr gegenüber 

verzeihen? Zweifellos wird er 

57 

immer, wenn er sich an das Gelesene erinnert, feindselige Gefühle mir gegenüber hegen. Wozu hat 

sie ihm meine Bücher gegeben? Es wäre besser,wennergarnichtlesen 

könnte.Abervielleichtwarsiejaauchaufden Gedanken gekommen, aus den Büchern die Seiten 

herauszureißen, auf denen von meinem unschönen Benehmen die Rede ist. Ich hielt an dieser 

Hoffnung fest und fragte Wolodja vorsichtig: 

„Du hast also alle meine Bücher gelesen, Wolodja?“ 

„_[a, Papa, alle.“ 

„Und hast du alles verstanden, was darin stand?“ 

„Ich habe nicht alles verstanden, aber Mama Anastasia hat mir erklärt, wie das Unverständliche zu 

verstehen ist, und da habe ich es verstanden.“ 

„Washatsiedirerklärt? Kannstdu mirein Beispiel nennenvondem, was du nicht verstanden hast?“ 

„]a. Ichhabenichtgleichverstanden, warumdu aufMamaAnastasiawütend warst und sie schlagen 

wolltest. Sie ist so gut, lieb und schön. Sie liebtdich. Aberdu 

hastsiegarnichtgeliebt,wenndusiebeschimpfthast. Aber dann hat Mama mir alles erzählt.“ 

„Was? Was hat sie erzählt?“ 

„Mama Anastasia hat erklärt, wie du sie so sehr geliebt hast, aber deine Liebe nicht erkannt hast. 

Aber trotzdem hast du mit deiner unerkannten Liebe, als du dahin zurückgegangen bist, wo das 

Leben für die Menschen schwer ist, das getan, worum Mama dich gebeten hatte. Sie sagt, dass du, 

Papa, alles auf deine Art und Weise getan hast, so wie du selbst meintest, dass es besser sei. Und als 

du dich an Mama erinnert hast, hast du ein Buch geschrieben, das den Menschen gefallen hat. Die 

Menschen begannen, Gedichte und Lieder zu schreiben. Die Menschen fingen an, 

darübernachzudenken, wie man etwas Gutes tun kann. Und nun gibtes immer mehr Menschen, die 

über das Gute nachdenken. Das heißt, auf der ganzen Erde wird das Gute bestehen. Und dich hat 

man wegen des 
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Buches noch beschimpft und beneidet. Aber du, Papa, hast noch eins geschrieben und dann noch 

eins und noch eins. Einige Leute begannen, noch lauter aufdich zu schimpfen. Aber andere haben 

geklatseht, als du zu ihnen gegangen bist. Sie haben das Geschriebene in den Büchernverstanden. Sie 

haben gefühlt, dass deine noch unerkannte Energie der Liebe dir hilft, solche Bücher zu schreiben. 

Und ich bin geboren, weil du mich so sehr sehen wolltest, und die Liebe wollte es. Papa, du hast 



Bücher geschrieben, weil du wolltest, dass die Welt zu meiner Geburt gut sei. Nur hast du es nicht 

ganz geschafft, dass sie schon so weit war, als ich geboren wurde. Weil die Welt ja auch so sehr groß 

ist. Mama Anastasiasagte, dass ich dirundderWeltwürdigsein muss. Ich müssewachsen und alles 

verstehen. Und außerdem hat Mama gesagt, dass sie dir nie böse war. Sie hat gleich die Energie der 

Liebe erkannt. Dann hat Mama Anastasiadirein Buch vorgelesen, das mit nichttraurigenBuchstaben 

geschrieben war. Sie hat dirnicht das ganze Buchvorgelesen. Aberdas, was sievorgelesenhat, 

konntestdu mitfürdieMenschenverständlichenBuchstaben schreiben. Und dir ist fast alles richtig 

gelungen.“ 

„Welches Buch, wie du sagst, hat Mama mir vorgelesen? Wie heißt es?“ 

„Es heißt 'Schöpfung'.“ 

„Schöpfung?“ 

Das Buch der Urquellen 

„]a, 'Schöpfung'. Und ich lese jeden Tag gern darin. Aber nicht mit deinen Buchstaben, Papa. Mama 

hat mir beigebracht, dieses Buch mit anderen Buchstaben zu lesen. Mir gefallen die verschiedenen 

und lustigen Buchstaben. Dieses Buch kann man das ganze Leben lesen. Es steht alles darin. Und bald 

wird auf der Erde ein neues Buch erscheinen. Und du, mein Papa, wirst ein neues Buch beschreiben.“ 

„Wolodja,duhastdichnichtrichtigausgedrückt,esmussheißen“duwirst (CKschreiben . 

„Aberdeinneuntes Buchwirstdunichtschreiben,Papa. Eswirdvonvielen Menschen, Erwachsenen und 

Kindern, geschaffen werden. Es wird ein lebendiges Buchsein. Es wird aus vielen herrlichen Kapiteln - 

paradiesischen Familienlandsitzen - bestehen. Die Menschen werden dieses Buch auf der Erde mit 

den lustigen Buchstaben ihres Vaters schreiben. Eswird einewiges Buch sein. 

Mamahatmichgelehrt,dieselebendenund ewigen Buchstaben zu lesen und Worte daraus 

zusammenzusetzen.“ 

„Warte“, unterbrach ich meinen Sohn, „ich muss nachdenken.“ 

Sofort schwieg er demü-tig. 

„Unglaublich“,dachteich, „dasheißt, irgendwo hierinderTaigahatAnastasia ein uraltes Buch, das rnit 

Buchstaben geschrieben ist, die die Menschen nicht kennen. Sie kennt diese Buchstaben und hat 

meinem Sohn beigebracht, daraus Worte zusammenzusetzen und zu lesen. Sie hat mir daraus Kapitel 

fürdas Buch ”Schöpfung“ vorgelesen. Kapitel darüber, wie 
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Gott die Erde und den Menschen geschaffen hat und ich habe sie aufgeschrieben. So war es den 

Worten meines Sohnes nach. Aber ich habe nie gesehen, dass Anastasia irgendein Buch in die Hände 

genommen hätte. DochmeinSohnsagte,dasssiefürmichdieBuchstabendiesesBuchesübersetzt habe. 

Ich muss versuchen, alles durch meinen Sohn herauszufinden.“ 

Und so fragte ich ihn: 

„Wolodja, weißt-du, dass es in der Welt viele Sprachen gibt? Zum Beispiel Englisch, Deutsch, 

Russisch, Französisch und viele andere?“ 

„]a, ich weiß.“ 

„In welcher Sprache ist dieses Buch geschrieben - das, welches die Mama lesen kann und auch du?“ 



„EsistinseinereigenenSprachegeschrieben,aberseineBuchstabenkönneninjederbeliebigenSpracherede

n. AuchindieSprache,diedusprichst, Papa, können sie übersetztwerden. Man kann aber 

nichtalleWorte übersetzen, da es in deiner Sprache ganz wenige Buchstaben gibt, Papa.“ 

„Kannst du mir dieses Buch mit den lustigen und verschiedenen Buchstaben, wie du sagst, bringen?“ 

„Das ganze Buch kann ich dir nicht bringen, Papa. Ich kann einige kleine Buchstaben bringen. 

Aberwozu soll ich sie bringen, sie sollendoch lieber anihrem Ortbleiben. 

Wennduwillst,Papa,kannichauchvonhierausdie Buchstaben lesen. Nur so schnell wie Mama kann ich 

nicht lesen.“ 

„Lies so, wie du kannst.“ 

Wolodja stand auf, wies mit seinem kleinen Finger in den Raum und begann Sätze aus den Kapiteln 

des Buches „Schöpfung“ zu lesen: 

„Das All erweist sich als ein Gedanke. Aus dem Gedanken wurde der Traum geboren. Er ist teilweise 

als Materie sichtbar. Mein Sohn, du bist unendlich, ewig bist du, in dir sind deine schöpferischen 

Träume.“ 
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Erlas in Silben. Ichverfolgte seinen Gesichtsausdruck. Erveränderte sich etwas bei jeder Silbe: Mal war 

er erstaunt, mal aufmerksam, mal heiter. Wenn ich jedoch dahin sah, wo er mit seinem Finger 

hinzeigte, sah ich keineBuchstaben und schon gar keine Silben imRaum, daherunterbrach ich das 

seltsame Lesen meines Sohnes: 

„Warte,Wolodja.DusiehstalsoimRaumirgendwelcheBuchstaben?Aber warum sehe ich sie nicht?“ 

Erstaunt sah er mich an. Einige Zeit dachte er nach, dann sagte er unsicher: 

„Papa,siehstduetwanichtdortdieBirke,die Kiefer,dieZeder,dieEberesche?“ 

„Die sehe ich, aber wo sind die Buchstaben?“ 

„Aberdas sind dochdieBuchstaben, mitdenenunserSchöpferschreibt!“ 

Er las weiter in Silben, indem er mit dem Finger auf verschiedene Pflanzen zeigte. Und ich verstand 

das Unglaubliche. Die ganze Taiga um den See, an dessen Ufer ich mit meinem Sohn saß und an dern 

ich mehrmals auch mit Anastasia gesessen hatte, war voller Pflanzen. Der Name jeder 

PflanzebegannmiteinembestimmtenBuchstabenundeinigehattenmehrere Namen. Name an Name, 

Buchstabe an Buchstabe ergibt eine Silbe, dann ein Wort, einen Satz. Später habe ich erfahren, dass 

der gesamte Raum der Taiga um die Lichtung von Anastasia nicht mit einfach chaotisch wachsenden 

Bäumen, Sträuchern und Gräsern umgeben war. Der riesige Raum um die Lichtung Anastasias war 

tatsächlich mit lebenden Buchstaben-Pflanzen beschrieben. Das unglaubliche Buch, so schien es, 

kannbis insUnendliche gelesenwerden. Eswarso, dassaus einunddenselben Pflanzennamen, wenn sie 

von Nord nach Süd gelesen wurden, die einen Worte und Sätze entstanden. Von West nach Ost - 

wieder andere. Streng den Kreis entlang- die dritten. Und aus den Namen der Pflanzen ergaben sich 

Worte, Sätze, Bilder auch noch nach dem Lauf der Sonne. Es sah so aus, als ob die Sonnenstrahlen 

sozusagen ein Zeigestab für die Buchstaben waren. Ich verstand, warum Wolodja diese Buchstaben 
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lustig bezeichnete. In gewöhnlichen Büchern gleichen alle gedruckten Buchstaben streng einer dem 

anderen. Aber in diesem Fall waren die Buchstaben-Pflanzen und selbst ein und dieselben Pflanzen 



immer verschieden. Von der Sonne aus verschiedenemWinkel beleuchtet, mit Laub raschelnd, 

grüßten sie den Menschen. Man konnte sie tatsächlich unendlich lang ansehen. 

Aber wer hatte dieses erstaunliche Buch geschrieben, wann und wie 

vielejahrhundertelang?DieGenerationvonAnastasiasVorfahren?Oder?... Später erhielt ich von 

Anastasia die kurze und lakonische Antwort: „Generationen meiner Ahnen haben Jahrtausende lang 

die Buchstaben dieses Buches in der ursprünglichen Reihenfolge aufbewahrt.“ 

Ich sah auf meinen Sohn und suchte fieberhaft nach einem Gesprächsthema, bei dem man völlige 

Ubereinstimmung erreichen konnte. 

Eins plus eins gleich drei 

Arithmetik! Mathematik! Natürlich kanneinesolch genaueWissenschaft 

keineMissverständnissehervorrufen.WennAnastasiademSohndasRechnen beigebracht hatte, dann 

wird das Gespräch zu einem solchen Thema keine Widersprüche oderÜberlegenheiten in sich 

bergen. Zwei malzwei ist immervier, in jederSprache und zu allen Zeiten. Ich freute mich über diesen 

Einfall und stellte ihm hoffnungsvoll die Frage: 

„Wolodja,hatdichMamaauchrechnen,addieren,multiplizierengelehrt?“ 
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„Ja, Papa.“ 

„Das ist gut. Dort, wo ich lebe, gibt es eine Wissenschaft - Mathematik. Sie hat eine sehr große 

Bedeutung. Vieles beruht auf Berechnungen und Abrechnungen. Damit das Zusammenzählen, 

Abziehen und Vervielfachen einfacher wird, haben die Menschen eine Menge Geräte erfunden, ohne 

die man jetzt schwerlich auskommt. Ich habe dir eines davon mitgebracht, man nennt es 

Taschenrechner.“ 

Ich holte einen kleinen japanischen Solartaschenrechner heraus, schaltete ihn ein und zeigte ihn 

meinem Sohn. 

„Siehst du, Wolodja, dieses kleine Gerät kann sehr viel. Du weißt zum Beispiel, welche Zahl man 

erhält, wenn man zwei mal zwei nimmt?“ 

„Papa, du möchtest, dass ich 'vier' sage?“ 

„Richtig,vier.Aberes gehtnichtdarum,dassichdaswill.Dasistso.Zwei mal zwei wird immer vier sein. Und 

dieses kleine Gerät kann auch rechnen. Sieh auf das Display. Jetzt drücke ich den Knopf 'zwei', auf 

dem Bildschirm erscheint die Ziffer 'zwei'. Jetzt drücke ich auf das Zeichen für die Multiplikation und 

noch einmal aufdie 'zwei'. Dann drücken wir auf den Knopf mit dem Gleichheitszeichen, um zu 

erfahren, wie viel herauskommt. Und bitte- aufdem Bildschirm leuchtet die Ziffer 'vier' auf. Aberdas 

ist ein sehr einfacher arithmetischerVorgang. Dieses kleine Gerät kann so rechnen, wie es dem 

Menschen nicht möglich ist. Hier, zum Beispiel: 136 multipliziert mit 1136.Jetzt drückenwiraufden 

Knopfmit dem Zeichen 'gleich' und erfahren, wie viel das ist.“ 

„15-4496“, sagte Wolodja, dem Rechner zuvorkommend. 

Dann multiplizierte und dividierte ich vier-, fünf- und sechsstelligeZahlen und jedes Mal überholte 

mein Sohn den Rechner. Er nannte sofort und ohne Anstrengung das Ergebnis. DerWettbewerb 

mitdem Rechner glich einem Spiel, doch es riss meinen Sohn in keinerWeise hin. Er nannte einfach 

die Zahlen und dachte dabei an seine eigenen Dinge. 
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„Wie machst du das,Wolodja?“, fragteichverwundert. „Werhatdirbeigebracht, so schnell im Kopf zu 

rechnen?“ 

„Ich rechne nicht, Papa.“ 

Wie - du rechnest nicht? Du nennst doch Zahlen, antwortest auf Fra-H' gen.“ 

„Ich nenne einfach die Zahlen, da sie in der toten Dimension immer unveränderlich sind.“ 

„Du wolltest sicher sagen - in der exakten Dimension?“ 

„Vielleicht auch in der exakten, aberdas ist ein und dasselbe. Die Ziffern kommen immer 

unveränderlich heraus, wenn man sich Raum und Zeit als stillstehend vorstellt. Aber sie sind immer in 

Bewegung, ihre Bewegung ändert die Zahlen und dann ist es interessanter zu rechnen.“ 

Daraufhin nannte Wolodja irgendwelche komplizierten Formeln oder arithmetische Handlungen, die 

unmöglich zu verstehen waren. Ich erinnere mich nur noch, dass die Formel sehr lang war und gar 

nicht enden wollte. Lebhaft nannte er die Ergebnisse der arithmetischen Reehenarten, aber es waren 

immer nur Zwischenergebnisse. Jedes Mal, wenn Wolodja eine Zahl nannte, fügte er lebhaft hinzu: 

„Im Zusammenwirken mit der Zeit ergibt diese Zahl ...“ 

„Warte, Wolodja“, unterbrachichihn, „deineDimension ist unverständlich. Eins plus eins ist immer 

zwei. Sieh her, ich nehme ein Stöckchen.“ 

Ich nahm einen kleinen Zweig aus dem Gras und legte ihn neben meinen Sohn. Dann fand ich ein 

zweites Zweiglein, legte es neben das erste und fragte: 

„Wie viele Zweige sind das?“ 
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„Zwei“, antwortete Wolodja. 

„Ja, genau, zwei, und anders kann es nicht sein, in keiner Dimension.“ 

„Aber in der lebenden Dimension gibt es eine ganz andere Rechnung, Papa. Ich habe sie gesehen.“ 

„Wie esehen? Kannst du mir mit den Fin ern die Rechnun der andeÜ ren Dimension zeigen?“ 

„Ja, Papa.“ 

Er hob vor mir sein kleines Händchen hoch, die Finger zurFaust geballt und begann sie mir zu zeigen. 

Zuerst zeigte er einen Finger und sagte: „Mama“. Dann nahm er den zweiten Finger hinzu: „Plus 

Papa- so entstand ich“, undernahmdendritten Fingerhinzu. „Also dreiFingerchen, damit nur zwei 

übrig bleiben, muss einer weggenommen werden. Aber ich möchte keinen dieser Finger 

wegnehmen. Ich möchte, dass es mehr wären, in der lebenden Dimension ist das möglich.“ 

Und ichwollte auch nicht, dass einerdieser drei Fingerweggenommen werden würde. Soll lieber diese 

andere, lebende Dimension, wie er es nannte, existieren. Und möge sie die Rechnung vergrößern. So 

was! Einsplus eins ergab drei. Irgendwie ungewöhnlich. Und trotzdem blieb für mich das Taigabuch 

mit den lebenden Buchstaben am unverständlichsten. 
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Ich werde das Mädchen „Universum“ glücklich machen 

¬„__,_ 

Ich schauteaufmeinen kleinen Sohn, dereinungewöhnliches undwahrscheinlich das lebendigste Buch 

der Welt lesen konnte, das er für mich öffnete. Ichverstand, dass man sehrvielZeit benötigte,umes 

ganz zu lesen. AußerdemmusstemandazudieNamenallerPflanzen kennen. Aber irgendwie war allein 

dieTatsache, dass es existierte, schon angenehm für die Seele, dieses Buch mit den lustigen und 

verschiedenen Buchstaben, wie mein Sohn es nannte. Und er wird es lesen. Undwas dann? Wenn er 

größerwird? Ersagte: „Ich werde wie du sein, Papa.“ Das heißt, erwird in unsere Welt gehen. In 

eineWelt, in der es Kriege, Drogen,Verbrechen und vergiftetes Wasser gibt. Wozu muss er dahin 

gehen? Aber er hat es vor. Er hat vor, inunsereWelt zu gehen, wenner groß ist, um etwas Gutes zu 

tun. Und was? Ich fragte ihn: 

„Wolodja, welche Sache oder welche Aufgabe hältst du fürdie wichtigste, wenn du groß bist?“ 

„Mama Anastasia sagte es mir. Das allerwichtigste, wenn ich groß bin Ich muss ein Universum-

Mädchen glücklich machen.“ 

H„Wen? Was für ein Universum oder Mädchen? 

„Jedes Mädchen, das aufder Erde lebt, ist ein Ebenbild des Universums. Zuerstverstandichdasnicht. 

Dannlasundlas ichimBuchundverstand. Jedes Mädchenistdem Universumähnlich.Jedes Mädchen 

hatalleEnergien des Universums. Die Universum-Mädchen müssen glücklich sein. Und ich muss in 

jedem Fall eines von ihnen glücklich machen.“ 
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„Und wie willst du dein Vorhaben umsetzen, wenn du groß bist?“ 

„Ich gehe dahin, wo viele Menschen leben, und finde sie.“ 

„Wen?“' 

„Das Mädchen.“ 

„Sie wird natürlich außergewöhnlich schön sein?“ 

„WahrscheinlichVielleichtistsiejaauchetwastraurigundnichtallewerden sie schön finden. Vielleicht 

wird sie krank sein. Dort, wo du lebst, Papa, sind viele Menschen von den lebensunwürdigen 

Bedingungen krank.“ 

„Warum willst du dir nicht das schönste und gesündeste Mädchen suchen?“ 

„Weil ich doch mein Universum-Mädchen zur schönsten, gesündesten und glücklichsten machen 

soll.“ 

„Aber wie? Obwohl, bis du groß bist, lernst du wahrscheinlich einen 

aiiderenMenschenglücklichzumachen,deinMädchen.Aberduweißtnoch nichtallesüber 

eneWelt,inderichlebe,Wolodja.Womöglich eskönnte auch so kommen, dass das Mädchen, das du 

auserwählst, von dir gar nichts wissen möchte. Weißt du, wem dieMädchenvon heuteBeachtung 

schenken? Das weißt du nicht. Ich sag es dir. Die schönen und die wenigerschönen, krankeund 

gesunde-sie schenken ihreAufmerksamkeitin erster Linie denen, die viel Geld haben, die ein Auto 

haben, die sich gut kleiden und die eine Stellung in der Gesellschaft haben. Natürlich nicht alle, aber 

die meisten sind so. Woher nimmst du aber viel Geld?“ 



„Viel - wie viel ist das, Papa?“ 

„Nun, zumBeispiel, sagenwir,wenigstenseineMillion. Und bessernoch in Dollar. Kennst du die 

Währungseinheiten?“ 
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„Mama Anastasiahat mirüberverschiedenes Papierund Münzenerzählt, die die Menschen lieben. Sie 

sagte, dass die Menschen dafür Kleidung, Essen und verschiedene Dinge hergeben.“ 

„Ja. Und weißt du, wo sie sie hernehmen? Um diese Münzen zu bekommen, muss man irgendwo 

arbeiten. Nein, einfach zu arbeiten, reicht nicht aus, um viel Man muss ein Geschäft betreiben oder 

irgendetwas erfinden, Du, zum Beispiel, Wolodja, kannst du irgendetwas Nützliches für die 

Menschen erfinden, etwas, was sie dringend brauchen?“ 

„Welche Erfindung brauchen die Menschen am allermeisten, Papa?“ 

„Welche? Ja, viele. Die Energiekrise, zum Beispiel, beginnt in vielen Regionen. Die Elektroenergie 

reicht nicht aus. Atomkraftwerke will man 

nichtbauen:Siesindgefährlich,weilsieexplodieren.Aberohnesiekommt man nicht aus.“ 

„Atomare Energie? Deren Strahlung Menschen und Pflanzen tötet?“ 

„Weißt du von der Strahlung?“ 

„Ja, sieistdochüberall. DasistEnergie.Sieistgut. Sieistnotwendig.Nur darf sie nicht in großen Mengen 

an einem Ort gesammelt werden. Mein Großvater hat mich gelehrt, die Strahlung zu lenken. Nur darf 

man davon nichterzählen, daeinigeMenschen die guteStrahlunginWaffenverwandeln, um andere zu 

töten.“ 

„Ja, sag lieber nichts. Es sieht so aus, als ob du tatsächlich etwas erfinden kannst und für dein 

Mädchen viel Geld erarbeiten kannst.“ 

„Wahrscheinlich schaffe ich das. Aber Geld macht den Menschen nicht glücklich.“ 

„Was macht deiner Meinung nach einen Menschen glücklich? 

„Der Raum, den er selbst schafft.“ 
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Ich stellte mir vor, wie mein kleiner Sohn ein junger Mann wird. Naiv, selbst wenn er viele 

ungewöhnliche Dinge, verschiedene Erscheinungen kennt. Selbst wenn er sogar mit der Strahlung 

umgehen kann, ist erdennochnaivinBezugaufdie Spitzfindigkeitenunseres Lebens. Ergehtsein 

Mädchen suchen, um es glücklich zu machen. Erwirdversuchen, sich äußerlich nicht von den anderen 

Menschen abzuheben. So machte es Anastasia immer, wenn sie aus der Taiga hinaus zu den 

Menschen ging. Er wirdversuchen,sichnichtvonihnenzuunterscheiden,unddennochwird er nicht ganz 

wie sie sein. Er bereitet sich vor, er erwirbt ein kolossales Wissen, gibt sichMühe,physisch gesund zu 

seinund alles wegenirgendeinesMädchens. 

IchwarderMeinung,dassAnastasiaihrenSohnfürgroßeTatenvorbereitetund ihm 

daherihrWissenundihreFähigkeiten übermittelt. Und nun erweist sich, dass die Hauptsache im Leben 

eines Mannes ist, lediglich eine Frau glücklich zu machen. Mein Sohn istüberzeugt, dass jede Frau ein 

Ebenbild des gesamten Weltalls ist. Sollte das denn so sein? Eineungewöhnliche Philosophie. 

Aberwie auch immer, mein Sohn 

istdavonüberzeugtundhältesfüreinederHauptaufgabeninseinemLeben, nur ein Mädchen glücklich zu 

machen, das er außerdem nicht einmal kennt. Vielleicht ist sie noch nicht einmal geboren. Vielleicht 



krabbelt sie auch schon oder macht die ersten Schritte. Abervielleicht möchte auch kein Mädchen 

oder eher, vielleicht kann keines ihn lieben? 

Am Anfang, wenn er ihren Wunsch erfüllt und ihr Geld nach Hause bringt, tut sie vielleicht noch so, 

als ob sie ihn liebt. Oh, unsere Welt ist vollersolcherFrauen! 

SelbstvorAltenmachensiedesGeldeswegennicht halt. Sie haben gelernt, die Liebe nur darzustellen. 

MeinSohnwächstheran,trifftso eine, wird ihrenWunscherfüllen.Siewird ihm sagen, dass sie ihn liebt, 

aber was geschieht, wenn er über den Raum der Liebe erzählt, über das Anlegen eines Gartens Ob sie 

lacht? Ob sie ihnfürunnormal hältoderversteht?Vielleichtverstehtsieihn. Eskannaber auch sein Nein, 

besser ist es, ihn aufdas schlechtere vorzubereiten: 

„Verstehst du, Wolodja, wenn du dieses Mädchen findest und es dir gelingt, es gesund und sehr 

schön, zur allerschönsten, wie du sagst, zu machen, kann das passieren, was du gar nicht weißt. Die 

schönsten Mädchen streben in unserer Welt danach, Mannequin oder Schauspielerin zu 
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werdenoderins Showgeschäftzu gehen. Es gefälltihnen,wenn alleMännerum sie herum ihnen 

Komplimente machen. Nun stell dirvor, siewill 

gernwieeineKöniginvordemPublikumglänzenundduschlägstihrvor, einen Raum der Liebe zu schaffen. 

Sie wird dir vielleicht noch zuhören, und dabei wird es bleiben. Sie geht von dir weg, dahin, wo viele 

Lichter, Komplimente und Applaus sind und lässt dir noch zu guter Letzt ein Kind zurück, was wirst du 

dann tun?“ 

Wolodja antworte, ohne zu überlegen: 

„Dann baue ich den Raum der Liebe allein. Erst allein, dann mit dem Kind, das sie zurücklässt. Wir 

werden in diesem Raum die Liebe bewahren.“ 

„Für wen bewahren?“ 

„Für uns, Papa, und für das Mädchen, das, wie du sagst, zu den künstlichen Lichtern gegangen ist.“ 

„Ja, wozu willst du denn gerade für sie den Raum der Liebe vorbereiten oder bewahren? Siehst du, 

wie naiv du in diesen Fragen bist. Du musst dir dann eine andere suchen und das nächste Mal 

vorsichtiger sein.“ 

„Wenn eine andere, wer macht dann das Mädchen glücklich, das weggegangen ist?“ 

„Ja, von mir aus soll es doch machen, wer will. Warum zerbrichst du dir denn den Kopfüber sie? Sie 

ist weggegangen und Schluss damit.“ 

„Sie wird zurückkommen. Und sieht einen herrlichen Wald, einen Garten. Icli werde es so einrichten, 

dass alle Tiere ihr untertan sein und ihr dienen werden. Alle und alles wird sie in diesem Raum 

wahrhaft lieben. Sie kommt wahrscheinlich erschöpft zurück. Sie wird sich im sauberen Wasser 

waschen und sich ausruhen. Sie wird noch schöner werden und ihren Raum der Liebe nicht mehr 

verlassen wollen. Unseren Raum. Sie wird glücklichwerden. Und dieSterneüberihrwerdenhellerund 

glücklicher sein. Aber Papa, wenn du dir das nicht ausgedacht hättest, nicht 
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mit deinen Gedanken eine solche Situation geschaffen .hättest, dass sie weggehen sollte, wäre sie 

nicht gegangen.“ 

ii„Ich? Ich habe die Situation geschaffen? 



„Ja, Papa. Duhastdasdochsogesagt. DeinGedanke.DerMenschschafft mit seinen Gedanken 

verschiedene Situationen, und du hast diese geschaffen.“ 

„Aber du, dein Gedanke, kann der die Situation etwa nicht ändern? Meinen bekämpfen. Du hast 

doch gesagt, er ist schnell, fast so wie bei Anastasia.“ 

„Er kann ihn bekämpfen.“ 

„Dann bekämpfe ihn.“ 

„Ichmöchtenicht,dassmeinGedankemitdeinemkämpft,Papa. Ichwerde einen anderen Ausweg 

suchen.“ 

Wie kann man die Barriere überwinden? 

Ich konnte nicht mehr mit meinem Sohn sprechen. All meine Worte prüft er automatisch mit seiner 

Vorstellung, die mit Leichtigkeit Wahrheit und Lüge herausfindet. Sogar die Schlussfolgerungen der 

Historiker, die in einem Lehrbuch dargelegt sind, widerlegte er. Es war überhaupt keine 

Überlegenheit des Vaters über den Sohn erkennbar. Das 
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GesprächgabmirkeinegroßeAutorität,sondernzerstörteeherdieAutorität, die dank Anastasia da war. 

Und außerdem erschreckte mich seine seltsame Überzeugung von der Kraft des Gedankens und 

entfernte mich von ihm. Wir waren verschieden. Ein Kontakt mit dem Kind, wie von Vater zu Sohn, 

kam nicht zustande. Ich spürte in ihm nicht meinen eigenenSohn. 

ErschienmirüberhaupteinanderesWesenzusein.Wirschwiegen. Und plötzlich erinnerte ich mich an 

Anastasias Worte: „Kindern gegenüber muss man unbedingt aufrichtig und ehrlich sein.“ Ich wurde 

sogar richtig wütend über die Ausweglosigkeit der Lage: „Also aufrichtig? Ehrlich?“ Ich hatte es 

versucht, aber was war dabei herausgekommen? Ja, wenn man bis zum Ende aufrichtig und ehrlich 

sein würde Überhaupt, in der gegebenen Situation könnte man auch etwas anderes sagen. Und ich 

sagte, platzte in einem Atemzug heraus: 

„Wolodja, wenn ich ehrlich sein soll, kommt es zwischen uns zu keinem Gespräch wie zwischen Vater 

und Sohn. Wir sind zu verschieden. Die Begriffe, Informationen, das Wissen sind bei uns anders. Ich 

habe nicht das Gefühl, dass du mein Sohn bist. Ich habe sogar Angst, dich zu berühren. 

InunsererWeltkannmansein Kindaucheinfachsodrückenoder sogar bestrafen, man kann es wegen 

eines Vergehens schlagen. Und ich kann mir so etwas in Bezug auf dich gar nicht vorstellen. Zwischen 

uns ist eine unüberwindliche Barriere.“ 

Ich schwieg. Ich saß, schwieg, wusste nicht, was ich weiter sagen sollte und wie. Ich saß und sah auf 

meinen nachdenklich gewordenen kleinen Sohn mit seinen seltsamen Ansichten. 

Er drehte sich mit seinem Lockenköpfchen zu mir um und wieder war er es, der als Erster das Wort 

ergriff. Aber dieses Mal fühlte ich einen Anflug von Traurigkeit in seiner Stimme: 

„Zwischen dir und mir liegt irgendeine Barriere, sagst du, Papa? Es fällt dir schwer, mich als deinen 

leiblichen Sohn anzuerkennen? Du bist lange dort, in der anderen Welt, wo alles etwas anders ist als 

hier. Ich weiß, Papa, dass dort die Eltern manchmal ihre Kinder schlagen Dort ist alles etwas anders. 

Ich hatte mir gedacht, Papa gleich ...“ 
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Er stand schnell auf, liefdavon, dann kam er zurück mit einem Zweig eines Nadelbaums in der Hand 

und reichte ihn mir: 



„Papa,nimmdiesenZweigundschlagemichdamit.SowiedieElternihre Kinder in jener anderen Welt, in 

der du so lange bist, schlagen.“ 

„Ich soll dich schlagen? Dich? Warum? Was denkst du dir?“ 

„Ich weiß, Papa, dort, in jener Welt, wo du so lange sein musst, schlagen die Eltern nur ihre leiblichen 

Kinder. Ich bin dein leiblicher Sohn, Papa. 

Schlagmich,damitdudichalsmeinleiblicherPapafühlst.Vielleichtfühlst du 

esaufsolcheWeiseleichter.NurschlagnichtaufdiesesHändchenund nicht aufdieses Füßchen. Sie fühlen 

nicht den Schmerz, sie sind noch etwas taub. Aber alle anderen Körperteile fühlen den Schmerz. Nur 

kann ichwahrscheinlichnichtweinen,so wiedieKinderweinen.Ichhabenoch nie geweint.“ 

„Unsinnl Vollkommener Unsinn! Niemals, auch nichtin jenerWelt, wie du sagst, werden Kinder 

einfach so geschlagen. Manchmal bestraft man sie, gibt ihnen einen leichten Klaps. Aber nurin 

demFall, wenn die KindernichtaufihreElternhörenundnichtdasmachen,wasnotwendigist.“ 

„Ja, natürlich, Papa. Wenn die Eltern der Meinung sind, dass die Kinder nicht richtig gehandelt 

haben.“ 

„Ganz recht.“ 

„Sodann, Papa, halte irgendeine Handlung von mir für nicht richtig.“ 

„Was heißt halte? Wenn eine Handlung nicht richtig war, dann ist allen klar, dass sie nicht richtig war 

und nicht, dass man etwas für nicht richtig halten möchte. Allen muss klar sein, dass es nicht richtig 

war.“ 

„Auch den Kindern, die geschlagen werden?“ 

„Auch den Kindern. Sie werden deshalb geschlagen, damit sie ihre falsche Handlung verstehen.“ 
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„Und vor dem Schlagen können sie sie nicht verstehen?“ 

„Eben nicht.“ 

„Man erklärt es ihnen und sie können es nicht?“ 

„Nein, darin besteht ja gerade ihre Schuld.“ 

„Und derjenige, der unverständlich erklärte, ist nicht schuld?“ 

„Derjenige nicht, er Ja, du bringst mich ganz aus der Fassung mit deinem Unverständnisl“ 

„Das istdoch gut,wennichesnichtbegreife,dann schlag mich.Unddann wird es keine Barriere zwischen 

uns geben.“ 

„Wieso kannstdu es nichtverstehen: EineStrafekanndannfolgen,wenn zum Beispiel ..., nun, zum 

Beispiel ..., wenn die Mama dir in strengem Ton sagt: „Wolodja, das macht man nicht“ und du machst 

es trotz des Verbotes. Hast du nun verstanden?“ „Ja“ 

„Hast du schon einmal etwas getan, was die Mama verboten hat?“ 

„Ja. Zweimal habe ich es getan. Und ich werde es wieder tun, wie oft es mir Mama Anastasia auch 

verbieten mag.“ 



Das Gespräch mit meinem Sohn verlief nicht so, wie ich es geplant hatte. Es gelang in keiner Weise, 

die moderne zivilisierte Gesellschaft und folglich auch sich selbstin einem guten Licht darzustellen. 

Das, was mein Sohn anführte, ärgerte mich so sehr, dass ich mit derFaust aufden Baumstamm schlug. 

Und ich sagte ihm oder eher mehr zu mir selbst: 

„Nicht alle Eltern in unsererWelt strafen ihre Kinder mit Schlägen. Viele suchen im Gegenteil nach 

dem richtigen System der Erziehung. Auch ich habe gesucht und nicht gefunden. Als ich zu euch in 

die Taiga kam, 
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warst du noch ganz klein. Ich wollte dich immerzu drücken, ein bisschen knuddeln. Aber Anastasia 

sagte: „Die Gedanken eines Kindes darf man nicht unterbrechen, nicht einmal mit Zärtlichkeiten. Der 

Gedankenprozess des Kindes ist ein sehr wichtiger Prozess.“ Und so schaute ich dich nuran und du 

warstdie ganze Zeit mit etwas beschäftigt. Und auch jetzt weiß ich nicht, wie ich mit dir sprechen 

soll.“ 

„Und willst du mich jetzt nicht mehr umarmen, Papa?“ 

„Doch, aber ich kann nicht, alles in meinem Kopf ist von diesen Systemen der Erziehung verwirrt.“ 

„Dann darf ich das tun, dich umarmen, Papa? Denn unsere Gedanken sind doch jetzt gleich.“ 

„Du? Du willst mich auch drücken?“ 

'G'„Ja, Papa. 

Er tat einen Schritt in meine Richtung. Ich ging auf die Knie und setzte mich etwas aufdie Erde. Mit 

einer Hand hielt er mich ganz fest am Hals und schmiegte sein Köpfchen an meine Schulter. Ich hörte 

seinen Herzschlag.UndmeinHerzschluganfangsschnellundunregelmäßig.Eswurde etwas schwierig, zu 

atmen. Wahrscheinlich passte das mit Unterbrechungen schlagende Herz nach einigen Sekunden 

oder einer Minute seinen Rhythmus an, so als ob es sich auf den Schlag des anderen Herzens 

einstimmte. DerAtem wurde sehrleicht. Es kam zu so einem Zustand Manwollte sagen oderschreien: 

„Wie schönist das alles ringsherum! Wie schön ist das Leben des Menschen! Dank dem, der diese 

Welt erdaeht hatl“ Und noch viel mehr Schönes wollte man sagen. Aber die Worte setzten sich nur 

im Inneren zusammen. Ich strich meinem Sohn übers Haar und fragte aus irgendwelchen Gründen im 

Flüsterton: „Nun 'sag schon, mein Sohn, welche von der Mama verbotenen Sachen hast du getan, die 

du sogar wiederholen möchtest?“ 

„Als ich einmal Mama Anastasia sah ...“ - antwortete Wolodja auch zunächst flüsternd, ohne dass er 

sein Köpfchen von meiner Schulter nahm, 
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„als ich sah ...“ Er trat zur Seite, von mir weg, setzte sich auf die Erde 

undstreicheltemitseinemHändchendas Gras. „Das Gras istimmergrün, wenn es ihm gut geht.“ 

Er schwieg einige Zeit, dann hob er den Kopf und fuhr fort. 
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Ich rette meine Mama 



„Einmal war Mama lange nicht da. Ich dachte: „Wo ist sie? Sie ist sicher auf der Lichtung nebenan, 

die neben unserer liegt und unserer ähnlich ist, nur ist es auf ihr nicht so schön wie bei uns. Ich ging 

zur Nachbarlichtung. Dort sah ich Mama. Sie lag, bewegte sich nicht und war ganz weiß. Und das Gras 

um die bewegungslose Mama war weiß. 

Ich stand und dachte: „Warum ist das so? Mamas Gesicht und das Gras ringsum dürfen nicht ganz 

weiß sein.“ Dann berührte ich Mama, sie öffnete die Augen mit Mühe, aber sie rührte sich nicht. Da 

nahm ich sie an der Hand und wollte sie aus dem weißen Kreis ziehen. Sie half mit ihrer 

anderenHandnachundwirschlepptenunshinüberausdemweißenKreis. 

Als Mama wieder so war wie immer, sagte sie mir, dass ich sie nie 

berührensollte,wennsoetwaspassiert. Siekämealleinwiederzurecht,aber ich nicht. Nachdem ich im 

weißen Kreis war und Mama dort herauszog, 

sindmeineHandundmeinBeintaubgewordenundbrauchtenlangeZeit, um wieder zu sich zu kommen. 

Mama wird schnell wieder so wie vorher, aber meine Hände und Füße brauchen lange, um wieder zu 

sich zu kommen. 
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Als ich Mama das zweite Mal in so einem Kreis sah Wie sie ganz weiß dort lag, ich habe sie nicht 

selbst berührt. Ich schrie und rief die starke Bärin, auf der ich schlief, als ich noch klein war. Ich befahl 

der Bärin, die Mama herauszuziehen. Die Bärin ging in das Weiße, stürzte und nun lebt sie nicht 

mehr. Nur die Kinder der Bärin sind noch da. 

Die Bärin starb sofort, als sie auf das Weiße trat. Auf dem weißen Gras stirbt alles. 

Dann gingichwieder selbst in den weißen Kreis und zog MamaAnastasiaheraus. 

Zusammenschlepptenwiruns aus demtoten Gras. Aber meine Hand und mein Bein erstarrten schon 

nicht mehr so stark wie beim ersten Mal, nur der ganze Körper zitterte ein bisschen. Jetzt zittert er 

nicht.Siehstdu, Papa, meinkleinerKörper zittertnicht,erhörtaufmich. Und die Hand werde ich auch 

bald wieder heben können, wenn ich es will. Ich kann sie schon jetzt etwas heben, und vorher ging es 

gar nicht.“ 

Fassungslos hörte ichdemzu,was mein Sohn erzählte. Ich erinnerte mich, 

wieichAnastasiaeinstselbstin einersolchen Situation erlebt hatteundversuchte, sie aus dem weißen 

Kreis herauszuziehen. Ich erinnerte mich, was der alte Philosoph Nikolaj Fedorowitsch über diese 

Erscheinung sagte. 

Aber warum setzt sie sich einer solchen Gefahr aus? Riskiert sogar den Sohn. Ist das etwa so wichtig, 

irgendeine unsichtbare gerichtete Energie in sich zu verbrennen? 

Ungewöhnliche Kreise regelmäßiger geometrischer Form waren mehrmals im Fernsehen 

gezeigtworden. Es gab sie inverschiedenen Ländern, hauptsächlichaufFeldern mitHalmfrüchten. 

DieMenschen fanden dort zwischennormalwachsendenHalmeneinenKreis,indemdieHalmezur Erde 

gedrückt waren. Nicht durcheinander, sondern zu einer Seite geneigt und geometrische Figuren 

bildend. Die Wissenschaftler gehen diesen ungewöhnlichen Erscheinungen nach, haben aber bisher 

keine Erklärung dafür. Und im Fall von Anastasia handelt es sich auch um einen Kreis, auch um 

zusammengedrücktes Gras, und über das im Fernsehen Gezeigte hinaus war das Gras noch dazu weiß 

geworden, als ob Sonnenlicht fehlte. 
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Anastasia sagte, dass das negative Energie sei, dievon Menschen erzeugt würde. Das kann ja sein, 

aber warum ist sie streng auf Anastasia 

gerichtet?WelcheMenschensendendieEnergieaus?Undallesvergessend,sagte ich laut: 

„Warum kämpft sie mit ihr? Wozu soll das gut sein? Wem geht es davon besser?“ 

„Allen ein klein wenig“, hörte ich die Stimme meines Sohnes. „Mama sagt, wenn es weniger böse 

Energie gibt, wenn sie dieseverringern kann, indem sie sie in sich verbrennt und nicht von sich in den 

Raum zurückwirft, nimmt sie ab. Diejenigen, die sie erzeugen, werden selbst bessere Menschen.“ 

„Zeige mir, wie viele weiße Kreise das sind? Wo befinden sie sich?“ 

„NebenunsererLichtungliegteineganzkleineLichtung. Dorterscheinen 

immerdieweißenKreise.DanachwirddasGrasinihnenwiedergrün,aber bis jetzt ist noch nicht alles 

wieder grün geworden und die weißen Kreise sind sichtbar. Wenn du möchtest, gehen wirdahin. Ich 

zeige sie dir, Papa.“ 

„Ja, gehen wir.“ 

Ich erhob mich schnell und nahm meinen kleinen Sohn an die Hand. Das Kind trippelte schnell mit 

seinen kleinen Beinchen, aber ich bemerkte, dass eretwas hinkteund so bemühte ich mich, nichtso 

schnell zu laufen. 

Von Zeit zu Zeit versuchte Wolodja mir in die Augen zu sehen und die ganze Zeit plapperte er 

irgendetwas, er erzählte etwas im Gehen. Aber ich dachte über diese seltsamen weißen Kreise und 

über das unerklärlicheVerhaltenAnastasias,überdenSi-nn ihrerHandlungen undüberhaupt über diese 

seltsame Erscheinung nach. 

Um das Gespräch mit meinem Sohn aufrechtzuerhalten, fragte ich ihn: 

„Wolodja, warum nennstdu Mamaeinmal Mamaund dannwiederMama Anastasia?“ 
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„Ich kenne viele Mamas, die früher auf der Erde lebten. Mama Anastasia hat mir von ihnen erzählt. 

Man kann sie als Großmutter oder 

Urgroßmutter,aberauchalsMamabezeichnen.DieGroßmütterhabendieMama geboren. Man kann sie 

auch als Mama bezeichnen. Ich fühleund sehe sie, ich kann sie mir vorstellen, wenn ich Erzählungen 

über sie höre, und manchmal stelle ich sie mir selbst vor. Und um sie nicht zu verwechseln nenne ich 

Mama manchmal Mama Anastasia. Alle Mamas sind gut, aber Mama Anastasia ist für mich die Beste 

und die mir am nächsten steht. Sie ist schöner als die Blumen und die Wolken. Sie ist sehr interessant 

und lustig. Möge sie immerdasein. Ichwerde meinen Gedanken bald so stark beschleunigen, dass ich 

sie immer zurückholen können werde ...“ 

Ich hörte nicht bis zum Ende zu und begriff, was er sagte. Wir kamen auf der kleinen Lichtung an und 

ich sahvierweiße Kreise aufdem Gras. Die Kreise hatten einenDurchmesservon fünf, sechs Metern. 

Siewaren kaum zu sehen, aber einer hob sich durch seine weiße Farbe hervor, wahrscheinlich hatte 

er sich erst vor kurzem gebildet. Und nun verstand ich auch, warum Anastasia mich nicht abgeholt 

hatte und warum sie jetzt nichtbei mirwar. Das bedeutete, dass sieirgendwo ganz geschwächtwar 

und nicht wollte, dass sie bedauert wurde oder dass man von ihrem Anblick benommen war. 

Ich schaute aufdie weißen Kreise und meine Gedanken eilten dahinund überschlugen sich. Natürlich 

werden viele Menschen blass bei unangenehmen Sachen, die aufsie einströmen. Fast immer 

erbleichen die Menschen, wenn ihnen unerwartet das Böse entgegengebracht wird. Aber hier? Ist es 

denn tatsächlich möglich, dies bei so einer großen Entfernung zu spüren? Kann sich denn wirklich die 



menschliche Energie des Bösen in einer einzigen großen Menge konzentrieren? So groß, dass nicht 

nur der Mensch selbst, sondern auch die Pflanzenweltum ihn herum weiß wird? Wahrscheinlich ja. 

Hier sind sie, die Spuren der gehässigsten Versuche. Und wieder erinnerte ich mich an Anastasias 

Worte, die ich im vierten Buch aufgeführt hatte: „Du Böses in der Welt, lass deine Geschäfte ruhen, 

stürz dich auf mich, versuche es. Ich stehe allein vor dir, komm und besieg mich. Um zu siegen, 

kommt alle auf mich. Der Kampf wird kampflos sein.“ Ich dachte, das sind einfach Worte. Aber alles 

trifft ein. Bücher sind da, so wie sie es vorhergesagt hat, und 
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Lieder von Liedermachern und Gedichte Sie sagt das nicht nur so daher. Dochwarumdann: 

„DerKampfwirdkampflos sein?“ ImEndeffekt versucht sie, das Böse in sich zu verbrennen. Allein 

versucht sie es! Aber wenn es nach mir ginge, so müsste man richtig kämpfen mit ihnen! So, dass sie 

eins auf die Fresse Aber sie ist allein. Nein! Du wirst nicht allein sein, Anastasia! Wenigstens etwas 

Wenigstens etwas werde ich diese Niederträchtigkeiten auf mich nehmen und mit ihnen kämpfen. 

Ach, wenn ich nur so sprechen könnte wie sie. Ich würde ihnen schon was erzählen! Wahrscheinlich 

war ich ernstlich in Harnisch geraten und platzte plötzlich laut heraus: 

„Los, ihr bösen Dinge, stürzt euch aufmich und ichwerde euchwenigstens etwas verbrennenl“ 

Der kleine Wladimir zog plötzlich seine kleine Hand aus meiner, rannte 

vornwegundsahmirerstauntundaufmerksamindieAugen.Dannstampfte er mit seinem Fuß auf, nahm 

die noch schwache Hand in die gesunde, hob beide Hände nach oben und rief mir im gleichen Tonfall 

zu: 

„Stürzt euch auch auf mich, ihr bösen Dinge. Seht, meine Hand wird schon wieder gesund. Mama 

Anastasia ist nicht allein. Hier bin ich, und mein Gedanke beschleunigt sich immer stärker. Beeilt 

euch, ihr bösen Dinge,lassteureAngelegenheitenliegen, kommtzumir. Sehther,wieich wachse.“ 

Und er stellte sich auf die Zehenspitzen und versuchte, die Hände noch höher zu heben. 

„So, so, ihr tapferen Krieger, verwegen und mutig. Mit wem wollt ihr kämpfen, ihr Recken?“, hörte 

ich die leise Stimme Anastasias. 

Ich drehte mich um und sah Anastasia unter einem Zedernbaum sitzend und den Kopf an den Stamm 

lehnend. Sie war sichtlich müde, sogar ihren Kopf lehnte sie an den Stammund mit ihren Händen 

stützte sie sich auf die Erde und die Schultern hingen herunter. Das Gesicht war blass mit halb 

geschlossenen Augen. 
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„Papa und ich, wir haben uns gegen das Böse erhoben, Mama“, antwortete Wolodja für mich. 

„Aber um mit dem Bösen zu kämpfen, muss man wissen, wo es ist und worin es besteht. Man muss 

sich den Gegner im Detail vorstellen.“ Anastasia sprach leise und mit Mühe. 

„Mamachen, ruh dich erst einmal hier aus. Papa und ich versuchen derweil, ihn uns vorzustellen. 

Wenn wirihn uns nichtrichtigvorstellen können, sagst du es uns.“ 

„Dein Papa hatte einen weiten Weg, mein Sohn. Er soll sich erst einmal ausruhen.“ 

„Ichhabe michausgeruht, Anastasia,und überhaupt bin ichkaum müde. Grüß dich, Anastasia. Wie 

geht es dir so?“ 

Durch ihren hilflosen Anblick war ich auf meinem Platz wie angewurzelt und sprach verworren. Ich 

wusste nicht, wie ich weiter vorgehen, was ich tun und sagen sollte. Wolodja kam auf mich zu, nahm 



mich bei der Hand und fuhr fort, indem er sich an Anastasia wandte: „Ich gebe Papa etwas zu essen, 

er war lange unterwegs, und bade mit ihm im klaren Wasser des Sees. Ich werde auch einige Kräuter 

mit Reinigungskraft pflücken. Ruh dich in derZeit hieraus, Mama. Verschwende keine Kraft mit 

Gesprächen. Ich mach es allein. Dann komme ich mit Papa wieder zu dir. Hoffentlich kommst du 

wieder schnell zu Kräften 

„Ich werde auch mit euch baden, wartet. Ich gehe mit euch.“ 

AnastasiaklammertesichmitdenHändenamZedernstammfestundversuchte aufzustehen. Sie erhob 

sich etwas und rutschte mit den HandflächenwiederamBaumstammherunter,setztesichhilflos 

aufdieErdeund flüsterte kaum hörbar: 

„Oh, was für eine Dummheit hab ich begangen. Kann nicht aufstehen, um dem Sohn und der Liebe 

entgegenzugehen.“ 
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Wiederstützte sie sich aufden Zedernstamm und bemühte sich, aus dem Gras aufzustehen. 

Wahrscheinlich würde sie es auch dieses Mal nicht schaffen. Aber plötzlich geschah etwas 

Unwahrscheinliches. Die riesige Zeder,anderenStammAnastasiasichabstützte, 

richteteplötzlichdieunteren Zweige in ihre Richtung.  

Die nach unten gerichteten kleinen Nadeln strahlten einen kaum merklichen bläulichen Schein aus. 

Langsam, fast unsichtbar, hüllte er Anastasia ein. Dannhörte ich oben ein Knistern, fast so, wie das, 

was man hört, wenn man unter einer Hochspannungsleitung steht. Ich hob den Kopf und sah, dass 

die Nadeln aller Zedern im Umkreis auch kaum merklich ein bläuliches Licht ausstrahlten. Aber das 

war noch nicht alles. Sie alle waren auf den Baum gerichtet, unter dem Anastasia aufzustehen 

versuchte. Er nahm mit den Nadeln der oberen Aste das von den benachbarten Zedern ausgehende 

Licht auf, und das Leuchten der unteren Nadeln verstärkte sich noch. Das dauerte ungefähr zwei 

Minuten. Dann zuckte einblauerBlitzauf. DieZedernnadeln leuchtetennicht mehr. Mir schien, dass sie 

sogar etwas welk geworden waren. Anastasiawar in dem sie umhüllenden blauen Glanz kaum zu 

sehen. Als er sich zerstreut hatte oder in sie eingetreten war, ich weiß es nicht, sah ich 

Unter der Zeder stand die alte, ungewöhnlich schöne Anastasia in voller Kraft. Sie lächelte mirund 

meinem Sohn zu. Sie hob den Kopfund sagte leise: „Danke“ Dann Nun, wie konnte eine erwachsene 

Frau so etwas anstellen? 

Anastasia sprang auf und lief leicht und zielstrebig zu dem größten weißen Kreis. An seinem Rand 

sprang sie noch einmal hoch, machte einen dreifachenSalto und landeteinderMittedesweißen 

Kreises. Undwieder sprang sie hoch im Spagat, wie eine Ballerina. Sie lachte mit ihrem hellen, 

mitreißenden Lachen und drehte sich im Tanz über den weißen Kreisen. 

Der Wald ringsherum, der buchstäblich durch die lustige Anregung zu neuem Leben erweckt wurde, 

gab ihr das Echo zurück. Von Ast zu Ast hüpfend, rannten die Eichhörnchen im Kreis. In den 

Sträuchern glänzten die AugenweitererTiere, Glasperlen gleich. Ganzunten aufderLichtung, tiefer als 

die Bäume, stießen zwei Adler hintereinander herab, um 
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dann wieder an Höhe zu gewinnen und hernach wieder herunterzustoßen im Kreis und wieder nach 

oben zu fliegen. 

Anastasia tanzte und lachte wie eine Akrobatin und wie eine Ballerina und das Gras unter ihren 

Füßen wurde langsam wieder grün. Selbst der weißeste Kreis war kaum noch wahrnehmbar. Ihr Tanz, 



ihr Lachen und alles ringsherum brachten immer mehr Freude in die Seele und plötzlich Plötzlich 

nahm mein kleiner Sohn Anlauf in den noch etwas fahlweißen Kreis,machte zweimal einen 

Purzelbaum, sprangschnellwiederauf, 

sprang,drehtesichimKreisundversuchte,denTanzAnastasiaszuwiederholen. Auch ich konnte mich 

nicht zurückhalten und begann neben ihm zu tanzen und einfach vor Freude zu springen. 

„Los, zum Wasser! Wer kann mich überholen?“, rief Anastasia und lief blitzschnell zum See, und mein 

Sohn und ich liefen gleich hinterher. 

Von den Sprüngen war ich etwas außer Atem gekommen und blieb zurück. Aber ich sah, wie 

Anastasia sich im Sprung noch einmal über dem Wasserspiegel umdrehteund in denSee eintauchte. 

Hinterdreinplumpste mein Sohn mit dem Hinterteil vom Ufer ins Wasser. 

Ich zog mich beim Laufen aus, warfdie Sachen aufden Weg, tauchte alles vergessendnochinT-Shirt, 

Hoseund SchuhenindenSeeeinund erschien unter dem schallendem Gelächter Anastasias wieder an 

der Oberfläche. Unser Sohn lachte im Überschwang seiner Gefühle und klatschte mit der kleinen 

Hand aufdas Wasser. 

Ich stieg als Ersterwieder heraus, entledigte mich meinernassen Kleider undwrang sie aus. Anastasia 

kamaus demWasser, zogihrleichtes Kleidchen direkt aufden feuchten Körperund half mir, meine 

Hose aufeinen Strauch zu hängen, damit sie im Wind schneller trocknen konnte. Dann holte ich aus 

meinem Rucksack einen Trainingsanzug und zog ihn an. Anastasia stand danebenund 

ihrKleidwarbereits trocken. Ich wolltesie umarmen, aber irgendwie fehlte es mir an Entschlossenheit. 

Sie kam nah an mich heran. Wärme ging von ihr aus. Ich wollte ihr etwas Nettes sagen, fand aber 

nicht die rechten Worte und so sagte ich nur: 
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„Danke, Anastasia.“ 

Sie lächelte, legte ihre Hände auf meine Schultern, lehnte ihren Kopf an mich und antwortete: 

„Dir auch danke, Wladimir.“ 

„Toll!“, ertönte die fröhliche Stimme meines Sohnes. „Jetzt gehe ichi“ 

„Und wohin?“, fragte Anastasia. 

„Ich gehe zum älteren Großvater und gestatte ihm, den Körper zu begraben, und werde ihm dabei 

helfen. Ich bin schon weg.“ 

Wolodja lief schnell davon und hinkte kaum noch. 
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3. Kapitel 

Einladung in die Zukunft 

„Was bedeutet das - ich werde dem Großvater erlauben, den Körper zu beerdigen?“, fragte ich 

befremdet. 

„Du wirst alles selbst sehen und verstehen“, gab Anastasia zur Antwort. 

Einige Zeit später traf ich den lebenden Urgroßvater Anastasias, und es gab keine Beerdigung. So 

blieb er auch in meinem Gedächtnis, lebendig und unfassbar. 



AlsErstespürteAnastasiadasHerannahenderGroßvater.WirbeidegingenzudiesemZeitpunktüberdieLich

tung. PlötzlichbliebAnastasiastehen, mit einer Geste hieß sie mich stehen zu bleiben und drehte sich 

zu der Seite, wo die höchsten und mächtigsten Zedern wuchsen. Ich folgte 

ihremBlick,unddaichniemandensah,wollteichAnastasiafragen: „Was 

istlosP“,aberichkonnteesnicht.SienahmmichbeiderHandunddrückte sie etwas, als ob sie darum bat, 

nichts zu sagen. 

Bald darauf erblickte ich zwischen den stattlichen Zedern den Urgroßvater Anastasias. Der stattliche 

Alte war mit einem langen hellgrauen, knielangen Hemd bekleidet. Als erlangsam, 

aberselbstsicherund miteiner Gangart, die ganz und gar nicht aufsein Alter hinwies, aufdie Lichtung 

trat, sah ich, dass neben ihm, an seiner Hand unser Sohn, sein 

UrurenkelWolodja,hertrippelte.EtwasdahinterliefderGroßvater,derSohn des Alten. 
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Es schienso, alsob alle, selbstich,dieFestlichkeitdiesesAugenblicksdes Treffens spürten, nur das neben 

dem Alten laufende Kind verhielt sich 

natürlichundunbekümmert.WolodjaerzähltedemUrgroßvaterdieganze Zeit etwas, bald lieferdabei ein 

wenig vornewegund sah ihm ins Gesicht, bald blieb er plötzlich stehen, ließ die Hand des alten 

Mannes los, berührte das Gras, interessierte sich für etwas, und der Alte blieb auch stehen. Dann 

nahm ihn Wolodja wieder bei der Hand und erzählte lebhaft von dem, was er gesehen hatte, und zog 

ihn in unsere Richtung. 

Als sie ganz nahe bei uns waren, sah ich, dass der sonst so strenge und stattliche Alte ein leichtes 

Lächeln aufden Lippen hatte. Sein helles Gesicht strahlte Glückseligkeit und gleichzeitig eine gewisse 

Feierlichkeit aus.EinigeSchrittevonunsentferntblieberstehen,seinBlickwarirgendwo in die Ferne 

gerichtet. Alle schwiegen, nur Wolodja sprach schnell: 

„Sieh, Großväterchen, vordirsteht meinPapaund meineMama. Siesind gut. Deine Augen sehen es 

nicht, Großväterchen, aber du fühlst das alles. Doch meine Augen können sehen. Sieh mit meinen 

Augen, mein Großväterchen, auf das Gute, und dir wird es auch wohl tun.“ 

Zu uns gewandt, erklärte Wolodja plötzlich noch freudiger: 

„Mama und Papa, als wir gerade zusammen gebadet haben, verstand ich 

underlaubtedemKörperGroßvaterMoisejs”zusterben.Wirhabenschon einen Platz gefunden, wo ich 

den Körper meines Großvaters Moisej beerdigen werde.“ 

Wolodja schmiegte sich mit seinem ganzen Körperund dem Kopfan das Beindes Urgroßvaters. 

DerstattlichegrauhaarigealteMannstrichseinem Ururenkel zärtlich und vorsichtig überdas Haar. Liebe, 

Zärtlichkeit, VerständnisundFreudewareninihremVerhältniszueinanderzuspüren.Dabei kamen mir die 

Gespräche über die Beerdigung vollkommen merkwürdig vor. Wie bei uns üblich, wollte ich meinen 

Sohn stoppen, ihm sagen, dass der Urgroßvater gut aussiehtund ernochlange leben wird. Wir 

sagendasjaimmerso,selbsteinemsehrkrankenaltenMenschen, und ich 

1) vom hebräischen Namen Moses 
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wollte dazu ansetzen und hatte schon Luft geholt, als Anastasia meine Hand drückte und ich kein 

Wort herausbrachte. 

Der Urgroßvater wandte sich an Anastasia und sprach: 



„Meine Enkelin Anastasia, wodurch begrenzt dein Gedanke denvon dir geschaffenen Raum?“ 

„Der Gedankeund derTraum fließen ineinander und sie treffen auf keine Begrenzungen“, antwortete 

Anastasia. 

Sofort stellte derUrgroßvater ihr eine neue Frage: 

„Die von dir geschaffeneWeltwird von den Seelen derMenschenaufgenommen. Sag, mit welcher 

Energie erreichst du es?“ 

„Mit einersolchen, dieeinen Baum großzieht, Knospen öffnetund sie in Blumen verwandelt.“ 

„Welche Kräfte können deinen Traum behindern?“ 

„Wenn ich träume, erschaffe ich keine Hindernisse. Aufdem Lebensweg sehe ich nur das, was 

überwindbar ist.“ 

„Du bist in allem frei, meine Enkelin Anastasia. Befiehl meiner Seele, als etwas wieder zu erscheinen, 

was du gerne sehen würdest.“ 

„KeinerSeelekannichmirerlaubenzubefehlen.DieSeeleistfrei-einWerk 

desSchöpfers.Aberichwerdedavonträumen,dassineinemherrlichenGarten, mein liebsterGroßvater, 

deine Seele einewürdige Inkarnation findet.“ 

Es entstand einePause. DerUrgroßvater stellte keine neuen Fragen,und wieder begann Wolodja an 

den Großvater gewandt schnell zu sprechen: 

„Und ichwerde dirauch nichtbefehlen, mein Großpapa. Ichwerdedich nur um etwas bitten. Erscheine, 

bitte, so schnell wie möglich mit deiner Seele wieder aufder Erde. Du wirstwiederals 

ungerscheinenundwirst 
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mein bester Freund sein. Oder du wirst jemand für mich Ich befehle nicht Ich sag nur einfach Möge 

doch deine Seele in mir, neben meiner sein, mein Großpapa Moisej.“ 

Bei diesen Worten wandte sich der stattliche Alte zu Wolodja, ließ sich langsam vor ihm erst auf ein 

Knie, dann aufdas zweite hernieder, neigte das graue Haupt, führte die kleine kindliche Hand an 

seine Lippen und küsste sie. Wolodja umarmte ihn und flüsterte ihm irgendetwas schnell ins Ohr. 

Dann stand derUrgroßvater aufund dem sehralten Mann halfdabei einzig und allein ein Kind. Selbst 

jetzt noch erinnere ich mich zum tausendsten Mal an diese Szene und kann nicht begreifen, wie das 

möglich war. Sie hielten einandernur bei den Händen und derUrgroßvaterstand auf, ohne sich 

aufetwas zu stützen. Nachdem eraufgestanden war, tater einen SchrittinunsereRichtung,verneigte 

sich und sagte kein Wortweiter. Erdrehtesichum, reichte dem Enkel seine Hand undsie gingenfort, 

wobei sie sich an den Händen hielten und miteinander sprachen. Etwas weiter entfernt lief der 

zweite Großvater, der ihr Gespräch nicht unterbrach. 

Ich verstand: Anastasias Urgroßvater war für immer gegangen. Er ging, um zu sterben. 

Unablässig sah ich dem sich entfernenden Kind mit dem Alten hinterher. Bereits früher war mir durch 

Anastasia ihr Verhältnis zu den modernen Friedhofsritualen und Begräbnissen bekannt gewordenund 

ichhabe darüber auch in den ersten Büchern geschrieben. Sie und alle ihr Nahestehenden, die in der 

Taiga leben und lebten, sind der Meinung, dass es keine Friedhöfe geben sollte. Sie ähneln 

Müllhalden, wohin derleblose Körper des Verstorbenen, den niemand mehr braucht, hingeworfen 

wird. Sie sindderMeinung,dassdieMenschenFriedhöfedeshalbfürchten,dadort widernatürliche 



Ereignisse stattfinden. Sie sind der Meinung, dass gerade die Verwandten des Toten mit ihren 

Gedanken, ihren Vorstellungen über ihn als über einen unwiderruflich Fortgegangenen, es seiner 

Seele nicht erlauben, sich wieder in einer neuen Inkarnation auf der Erde zu verwirklichen. 
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WennichdieBeerdigungen,denenichbeiwohnte,analysiere,neigeichauch zu solchen Gedanken. Zu viel 

Falschheit steckt in ihnen. Die Verwandten vergehen beinahevor Kummerwegen des Gestorbenen, 

aber nureinpaar ]ahre später Gehstdu dann aufden Friedhof, sind gepflegte Gräber, die zehn, 

zwanzig]ahre alt sind, eine Seltenheit. An derStelle derverlassenen Gräber heben die 

Friedhofsmitarbeiter schon wieder neue aus. 

DerBeerdigte istvonallen vergessenworden. Nichts von seinem Dasein aufder Erde ist geblieben, und 

nicht einmal das Gedenken an ihn ist für irgendjemanden von Bedeutung. Wozu wurde er geboren, 

wozu hat er gelebt, wenn das Ende so aussieht? Anastasia sagt, dass die Körper der 

EntschlafenenimeigenenFamilienlandsitzbeerdigtwerdenmüssen,ohne spezielle Grabsteine 

aufzustellen. Aufgehende Gräserund Blumen, Bäume und Sträucher setzen das Leben des Körpers 

fort. Dabei hat die Seele, die den Körper verlassen hat, mehr Möglichkeiten herrlicher Inkarnationen. 

Im eigenen Familienlandsitz hat der Gedanke des Verstorbenen zu Lebzeiten denRaumder Liebe 

geschaffen. In diesem Raumleben 

seineNachkommenweiter,siehabenKontaktmitallem,wasdarinwächst -aufsolcheWeise habensie den 

Kontakt mitden Gedanken ihrerEltern und bewahren das von ihnen Geschaffene. Und der Raum 

schützt die in ihm Lebenden. Somit setzt sich das Leben aufder Erde ewig fort. 

UndwassollendieMenschenindenStädtenmachen?Wiesollensieohne 

Friedhofauskommen?VielleichtzwingtihreLebensweisesie,wenigstens im Alter darüber 

nachzudenken, dass man nicht so verantwortungslos für die Ewigkeit des Lebens fortleben kann. 

Ich teile die Philosophie Anastasias. Aber es ist eine Sache, in Gedanken zuzustimmen, eine ganz 

andere ist es, mit offenen Augen zu sehen, wie der Abschied von dem scheidenden Urgroßvater vor 

sich geht. Obwohl er, oder eher seine Seele nicht stirbt. Sie bleibt offensichtlich irgendwo hier oder 

reinkarniert sehr schnell in ein neues Leben und mit Gewissheit in ein schönes. Keiner von ihnen - 

weder Anastasia noch mein kleiner Sohn, noch der Großvater oderder Urgroßvater selbst erstellen 

nicht einmal in Gedanken eine Tragödie, sie verstehen unter Tod etwas anderes alswir. 

FürsieisterkeineTragödie, sondernderÜbergangineinneues, herrliches Dasein. 
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Nicht einmal der Urgroßvater war traurig. Eher das Gegenteil war der Fall. Hier! Hieristes,desRätsels 

Lösung. „Wenndu einschläfstunddich dunkleschwereundunangenehmeGedankendrücken, 

hastduinderRegel einen Albtraum. Bei hellen Gedanken vor dem Schlaf siehst du im 

SchlafAngenehmes“, sagte Anastasia. Und weiter: „... Der Tod ist keine Tragödie, er ist nur ein kurzer 

Schlaf oder auch etwas länger, das ist unwichtig. Der Mensch muss mit dem Gedanken an etwas 

Schönes in den Schlafsinken, dann wird seine Seele nicht leiden. Mit eigenen Gedanken kann der 

Mensch sein Paradies oder etwas anderes für seine Seele aufbauen.“ 

Und derUrgroßvater wusste das. Er hat nicht gelitten. Aberwas hat ihm in seinen letzten Stunden so 

eine unverkennbare Freude bereitet? Etwas war passiert. Er konnte nicht einfach nur so lächeln ohne 

Grund. Aber was war geschehen? Ich drehte mich zu Anastasia und sah 

Sie stand etwas von mir entfernt, streckte die Hände zur Sonne aus und flüsterte, wie mirschien, ein 

Gebet. Die Sonnenstrahlen versteckten sich mal hinterden Wolken, dann schienen sie hell und 

spiegelten sich in der Träne, die über Anastasias Wange lief, wider. Dabei war ihr Gesichtsausdruck 



nicht traurig, er strahlte vollkommene Ruhe aus. Mal flüsterte sie etwas, mal hörte sie zu, als ob ihr 

jemand antwortete. Ich stand und wartete und wagte aus irgendwelchen Gründen nicht, näher an sie 

heranzutreten oder einfach nur ein Wort zu sagen. Erst als sie sich umdrehte, mich sah und 

herankam, fragte ich: 

„Hast du für die Ruhe der Seele des Urgroßvaters gebetet, Anastasia?“ 

„Die Seele des Urgroßvaters wird in Frieden ruhen, und erneut steht ihr ein Leben auf der Erde 

bevor, wenn sie das selbst möchte. Und ich habe für unseren Sohn gebetet, daınit der Schöpfer ihm 

große Kraft gebe. Unser Sohn, Wladimir, hat etwas getan, was nur wenigen heute lebenden 

Menschen zu Eigen ist. Er hat die ganze Kraft des Urgroßvaters in sich aufgenommen, die der 

Urgroßvater ihm mit seiner Seele gegeben hat. Es wird für ihn, der noch zu wachsen hat, sehr 

schwierig sein, die Vielfalt der Energiearten in Harmonie in sich zu halten.“ ' 
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„Aber warum habe ich, wenn all das passiert ist, an unserem Sohn nichts Besonderes bemerkt?“ 

„Unser Sohn, Wladimir, hatte Worte ausgesprochen, bevor der Großvater vor ihm auf die Knie fiel. Er 

sprach Worte aus, deren Sinn nur dem verständlich ist, der weiß, wie unser Schöpfer alles geschaffen 

hat. Möglicherweise hat das Kind alles nicht ganz verstanden, aber es hat offenherzigund 

mitÜberzeugungdemUrgroßvatergesagt,dasses inderLage 

ist,dieSeeleundihninsichselbstaufderErdezuhalten. Ichselbstmöchte etwas Derartiges nicht von mir 

sagen. Ich fühle in mir nicht eine derartige Kraft.“ 

„Undichhabebeobachtet,dassderUrgroßvaternachdiesenWortennoch glücklicher wurde.“ 

„Ja, in so hohem Alter ist es nur wenigen vergönnt, etwas Derartiges zu hören. DerUrgroßvaterhat 

aus dem Munde eines Kindes eine Einladung in die Zukunft erhalten - zu einer zukünftigen 

Inkarnation.“ 

„Haben sie einander so sehr geliebt?“ 

„Unser Sohn, Wladimir, bat den Großvater am Leben zu bleiben, als er schon nicht mehr leben 

konnte. Und der Großvater blieb am Leben, da er es dem Kind nicht abschlagen konnte.“ 

„Aber wie ist so etwas möglich?“ 

„Sehr einfach. Und nicht immer einfach. Ärzte holen ja auch die Menschen aus einem bewusstlosen 

Zustand zurück, wenn sie bereits weggetreten sind. Aber nicht nur ein Arzt, sondern auch ein nahe 

stehender Mensch kann zurückholen, sie können wachrütteln aus einem 

bewusstlosenZustandoderaus OhnmachtundderMenschbleibtam Leben. Der Wille und die Liebe des 

Urgroßvaters ermöglichten es auf Bitten des Enkels, sein Leben zu verlängern. Der Urgroßvater ist ein 

Nachfolger der Oberpriester, die in denJahrhunderten Großes vollbrachten. Er hatte sogar einmal mit 

seinem Willen, mit seinem Blick einer riesigen Explosion Einhalt geboten und war blind geworden.“ 
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„Wie, mit dem Blick? Kann man denn etwa mit dem Blick eine Explosion verhindern?“ 

„Ja,wennderMenschdurchdachtund mitÜberzeugungvondermenschlichen Kraft und dem 

unbeugsamen Willen schaut. Und der Urgroßvaterwusste,wo diesesUnglückseinwürdeund 

gingdorthin. Ersah es etwas zu spät voraus und daher war es schon zu der ersten Explosion 

gekommen. Er stand vor dem Tödlichen und mit seinem Blick besänftigte er die sich bereits in den 

Raum aufschwingenden Erscheinungen finsterer Kräfte. Es kam nur zu einer Explosion und auch die 



geschah nur mit halber Kraft, noch zwei hättenpassieren können, wenn der Urgroßvater nur einmal 

gezwinkert hätte. Wladimir, er hat keine Explosion zugelassen. Er war nur blind geworden.“ 

„Aber warum beunruhigen dich die Fähigkeiten unseres Sohnes, die er vom Großvater erhalten hat?“ 

„Ich dachte, ihm reichen deine und meine. Ich habe gelehrt, wie man das Überflüssige verdeckt, was 

den Menschen als ungewöhnlich erscheinen könnte. Ich wollte, dass unser Sohn in die Welt gehen 

könnte und sich äußerlich nicht von anderen Menschen unterscheiden würde. Man kann doch vieles 

tun, ohne sich von den anderen zu unterscheiden. Aberes ist etwas zuUngewöhnliches geschehen. 

WerunserSohn etztist, worin seine Vorbestimmung liegt, darüber müssen wir, du und ich, 

nachdenken. Und ich habe den Schöpfer gebeten, dass er ihm Kraft gebe, dass er wenigstens noch 

ein bisschen ein einfaches Kind bleibt.“ 

„DumachstdirjetztSorgen, Anastasia. Ichdenkeaber,vieles isthierdeineSchuld, deineErziehung. Du 

sprichstvielüberdieSeele, überdieVorbestimmung des Menschen. Du hast das Kind gelehrt, ein 

ungewöhnliches Buch über die Schöpfung zu lesen. So entstand in ihm seine eigene bildliche 

Weltanschauung. Wozu muss ein Kind in diesem Alter etwas über die Seele, über Gott wissen? Stell 

dir vor, er nennt mich Papa und erzählt dabei, dass er einen Vater hat. Ich habe verstanden, dass er 

Gott als seinen Vater bezeichnet. All das ist selbst für mich schwer zu verstehen und du hast noch das 

Kind damit belastet. Daran ist deine Erziehung schuld, Anastasia.“ 
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„Wladimir,erinnerstdudich,dassichdemUrgroßvatergeantwortethabe, dass ich keiner Seele etwas 

befehlen kann? Auch unser Sohn hörte meine Antwort. Und dennoch haben Kräfte, die über mir 

stehen, es ihm ermöglicht, anders vorzugehen. Aber beunruhige dich nicht. Ich werde das 

Vorgefallene verstehen können, obwohl es möglich ist, dass unser Sohn auch mich jetzt anders sehen 

wird. Er wird bald stärker sein als wir beide zusammen.“ 

Nun ut. ede Generation muss 'a auch stärker und klü er sein als die›› g 1 g vorhergehende.“ 

„]a. Da hastdu natürlich Recht,Wladimir, aberes istauch traurig, wenn jemand stärker ist und 

bewusster lebt als in seiner Generation üblich.“ 

„Was? Ich verstehe nicht, über welche Traurigkeit du sprichst, Anastasia.“ 

Sie antwortete nicht, senkte den Kopf und ihr Gesichtsausdruck machte mich traurig. Sie ist selten 

traurig oder betrübt. Aber dieses Mal Ich verstand Ich verstand die große Tragödie der schönen 

Eremitin der Taiga, Anastasia. Sie war allein. Unglaublich allein. Ihre 

Weltanschauung,ihrWissen,ihreFähigkeitenunterschiedensieingroßemMaße von anderen 

Menschen.Je stärker diese sind, desto tragischer ist das Alleinsein. Sie lebt in einer anderen 

Dimension des klaren Bewusstseins. Möge diese Dimension auchwunderbarsein, aber sieistdarin 

allein. Sie hätte sich natürlich zu den Menschen herablassen und wie sie werden können. Aber sie 

hatte es nicht getan. Warum? Darum, dass sie sich dafür hätte aufgeben müssen, ihrePrinzipien, und 

vielleicht auch Gott hätte verraten müssen. Daher hat sich Anastasia für das Unglaubliche 

entschieden. Sie riefanderein diese herrlicheDimensionundirgendjemand konnte sie verstehen. Und 

es scheint so, als ob auch ich beginne, sie zu verstehen und zu fühlen. Sechs Jahre sind vergangen 

und erst jetzt beginne ichzu verstehen. Und sie wartet geduldig, erklärt alles ruhig, ohne 

bösezuwerden.AllesertragendundunerschütterlichinihrerHoffnung. So allein wie sie war 

wahrscheinlich auch Jesus Christus. Natürlich, er hatte seine Jünger und immer kamen Menschen zu 

ihm, um ihn zu hören. Aber wer hätte sein Freund sein können? Ein Freund, der auch das 
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Unausgesprocheneversteht,derihminschwerenStundenzurSeitesteht? Keine einzige verwandte Seele 

stand ihm bei. Keine einzige. 

Gott! Als was stellen sich die meisten Menschen Ihn vor? Als ein 

unbegreifliches,strukturloses,gefühllosesWesen.Allesagennurimmer„GibE“ und 

„Hilfmir!“.AberwennGottunserVaterist,wennErdieganzeWelt, 

dieunsumgibt,geschaffenhat,dannkannnatürlichdersehnlichsteWunsch des Vaters nur darin 

bestehen, dass das Leben seiner Kinder erfüllt ist, dass sie das Wesen des Universums verstehen und 

gemeinsam mit ihrem Vater das Schöne entstehen lassen. 

Aber von welchem Verständnis kann die Rede sein, wenn wir alles, was Gott umuns herum 

geschaffen hat, zertreten, wenn wir seine Gedanken 

zertretenunddabeiallesMöglicheanbeten,nurnichtihn.AberErbraucht auch keine Anbetung. Er wartet 

auf Zusammenarbeit. Doch wir Wir können selbst so eine einfache Wahrheit nicht begreifen: Wenn 

du, Sohn Gottes, in der Lage bist, den Vater zu verstehen, dann nimm nur einen 

HektarunderrichteeinParadiesdaraufunderfreuedamitdenVater.Aber nein! Die ganze Menschheit, 

wie mit Blindheit geschlagen, hat nur eines im Sinn, nun was wohl? Wer verdummt uns ständig? Und 

wie ist es für Ihn, fürunserenVater, derdie ganzen irdischenMissstände mit anschaut? Schauen und 

warten, bis das Verständnis Seine Söhne und Töchter auf der Erde erreicht. Schauen und mit der 

Sonne die ganze Erde erleuchten, damit Seine Kinder atmen können. Wie soll man sich im Wesen des 

Seins zurechtfinden?Wie soll manerkennen,was mitunstatsächlichgeschieht? 

EineMassenpsychose?OderdervorsätzlicheEinflussirgendwelcherKräfte? Welcher? Wann befreien wir 

uns davon? Wer sind diese? 

4. Kapitel 

Die eingeschlafene Zivilisation 

Dieses Gespräch fand am zweiten Tag statt. 

Anastasiaund ich saßen an der Stelle, die ich schon lange liebte, amUfer des Sees und schwiegen. 

DerTag neigte sich dem Ende zu, aber die 

KühledesAbendswarnochnichthereingebrochen.EinkaumspürbarerWind, der ständig seine Richtung 

änderte, wehte und brachte, wie extra für unser Wohlbefinden gemacht, verschiedene Düfte der 

Taiga mit sich. 

Anastasiaschautemiteinem kaumwahrnchmbarenLächelnaufdieWasseroberfläche des Sees. Als ob sie 

auf meine Fragen wartete, die ich beantwortet haben wollte. Aberes gelang mirnicht, diese Fragen 

kurz und konkret zu formulieren. Es schien so, als ob die im Geist bereitgelegten Worte nicht das 

Wesentliche zum Ausdruck brachten, das, was man eigentlich wissen wollte. Daher begann ich weit 

auszuholen: 

„Weißt du, Anastasia, ich schreibe nun Bücher, in denen vieleWorte stehen, diedu einmal gesagt 

hast. Nicht all deineWortesind mirsofort klar, aber meistens sind es nicht so sehr die Worte, als 

vielmehr die Reaktionen darauf, die unverständlich bleiben. 

VorderBegegnung mitdirwar ichUnternehmer. Ich arbeitete, ich wollte, wie alle, mehr Geld haben. 

Ich erlaubte mir, hin und wieder zu trinken und in fröhlichen Runden zu sitzen, aber niemand 

kritisierte mich und die Mitarbeiter meiner Firma so, wie das jetzt die Presse tut. 
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Es istirgendwieseltsam,als ichdamals Geldverdiente,hatmichniemand beschuldigt, aber sobald die 

Bücher herauskamen, begannen irgendwelche Leute, Artikel zu drucken und zu verbreiten, dass ich 

ein berechnenderUnternehmer, afastein Scharlatan, einobskures Subjektsei. Nun gut, wenn sie nur 

über mich herziehen würden, aber sie beleidigen auch dieLeser:Siebezeichnensieals 

AnhängervonSekten, alsob siedem Okkultismus verfallen wären. Und über dich reden sie wer weiß 

was noch. Mal weisen sie nach, dass es dich gar nicht gäbe, mal behaupten sie, du wärest die größte 

Heidin. 

Überhaupt ist es seltsam: Hier in Sibirien wohnen verschiedene kleine 

VolksgruppenmitverschiedenerKulturundunterschiedlichemGlauben. Es gibt auch Schamanen - über 

die wird nichts Schlechtes gesagt, im Gegenteil, man sagt, man müsse die Kultur dieser Volksgruppen 

erhalten. Du bist allein, nun, der Großvater und der Urgroßvater sind noch da und unser Sohn jetzt 

auch, ihr lebt hier. Für euch selbst bittet ihr um nichts,aberdieWorte,dieihraussprecht, 

entfacheneinenSturmanEmotionen. Manche Menschen freuen sich über deine Worte, sind 

begeistert, beginnen zu handeln, andere stürzen sich mit geradezu verbissener Böswilligkeit auf dich, 

warı.ım?“ 

„Kannst du nicht selbst darauf antworten, \3Vladimir?“ 

„SelbSt?“ 

„Ja, selbst.“ 

„Mir kommen seltsame Gedanken in den Kopf. Ich habe den Eindruck, als ob es in der menschlichen 

Gesellschaft Leute oder irgendwelche geheimnisvollen Kräfte gibt, die daraufaus sind, dass die 

Menschen leiden sollen. Diese Kräfte brauchen es, dass es Kriege, Drogen, Prostitution, Krankheiten 

gibt und dass sich diese negativen Erscheinungen nochverstärken. Oder womit sollte man es sonst 

erklären? Die Thriller, Zeitschriften mit halbnackten Frauen lehnen sie nicht ab, und Bücher über die 

Natur, über die Seele gefallen ihnen nicht. Das mit dir ist umso unklarer. Du rufst dazu auf, 

paradiesähnliche Familienlandsitze aufzubauen für glückliche Familien, und sehr viele Menschen 

unterstützen dich 
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dabei. Sie tun es nicht einfach nur mit Worten. Die Menschen beginnen zu handeln. Ich habe selbst 

Menschen gesehen, die sich ein Stück Land genommen haben und es bewirtschaften, so wie du 

gesagt hast, sie bauen ihren Familienlandsitz auf. Das sind alte und junge Menschen, arme und 

reiche, aber irgendwer ist da absolut dagegen. Und immer wieder versuchen sie in der Presse, das, 

was du gesagt hast, zu verdrehen, und 

lügenganzeinfach.Ichkannnichtverstehen,warumdieWorteeinesMenschen, der in der Taiga lebt und 

im Prinzip niemanden stört, so wirkungsvoll sind und warum jemand gegen sie ankämpft? Man sagt 

auch, dass dahinter, also hinter deinen Worten, irgendeine höhere Kraft steht, ein Okkultismus oder 

so etwas.“ 

„Und wie denkst du selbst darüber? Steht hinter ihnen eine Kraft oder sind es einfach Wortei“ 

„Ich denke, dass irgendeine okkulte Kraft in ihnen liegt. Das sagen auch einige Esoteriker.“ 

„Wladimir, versuche das zu zerstreuen, was man sagt. Versuch auf dein Herz und deine Seele zu 

hören.“ 

„Das versuche ich auch, aber die Informationen reichen nicht aus.“ 

„Welche konkret?“ 



„Nun, zum Beispiel, welche Nationalität du hast, Anastasia, welchem Glauben du und deine 

Verwandten angehören? Oder habt ihr keine Nationalität?“ 

„Doch“, sagte Anastasia und stand auf, „aber wenn ich jetzt dieses Wort ausspreche, schaukeln sich 

die dunklen Kräfte wieder hoch und sind in heller Aufregung. Dann wird derVersuch unternommen, 

nicht nurüber mich mit ihrer ganzen Stärke herzufallen, sondern auch dich anzugreifen. Du kannst es 

aushalten, wenn du es schaffst, ihre Bemühungen zu ignorieren, und deine Gedanken der 

wunderschönen Wirklichkeit hinzugeben. Aber wenn du dich vor dem Bösen als schutzlos siehst, 

dann vergiss eine Zeitlang deine Frage.“ 
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Anastasia stand vor mir und ließ die Hände sinken. Ich sah sie von unten an und bemerkte 

unwillkürlich, wie stolz, schön und widerspenstig ihreHaltungwar. 

IhrzärtlicherfragenderBlickwarteteaufeineAntwort. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass das von ihr 

ausgesprochene Wort tatsächlich eine ungewöhnliche Reaktion hervorrufen könnte. Ich zweifelte 

deshalb nicht, da ich mich mehrmals während derJahre, die ich mit 

ihrbekanntwar,vonderheftigenReaktionvielerMenschenaufihreWorte überzeugen konnte. Deshalb 

war es mir auch bewusst, dass es gefährlich sein könnte, aber ich antwortete: 

„Ich habe keineAngst, obwohl ich davon überzeugt bin, dass alles so sein wird, wie du sagst. Ich kann 

vielleicht noch standhaft sein, aber es gibt doch nicht nur mich Wir haben auch noch einen Sohn und 

ich möchte nicht, dass er irgendwelchen Bedrohungen ausgesetzt wird. 

In diesem Augenblick kam plötzlich unser Sohn zu Anastasia. Er hatte wahrscheinlich ruhig irgendwo 

unweitgestanden, unserGesprächgehört und es nicht störenwollen. Aberals es um ihn ging, warerder 

Meinung, sich jetzt zeigen zu können. i 

Wolodja nahmAnastasias Hand in seine Hände, führtesie an seineWange, hob den Kopf und sagte: 

„Anastasia-Mamachen,antworteaufPapasFrage.Ichkannfürmichselbst einstehen. Wegen mir muss 

man die Geschichte nicht vor den Menschen verheimlichen.“ 

„]a, das stimmt, du bist stark und du wirst mit jedem Tag stärker.“ Anastasiastrich ihrn über sein 

Köpfchen. Sie hob ihren Kopfund schaute mir direkt in die Augen und, indem sie die Buchstaben 

deutlicher als sonst aussprach, als ob sie sich das erste Mal vorstellte, sagte sie: 

„Ich bin eine Wed-rus-sin, Wladimir." 

Das von Anastasia ausgesprochene Wort rief in mir tatsächlich eine ungewöhnliche Empfindung 

hervor, als wenn ein schwacher elektrischer Strom mit einer warmen Welle über den ganzen Körper 

lief und jeder 
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Körperzelle etwas mitteilte. Und im mich umgebenden Raum passierte etwasUngewöhnliches, wie 

mir schien. DasWortselbst sagte mir nichts, aber aus irgendwelchen Gründen erhob ich mich, als ich 

es hörte. Ich stand, als ob ich mich an etwas erinnerte. 

Wolodja, schon wieder fröhlich, sagte: 

„Mamachen-Anastasia, du bist eine schöne Wedrussin und ich bin ein Wedrusse.“ 

Dann sah er mich mit einem Lächeln freudig an und sagte: 



„Du bist mein Papa. Du bist wie ich ein Wedrusse, aber ein schlafender. Ich rede schon wieder viel, 

nicht wahr, Mama? Ich gehe jetzt. Ich habe für Papa und für dich etwas Schönes ausgedacht. Die 

Sonne wird noch nicht hinter den Bäumen sein, wenn ich das schaffe, was ich ausgedacht habe“ -und 

damit liefmein Sohnhüpfend davon, als er das beifällige Nicken Anastasias sah. 

Mein Blick fiel auf die vor mir stehende Anastasia und ich dachte: „Die 

WedrussensindwahrscheinlicheinederunzähligenUgro-Volksgruppen, die auchheutenochin den 

Gebieten des HohenNordens und inSibirien leben.“ 

1994 fand im nationalen Bezirk von Chanty-Mansijsk ein internationales Dokumentarfilmfestival 

derFilmemacher, die die Ugro-Völkerschaften erforschten, statt. Auf Bitten der Bezirksverwaltung 

war der größte Teil der Filmfestspielteilnehmer auf meinem Schiff untergebracht. Ich sprach mit 

ihnen, sah mir die Wettbewerbsfilme an, fuhr mit ihnen zusammen in entlegene Siedlungen Sibiriens, 

wo noch Schamanen lebten. Nicht vieles ist mir über die Kultur und Bräuche dieser kleinen 

Völkersehaften in Erinnerung geblieben. Doch aus irgendwelchen Gründen ist das traurige Gefühl 

über die Erkenntnis, dass diese Völkerschaften aussterben, haften geblieben. Die Menschen schauen 

auf sie wie auf einen exotischen Gegenstand, der bald völlig vom Anblick der Erde verschwindet. 
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Über eine wedrussische Nationalität habe ich von den Teilnehmern des Filmfestivals, das man als 

national bezeichnen kann, nichts gehört, daher fragte ich Anastasia: 

„IstdeinVolkausgestorben,Anastasia?Odersindvonihmnurnochganz wenig Menschen übrig? Wo 

siedelte es früher?“ 

„Unser Volk ist nicht ausgestorben, Wladimir. Es ist eingeschlafen. Unser Volk lebte glücklich aufdem 

Gebiet, aufdem heute die Grenzen 

soleherStaatenwieRussland,Ukraine,Belorussland,England,Deutschland, Frankreich, Indien, 

Chinaundvieleandere kleineund großeStaatenverlaufen. 

Noch vor kurzem, erst vor fünftausend Jahren, lebte unser Volk glücklich auf dem Gebiet vom 

Mittelmeer und Schwarzen Meer bis zu den Breiten des Hohen Nordens. 

Wir - Asiaten, Europäer, Russen und diejenigen, die sich vor kurzem Amerikaner genannt hatten, sind 

in Wirklichkeit Menschen-Götter aus einer Zivilisation der Wedrussen. . 

Es gabaufunseremPlaneteneinen Lebensabschnitt,denmanals wedisch bezeichnet. 

Im wedischen Zeitalter ihres Lebens auf der Erde erreichte die 

MenschheiteineEbenedesgefühlsmäßigenWissens,dasesihrermöglichte,durch einen gemeinsamen 

Gedanken energetische Bilder zu schaffen. Und so vollbrachte die Menschheit den Übergang in einen 

neuen Abschnitt ihres Lebens -- den bildlichen. 

Mit Hilfe der energetischen Bilder, die durch den gemeinsamen Gedanken geschaffen wurden, 

erhielt die Menschheit die Möglichkeit, irn Universum zu wirken. Sie hätte auf anderen Planeten 

Leben schaffen können, ähnlich dem auf der Erde. Hätte können, wenn sie im Laufe dieses bildlichen 

Zeitraums keinen einzigen Fehler begangen hätte. 

Aber im Zeitalter der Bildgestaltung, das neuntausend Erdjahre an 
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dauerte, gab es immer einen Fehler bei der Schaffung eines oder gleich mehrerer Bilder. 



Der Fehler passierte dann, wenn auf der Erde in der menschlichen Gesellschaft Menschen waren, 

deren Absichten und deren Kultur der Gefühle und Gedanken von unzureichender Reinheit waren. 

Er versperrte die Möglichkeit für das Schöpferische in den Weiten des Universums und führte die 

Menschheit zum Okkultismus. 

DerokkulteLebensabschnittderMenschendauertelediglicheintausend Jahre. Er begann mit einer 

intensiven Degradierung des menschlichen Bewusstseins. Im Endeffekt führte die Degradierung des 

Bewusstseins, die ungenügende Reinheit der Absichten bei hohem Wissensstand und Möglichkeiten 

die Menschheit immer zu einerplanetaren Katastrophe. 

Das wiederholte sich immer wieder in den Milliarden Erdjahren. 

Jetzt haben wir auf der Erde den okkulten Zeitraum des Lebens der Menschheit. Und wie immer 

sollte es zu einer Katastrophe planetaren Maßstabs kommen. Sollte, aber ihre Frist ist abgelaufen. 

Das Ende des okkulten Iahrtausends ist vorbei. Nun muss jeder seine Vorbestimmung, sein Wesen 

überdenken und überlegen, wo der Fehler begangen wurde. Einanderhelfend, gedanklichden 

gesamtenWegder Geschichte in umgekehrter Richtung gehen, den Fehler feststellen und dann wird 

die Ära des glücklichen Lebens auf der Erde eintreten. Eine Ara, die es in der Geschichte des Planeten 

noch nicht gegeben hat. Das Universum wartet mit angehaltenem Atem und mit großer Hoffnung 

darauf. 

Noch sind die Kräfte der Finsternis am Leben und bestimmen über die meisten Menschen und 

versuchen fieberhaft, deren Verstand zu beherrschen. Aber sie haben zunächst nicht bemerkt, wie 

ungewöhnlich die Wedrussen sich noch vor fünftausendJahren verhielten. 

Als durchein entstelltes BewusstseinaufderErdeeinBild erzeugtwurde, das über alle Menschen 

herrschen wollte, begann der erste Krieg 
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zwischen den Menschen. Und die Menschen, von dem Bild geführt, begannen, einander zu töten. So 

stand die Erde viele Male am Rande einer Katastrophe planetaren Ausmaßes. Aber dieses Mal In der 

Auseinandersetzung in nicht materieller Hinsicht ist die Zivilisation der Wedrussen zum ersten Mal 

nicht in Erscheinung getreten. 

Aufkleinenund großen Gebieten schliefen dieWedrussen ein, indem sie einen Teil des Bewusstseins 

und der Empfindungen abschalteten. 

Als ob derMenschwie vordem aufder Erde lebte: Es wurden Kinder 

geboren,Wohnraumgeschaffen,ErlassederAngreiferausgeführt. Esschien, als ob sich die Wedmssen 

dem Dunklen gebeugt hätten, aber darin lag ein großes Geheimnis: Unbezwingbar, eingeschlafen 

lebten die Wedrussen aufallen Ebenen des Daseins. Und die glückliche Zivilisation schläft 

biszumheutigenTageundwirdweiterschlafen,biseiner,dernichtschläft, den Fehler in der bildlichen 

Schaffung findet. Den Fehler, der die Zivilisation auf der Erde bis zum heutigen Tag führte. 

Wird der Fehler mit absoluter Genauigkeit bestimmt, werden auch die 

SehlafendendieWortedesNichtschlafendenhörenkönnenundsichgegenseitig aus dem Schlaf 

aufwecken. 

Ich weiß nicht, wer diesen Lauf der Dinge erfand, wahrscheinlich stand er sehr nah bei Gott. 

Versuche auch du, Wedrusse, etwas zu erwachen und auf den Lauf der Geschichte zu blicken. 

Auf verschiedenen Kontinenten ist unser Volk eingeschlafen. 



Vor dreitausend Jahren lebte unser Volk nur auf dem Gebiet des heutigen Russlands. 

Bereits damalsbrachdieZeitderfinsterenKräfteaufderganzenErdean. Und nur auf der Insel, die heute 

Russland heißt, lebten die Wedrussen glücklich weiter. 
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Sie mussten unbedingt noch einJahrtausend aushalten. Sie mussten eine 

Entscheidungtreffen,wiedasWissenfürdiekünftigeGenerationweitergegeben werden sollte, und sie 

mussten verstehen, was auf der Erde vor sich ging, und wie der Fehler in der Zukunft vermieden 

werden sollte. Sie konnten sich auf dieser Insel noch eintausendfünfhundertJahre halten. Nicht auf 

der Ebene des Materiellen wehrten sie Attacken ab. Bereits auf der ganzen Erde übernahm die 

Finsternis die Herrschaft über den menschlichenVerstand. Die Priester, die sich höherals Gott 

stellten, beschlossen, ihre okkulteWelt zu schaffen. Es ist ihnen gelungen, bereits ein Drittel der Welt 

in ihren Bann zu ziehen. 

Ja, alle Kräfte der Finsternis konnten unserem Volk auf dieser Insel, die heute Russland heißt, nichts 

anhaben. 

Doch vor nur anderthalb tausend Jahren schliefdie letzte Insel ein. Die Zivilisation der Erde, das Volk, 

das Gott kannte, schlief ein, um in der Dämmerung einer neuen Wirklichkeit aufzuwachen. 

Die Kräfte der Finsternis dachten, dass es ihnen gelungen war, die 

Kultur,dasWissenunddasStrebenderSeelezuvernichten. Daherversuchen sie bis heute vor allen 

Menschen der Erde die Geschichte des russischen Volkes zu verdecken. 

In Wirklichkeit steckt dahinter weit mehr. Indem sie die russische Geschichte verbergen, die als eine 

Sprosse zur schönen Welt dient, bemühen sie sich in derTat, eine glücklich lebende 

ZivilisationderErde zu verheimlichen. Die Kultur, das Wissen und dieses Gefühl, Gott zu kennen, einer 

sehr glücklichen Zivilisation, in der deine Ureltern lebten.“ 

„Warte, Anastasia. Kannst du alles genauer in einer einfachen, 

verständlichenSpracheschildern,überdieseausgestorbene,oderwie du es nennst, eingeschlafene 

Zivilisation? Und kannst du ihre Existenz beweisen?“ 

„Ich kann versuchen, einfache Worte zu wählen. Aber es wird hundertmal besser sein, wenn sich 

jeder selbst die Mühe macht, sie zu sehen.“ 

„Aberkanndennetwa ederdas sehen,wasvorzehntausendJahrenwar?“ 
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„Das ist möglich. Aber in unterschiedlichem Maße, mit verschiedenen Details. Aber insgesamt kann 

sie jederspüren und sogar seine Vorfahren und sich in dieser glücklichen Welt sehen.“ 

„Wie kann das jeder machen? Wie soll ich das zum Beispiel machen?“ 

„Alles sehr einfach. Versuche für den Anfang, Wladimir, nur mit deiner 

LogikdieEreignisse,diedirbekanntsind,einzuschätzen,einandergegenüberzustellen. Wenn Fragen 

entstehen, dann finde selbst eine Antwort darauf.“ 

„Was heißt mit Logik? Wie kann man mit Logik zum Beispiel die Geschichte Russlands erfahren? Ja, 

im Übrigen, du sagtest, dass die russische Geschichte, die Kultur vernichtet wurde oder vor allen 

Menschen der Erde verheimlicht wird Aberwie kann ich selbst und auch andere mich von deinen 

Worten überzeugen, wenn ich nur meine Logik benutzen soll?“ 

„Lass uns zusammen überlegen. Ich helfe dir nur ein wenig, mit der Geschichte in Berührung zu 

kommen.“ 

„Na los. Was ist für den Anfang zu tun?“ 

„Beantworte zunächst eine Frage.“ 

„Welchei“ 

„Eine einfache Frage. Wladimir, du hast für unseren Sohn ein Lehrbuch für Geschichte mitgebracht. 

Es heißt „GeschichtedesAltertums“. Inihm gibtes Kapitel mitErzählungenüberdie Geschichtedesalten 

Rom, Grieehenlands,Chinas.Eswirddarüberberichtet,wieesinÄgyptenvorfünftausendJahren aussah. 

Aber es wird nichts darüber gesagt, was in Russland in dieser Zeit war. Von wegen fünftausend Jahre. 

Selbst die tausendjährige Geschichte Russlands, seine Kultur, sind streng geheim. Das Lehrbuch ist in 

russischer Sprache geschrieben, es ist für russische Kinder bestimmt, aber über Russland vor 

zweitausend Jahren gibt es kein einziges Wort. Warum?“ 
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„Warum? Du hast Recht, das ist ziemlich seltsam. In einem russischen Lehrbuch überdie Geschichte 

des Altertums wird tatsächlich nichts über Russland berichtet. Nichtswird überdas Lebendes 

russischenVolkes zu Zeiten des alten Rom oder Ägyptens sowie auch zur späteren Geschichte gesagt. 

Merkwürdig. Sehr merkwürdig, als ob es in der Zeit kein russisches Volk gegeben hätte.“ 

Ichversuchtemichanalles zu erinnern,wasichüberdieGeschichtewusste,undicherinnerte mich,dass 

ichvonderExistenzalterrömischer, griechischer und chinesischerPhilosophen gehört hatte. Ich habe 

ihre Werke nicht gelesen,nurdavon gehört. Auch ist mirbekannt, dass ihreWerkein der Öffentlichkeit 

als hervorragend, als genial gelten. Aber ich erinnerte mich nicht, auch nurvon einem russischen 

Philosophen oderPoeten dieses Zeitraums gehört zu haben. Tatsächlich, warum war das so?! 

Ich verstand, dass Anastasia wollte, dass ich auf diese Frage selber antwortete, und so sagte ich: 

„Diese Frage kann weder ich noch ein anderer beantworten, Anastasia. Wahrscheinlich kann sie gar 

nicht beantwortet werden.“ 

„Möglich Aber man darf nicht zu faul sein, logisch zu überlegen. Denn die erste Schlussfolgerung istja 

bereits gezogen worden: Die Geschichte des russischen Volkes ist nicht nur der Welt, sondern auch 

den Russen selbst nicht bekannt. Stimmst du mir zu, Wladimir?“ 



„Nun, vielleicht ist sie nicht ganz unbekannt. Das, was vor eintausend Jahren war, ist doch 

beschrieben worden.“ 

„BeschriebenmitetlichenVerdrehungenundunterZensur.Hinzukommt, dass die Kommentare zu allen 

Ereignissen gleich sind. Die letzten tausend Jahre Russlands sind wie ein Tag der Geschichte. Dies ist 

die Zeit des Christentums. Auch heute gibt es in Russland Christentum, aber sag mir, was davor war?“ 

„Mansagt,davorwarRussland heidnisch. DieMenschen glaubtenanverSchiedene Götter. Aber 

irgendwie spricht man sehr flüchtig darüber. Es 
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sind uns aus dieser Zeit keine Briefe und keine Legenden überliefert. Es gibt keine Beschreibung des 

Staatsaufbaus, noch der Lebensweise der Menschen.“ 

„Siehst du, du hast die zweite Schlussfolgerung gezogen: die Kultur des russischen Volkes war eine 

andere.Jetzt, um deiner Logik zu folgen, sag mir,inwelchenFällen 

manbestrebtist,dieGeschichtezuverdeckenoder in Verrufzu bringen?“ 

„Nun, es ist klar, in welchem Fall man versucht, die Geschichte zu verfälschen. Dann, wenn man die 

Vorteile einer neuen Ordnung, einer neuenMacht,einerneuenIdeologie zeigen muss. Aberdass 

mannichteinmal etwas erwähnt Unglaublichl“ 

„Das Unglaubliche ist eingetreten, Wladimir. Diese Tatsache ist unbestritten. Nun sag mir noch 

etwas, gib dir bitte Mühe und denke darüber nach. Kommt es von selbst zu so einer Tatsache oder ist 

sie die Folge irgendwelcher vorsätzlicher Bemühungen?“ 

„Wenn man davon ausgeht, dass man Bücher schon immer aufScheiterhaufen verbrannt hat, wenn 

man Wissen oder eine Ideologie vernichten wollte, dann ist es nicht zufällig, dass irgendjemand auch 

alle Informationen überdie russische Kultur dervorchristlichen Zeitvernichtet hat.“ 

„Was denkst du, wer das war?“ 

„Wahrscheinlich die, die die neue Kultur und Religion in Russland einführten.“ 

„So kannmanes auch sagen. Abervielleichtkönnte es auchsein,dassdie neue Religion und jene, die sie 

einführten, auch von jemandem gelenkt wurden? Und dass diejenigen ihr eigenes Ziel verfolgten?“ 

„Aber wer? Sag, wer kann eine Religion steuern?“ 

„Wieder suchst du nach einer Antwort von außen, weil du zu träge bist, sie in dir selbst zu suchen. Ich 

kann dir antworten, aber das Außere wird 

"l'Iñ 

dir unglaubhaft erscheinen, es wird Zweifel hervorrufen. In sich selbst, wenn man die Seele und die 

Logik freisetzt, aus dem Schlaf wenigstens etwas erwacht, kann jeder selbst die Antwort hören.“ 

„Ich bin ja nicht träge. Aber es vergeht einfach viel Zeit, bis ich es in mir gefunden habe. Sag lieber 

selber,was du über die Geschichteweißt. Dort, wo Zweifel in mir aufkommen werden, werde ich 

nachfragen. Ich werde deine Erzählung nicht wie ein Dogma aufnehmen, sondern sofort mit meiner 

eigenen Logik prüfen, wie du mich darum bittest.“ 

„Nun, wie du willst. Aber ich zeige dir nur ein paar Anhaltspunkte. Jeder soll selbst versuchen, sich 

das geschichtliche Bild zu zeichnen und vorzustellen. Die Wirklichkeit unserer Tage und die 

Vergangenheit und dieZukunftsollte mannurin sichselbst, mit seinerSeele zu erfassenversuchen.“ 



111 

 

Die Geschichte der Menschheit, erzählt von Anastasia 

5. Kapitel 

Wedismus 

„Die Menschen leben seit Milliarden von]ahren auf der Welt. Alles auf 

derErdewarursprünglichvollkommenerschaffenworden.Bäume,Gras, Bienen und die gesamte 

Tierwelt. 

Alles Existie-rende stehtuntereinanderund innerhalb desWeltalls inVerbindung. Krönung der 

Schöpfung ist der Mensch. Und er war in voller Übereinstimmung mit dieser großen ursprünglichen 

Harmonie erschaffen worden. 

Die Vorbestimrnung des Menschen liegt darin, alles ihn Umgebende zu erkennen und Herrliches irn 

Weltall zu schaffen, das Ebenbild der irdischen Welt in anderen Galaxien zu vollenden und in jedem 

neuen Werk dem Irdischen etwas eigenes Schönes mit hineinzutragen. 

Die Wege dahin, dass der Mensch auf anderen Planeten etwas schafft, 

werdengeöffnetsein,wennderMenschVersuchungenüberwindenkann, wenn er die großen Energien 

des Alls, die in ihm sind, in einer Einheit festhalten kann. Und wenn er es nicht zulässt, dass eine 

davon über andere dominiert. 

Als Signal dafür, dass die Wege der Schöpfungim All geöffnet sind, wird der Tag dienen, wenn die 

ganze Erde zu einem Garten Eden geworden istundwennderMensch, derdie 

ganzeHarmoniederErdeerkennt,sein eigenes Schönes hinzufügen kann. 
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Die Bilanz über sein Tun zieht der Mensch selbst ein Mal in einer MillionJahren. Wenn er einen Fehler 

gemacht hat, wenn er zugelassen hat, dass einer Energie aus der Fülle der in ihm vorhandenen der 

Vorzug gegebenwurdeund die anderen dabei vernachlässigtwurden, ereignete sich eine Katastrophe 

auf der Erde. Dann begann alles wieder von vorn. So war das viele Male. 

Ein Zeitraum der Menschheit über eine Million von Jahren unterteilte sich in drei Zeitabschnitte. Der 

erste war der trfedisc/oe, der zweite - der bild/aafte und der dritte- der olekulte. 

Der erste Zeitraum des Lebens der menschlichen Gesellschaft auf der Erde-derwedische-

dauert990.000Jahre. IndieserZeitlebtderMensch imParadies,gleichsameinglückliches 

Kind,dasunterderelterlichenObhut aufwächst. 

Im wedischen Zeitalter ist Gott der Wegweiser des Menschen. Alle Gefühle Gottes sind im Menschen 

vorhanden, und über sie ist der Mensch in der Lage, jeden Rat Gottes zu erkennen. Wenn der 

Mensch plötzlich einen Fehler macht, kann Gott diesen korrigieren, ohne dabei die 

HarmoniezustörenoderdieFreiheitdesMenscheneinzuengen,erweistnur darauf hin. 

Den Menschen des wedischen Zeitalters stellten sich nichtsolcheFragen, wie: Wer schuf die Welt, das 

Weltall, die Galaxien und ihren herrlichen Planeten Erde und aufwelche Art und Weisewurden sie 

erschaffen? Allen Menschen warklar: Alles sie Umgebende, Sichtbare und Unsichtbare wurde von 

ihrem Vater, von Gott, erschaffen. 



DerVateristüberall! Das, was ringsumwächstund lebt, sind Seinelebenden Gedanken und Sein 

Programm, und überdie eigenen Gedanken ist es möglich, mitden Gedankendes 

Vaterszuverkehren;seinProgrammkann vervollkommnet werden, wenn man es vorher nur 

detailliertversteht. 

DerMenschverneigtesichnichtvorGott,dieVielzahlanReligionen,die danach entstanden, existierten im 

Wedischen Zeitalter nicht. Es gab eine Kultur des Lebens. Die Lebensweise der Menschen war 

göttlich. 
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Es gab keine körperlichen Krankheiten. Der Mensch ernährte sich und 

truggöttlicheKleiderunderdachtenichtanNahrungundKleidung. Seine Gedanken waren mit anderem 

beschäftigt. Die Gedanken waren begeistert von Entdeckungen, und über der menschlichen 

Gesellschaft gab es keine Herrscher und es existierten keine Grenzen, die die heutigen Staaten 

festlegen. 

Die menschliche Gesellschaft auf der Erde bestand aus glücklichen Familien. Familien lebten 

aufverschiedenen Kontinenten. Sie alle vereinte das Streben nach der Schaffung eines herrlichen 

Raumes. 

Viele Entdeckungen gab es und jede Familie, die das Herrliche entdeckte, fühlte in sich die 

Notwendigkeit, es mit anderen zu teilen. 

Die Energie der Liebe formte die Familien und jeder wusste: Eine neue Familie schafft noch eine 

herrliche Oase aufdem heimatlichen Planeten. 

DieMenschenimwedischenZeitalterhattenvieleBräuche,Feiertageund 

Karnevale.JederdavonhatteeinegroßeBedeutung,wargeprägtvonSinnlichkeitunddemBewusstseindesr

eellengöttlichenDaseinsaufderErde. 

JederderBräuchewar eine große Schuleund eine große Prüfung fürden Menschen, der daran beteiligt 

war. Eine Prüfungvor den Menschen, vor sich selbst und damit auch vor Gott. 

Ich erzähle und zeige direinen davon. DerBrauchderTrauung, oder 

genauergesagt,dasBekenntnisdesBundeszweierMenscheninLiebe.Schau 

undversucheeinmal,dasNiveaudesWissensundderKulturrnitdermodernen zu vergleichen. 

Der Bund zweier Menschen -› die Trauung 

Der Brauch der Trauung als Bündnis zweier Menschen fand gemeinsam mit der gesamten Ortschaft 

statt und manchmal nahmen mehrere benachbarte oder weiter entfernte Ortschaften daran teil. 

Die Be e nun zweier Menschen, die sich in der Zukunft ineinandervers s s _ _ lieben würden, ın 

aufverschiedene Weise vor sıch. Es konnten sich ung g l ge Bewohner einer Ortschaft ıneınander 

verlieben. Aber meıst war es so, dass sich auf einem emeinsamen Fest der Siedlun en lötzlich die 

Blicke g g P zweier Menschen trafen und eın Gefühl ın ihren Herzen aufflamrnte. 

Er ging zu ihr oder sie zu ihm, das spielte keine Rolle. Vieles konnten die Blicke zweier Menschen 

einander sagen. Aber auch Worte, die in der Übersetzung in die moderne Sprache ungefähr so 

klingen: 

'Mit dir, du herrliche Göttin, könnte ich den Raum der Liebe fürJahrhunderte schaffen“, so sagte er 

seiner Auserwählten. 



Und wenn das Herz des Mädchens mit ebensolcher Liebe antwortete, lautete die Antwort: 'Mein 

Gott, ich möchte dir zur Seite stehen bei der großen Schöpfung.“ 

Danach suchten die Verliebten zu zweit einen Ort für ihr künftiges lebendiges Haus. Sie gingen zu 

zweit hinter die Einfriedung der Ortschaft, wo er mit seinen Eltern lebte, und danach zu der Siedlung, 

wo sie lebte. Und es gab keine Notwendigkeit, die Eltern von ihrem Vorhaben zu unterrichten. Es 

verstand auch so jeder in den Ortschaften und wusste von der bevorstehenden Vollendung. 
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Wenn dieVerliebten den Ort,wo sie leben würden, im gegenseitigen Einvernehmen gefunden hatten, 

zogen sie sich oft zu zweit dahin zurück. 

Sie übernachteten unter freiem Himmel oderin der erbauten Laubhütte, 

siewachtenmitderMorgendämmerungaufundverabschiedetendenTag. Sie gingen für kurze Zeit in die 

Häuser ihrer Eltern zurück und eilten wiederan ihrenOrt. Er riefsieund zog sie an, sowiedas kleine 

Kind auf unerklärliche Weise die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich zieht. 

Die Eltern stellten den jungen verliebten Leuten keine Fragen. Sie warteten nur mit Zittern und 

großer Freude auf die Fragen der Kinder und schauten, wie ihr Sohn oder ihre Tochter in tiefes 

Nachdenken verfiel. 

Die Kinder gingen wieder in ihre große Einsamkeit. So konnte es Monate, einJahr, zweiJahre gehen. 

In dieser Zeit gab es keine physische, intime Nähe zwischen den Verliebten. 

In den wedischen Siedlungen wussten die Menschen: Zwei liebende Herzen erschaffen ein großes 

Projekt, die Energie der Liebe bringt sie voran. 

Er und sie, die von Kindheit an von ihren Eltern die Lebensweise, das 

Wissen,dieErkenntnisderwedischenKulturübernommenhatten,konnten sowohl vom Stern berichten, 

deram Nachthimmel leuchtet, als auch von der Blume, die mit dem Sonnenaufgang ihre Blätter 

öffnet, und von der Bestimmung einer Biene und von Energien, die sich im Raum aufhalten. 

Er und sie, die von Kindheit an die wunderbaren Familienlandsitze, Oasen und paradiesischen Gärten 

sahen, die ihre Eltern in Liebe schufen, waren nun bestrebt, dcn eigenen aufzubauen. 

Auf dem ausgewählten Grund und Boden rnit einer Größe von einem Hektar oder mehr projektierten 

die Verliebten ein reales Leben. Sie sollten nunmehr gedanklich ein Haus projektieren, für viele 

Pflanzenarten einen Platz bestimmen, und alles sollte zusammenwirken und einander unterstützen. 
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Alles sollte so angeordnet sein, dass es allein wachsen konnte, ohne große körperliche 

Anstrengungen des Menschen. Dabei sind viele Nuancen zu berücksichtigen: die Stellung der 

Planeten oder die täglichen LuftStrömungen. 

ImFrühjahrundimSommerriechendiePflanzensoaromatischundsenden ätherische Düfte aus. 

DieVerliebtenversuchten, die Pflanzenuntereinanderso anzuordnen, dass bei demHauch eines 

Lüftchens einBukett dieserverschiedenen Düfte in ihren Wohnraum wehte. 

So entstand ein nie da gewesenes vollkommenes Ganzes. Es bestand aus Göttlichen Werken. Der von 

den Verliebten auserwählte Ort sollte sich zudem in ein herrliches, das Auge erfreuendes Bild 

verwandeln. Nicht aufLeinen,aufderlebendigenErdewurdeinGedankeneinlebendesBild 

fürJahrhunderte erschaffen. 



AuchheutekannsichderMenschvorstellen,wiehinreißendderGedanke ist und wie man sich 

konzentriert, wenn man sein eigenes Haus projektieren will. 

Und auch der Kleingärtner weiß, wie man sich besonders im Frühling durch den Gedanken an 

dieZukunft seines Grundstücks hinreißenlässt. 

Der talentierte Künstler weiß auch, wie der Gedanke zu begeistern vermag, wenn er an sein 

zukünftiges Bild denkt. 

All dieseBestrebungenzusammen konzentrierten sich in zwei liebenden Herzen. Das 

Wissendarumwurde durch die Energie derLiebeverstärkt und erzeugte Begeisterung. 

Aus diesem Grunde dachten sie nicht einmal an das, was heute als 'sinnliches Vergnügen' bezeichnet 

wird. 

Wenn das Projekt in Gedanken fertig war, gingen die Verliebten zuerst in den Ort, in 

demderBräutigam lebte, und sie gingen injedes Haus. Sie luden die Hausherren zu Besuch ein. Ihrem 

Kommen wurde in jedem I-Iaus mit Aufregung entgegengesehen. 
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Die Menschen in der wedischen Kultur wussten: Wenn Verliebte kommen, besucht die neue Energie 

göttlicher Liebe ihr Anwesen wenigstens für einen Augenblick. Und der jungen Liebe lächelt der 

herrliche weite Raum jedes Familienlandsitzes. Das ist keine Erfindung, kein okkulter Glaube, 

dennauchjetzt mag es jeder, wennneben ihm ein lieberMensch lebt und kein böser. 

Die Verliebten können nicht böse sein, besonders dann nicht, wenn sie zu zweit kommen. 

InjederFamiliedesOrtesgabesAufregung.WenndasjungePaardenGarten, einenHofoderein I-Iaus 

aufsuchte, sprach es mitden Hausherren nur wenig,höchstenseinenSatz,wie: 

'Oh,wieherrlichistIhrApfelbaum' oder 'Wie tiefsinnig ihr Katerschaut“, 'IhrBärist abertaktvoll und 

fleißig'. 

Das LobderVerliebtenüberdenBaum, derim Gartenwächst,oderüber den Kater, der bei ihnen lebte, 

bedeutete Anerkennung eines würdigen Lebens der älteren durch die jüngere Generation. Die 

Bewertung kam immervon Herzen, denn das Lob dieses Menschen bedeutete, dass auch er bei sich 

solch einen Baum oder einen kleinen Bären haben wollte. 

Und mitStolzund großerFreudevorderganzen Ortschaftbemühtesich jeder, den jungen Leuten das zu 

schenken, von dem sie mit ihrem Lob bekurıdeten, dass sie es gern hätten, und dannwarteten sie mit 

Ungeduld aufdenTag,dendiejungen Leutebenannthatten,damitsieihnenihrGeschenk überreichen 

konnten. 

Dann gingen diejungen Leute im Ort der Brautvon Haus zu Haus. Mitunter reichten drei Tage aus, um 

die Farnilienlandsitze in zwei Orten zu besuchen. Manchmal kam es auch vor, dass eine ganze Woche 

dafür zu wenigwar. Wenn diejungen Leute die Landsitze besuchthatten und der 

fürallefestgelegteTagherangerücktwar,kamenalteundjungeLeutebeider Ortschaften in aller Frühe zu 

Besuch. 

Die Menschen stellten sichumdas Stück Land, das diejungen Leute mit trockenen Zweigen 

gekennzeichnet hatten, auf. In der Mitte, neben der Laubhütte, war ein kleiner Erdhügel, der mit 

Blumen geschmückt war. 
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Sieh, jetzt siehst du gleich ein ungewöhnliches Bild! 



Da ist er! Sieh! Der junge Mann geht heraus zu den Bewohnern der beiden Ortschaften. Er ist schön, 

wie Apollo. Helle Haare, blaue Augen, so steigt er aufden Hügel. Er, mit dem Namen Radomir, ist 

aufgeregt, als er sichvoralldenMenschenhinstellt.AlleAugenderMenschensindnurauf ihn gerichtet. 

Dann beginnt er in der eingetretenen Stille mit seiner Rede. 

Vor allen legt er das Projekt des neuen Raumes, den er mit seiner Liebsten geschaffen hat, dar. 

Radomir zeigt, wo ein Apfelbaum, ein Kirschund ein Birnbaum wachsen werden, wo ein Hain mit 

Kiefern, Eichen, Zedernund Erlen seinwird,welcheSträuchermitvielen Beeren zwischen ihnen 

wachsen werden. Er nennt die duftenden Gräser und erzählt, wie bequemdieBienen imWäldchen 

ihrHaus bauen könnenundwoderfleißige Bär im Winter schlafen wird. 

Er spricht sehr schnell und begeistert und legt seine Gedanken dar. Seine 

RededauertungefährdreiStunden.Aufmerksamundaufgeregthörenihm 

dieMenschenzuundjedesmal,wennderjungeMannaufeinenFleckzeigt, wo nach seinem grandiosen 

Plan eine Pflanze wachsen soll, tritt einer der ihm zuhörenden Menschen hervor, stellt sich an diesen 

Platz, wo der Apfelbaum,derBirnbaumoderdieKirschewachsensoll. Manchmaltritteine Frau 

hervor,maleinMannodereinGreis. Eskannaberauchein Kindsein mit Augen vollerVerständnis, 

Weisheitund Freude. 

Die aus dem Kreis heraustretenden Personen haben gerade einen Setzling der Pflanze in der Hand, 

die der junge Mann genannt hat und zu der er den Platz gezeigt hat, wo sie wachsen soll. 

Vor jedem, der aus dem Kreis heraustritt, verneigen sich die anderen, da er das Lob der jungen Leute 

erhalten hat, als sie ihr Anwesen besuchten, dafür dass es so gut wachsen konnte. Das bedeutet, dass 

der Heraustretende das Lob des Schöpfers verdient hat, unseres Vaters und alle liebenden Gottes. 

Eine solche Schlussfolgerung hatte nichts mit Aberglaube zu tun. Sie ergibt sich logisch. 
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Die Menschen der wedischen Kulturverhielten sich gegenüber den jung 

Verliebten,diedasProjekteinerherrlichenOaseverwirklichten,wiegegenüber Gottheiten, und dieses 

Verhalten war berechtigt. 

DerSchöpferhattedieWeltmitBegeisterung, mitLiebegeschaffen.Auch diejungen Leute schufen ihr 

herrliches Projekt mit derBegeisterung der Liebe. 

Nun hat der junge Mann seine Rede beendetund steigtvon dem kleinen Hügel hinab, geht zu seinem 

Mädchen, das aufgeregt und zitternd alles verfolgt. Er nimmt sie bei der Hand und zieht sie auf den 

Hügel. Nun stehensiebeideaufderAnhöhe.DerjungeMannsagtnunvorallen: 'Den Raum der Liebe hier 

habe nicht ich allein geschaffen. Neben Ihnen und vor euch steht der Mensch, von dem ich so 

begeistert binl' 

Das Mädchen, besser gesagt, dieJungfrau, senkt zunächst den Blick. 

Jede Frau hat ihre eigene Schönheit. Aber es kann in ihrem Leben Augenblicke geben, da sie über 

allen steht. In der heutigen Kultur gibt es keine solchen Augenblicke. Aber damals 

Schau! Da richtet sich der Blick Ljubomilas, wie das Mädchen auf der Anhöhe heißt, auf die 

Menschen. Es ertönt ein Ruf des Entzückens aller Menschen, die vor ihr stehen. Auf dem Antlitz des 

Mädchens zeichnet sich ein mutiges Lächeln ab. Die Energie der Liebe erfiillt sie. Die Röte ihrer 

Wangen ist stärker als üblich. Der Gesundheit ausstrahlende Körper derJungfrau und ihre hellen 

Augen hüllen die Menschen und alles im Raum um sie herum in Wärme. Ringsherum erstarrt alles für 

einen Augenblick: Vor den Menschen strahlt eine junge Göttin in all ihrer Schönheit. 



Und daher kamen die Eltern derJungfrau auch nicht gleich zurAnhöhe, auf der die Verliebten stehen, 

sondern langsam in Begleitung der älteren und jüngeren Familienmitglieder. Sie bleiben bei dem 

Hügel stehen und verbeugen sich zunächst vor den jungen Leuten. Dann fragt die Mutter das 

Mädchen, ihre Tochter: 
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'Die ganze Weisheit unseres Geschlechts ist in dir. Sag uns, meine Tochter, siehst du die Zukunft des 

von dir erwählten Grund und Bodens?“ 

'Ja, Mama“, sagte die Tochter. 

'Sag mir, meine Tochter“, setzte die Mutter fort, 'gefällt dir alles in der Zukunft, die du siehst? 

DasjungeMädchenkonnteverschiedenaufdieseFrageantworten. Meist war die Antwort: 'Ja, Mama. 

Hier wird ein paradiesischer Garten sein, ein lebendiges Haus.“ 

Aber in dem Fall antwortet das temperamentvolle Mädchen mit geröteten Wangen seiner Muttervor 

allen unkonventionell: 

'Das Projekt ist gut, es gefällt meiner Seele. Aber ich möchte dennoch mein Eigenes etwas einfließen 

lassen.“ 

Sie springt schnell vom Hügel und läuft zwischen den Menschen zum Rand des künftigen Gartens, 

bleibt stehen und sagt: 

'HiersolleinNadelbaumstehenunddanebeneineBirke.WennderWind aus der Richtung bläst, trifft er 

auf die Zweige der Kiefer, dann auf die der Birke. Dann bittet der Wind die Zweige der Bäume im 

Garten eine Melodie zu singen. Sie wird sich nie genau wiederholen, aber jedes Mal eine Freude für 

die Seele sein. Und hier ...', das Mädchen geht etwas zur Seite, 'hier sollen Blumen wachsen. 

Zunächst soll die rote Farbe aufleuchten, hier violett etwas später und hier weinrot.“ 

Das Mädchen mit roten Wangen wie eine Fee tanzt durch den Garten, und wieder kommen die im 

Kreis verbliebenen Menschen in Bewegung und eilen, die Samen in der Hand, zu jenen Stellen des 

Grundstücks, die das leidenschaftliche Mädchen zeigt. 

Nach ihremTanz eilt siewieder zum Hügel, stellt sich neben ihrenAuserwählten und spricht: 
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*Jetzt wird hier ein herrlicher Raum sein. Die Erde wird ein wundervolles Bild zeigen.“ 

Wieder wendet sich die Mutter an das Mädchen: 'Sag allen Menschen, 

meineTochter,werwirddieKrönungüberdiesemherrlichenRaumsein? Wem von allen auf der Erde 

lebenden Menschen könntest du mit deiner Hand einen Kranz auflegen? 

Das Mädchen lässt den Blick über die Menschen schweifen, die um sie 

herumstehenmitdenSetzlingenundSameninderHand.Jederstehtauf dem Platz, den ihm der junge 

Mann, als er sein Projekt darlegte, zugewiesen hatteundwo das Mädchendas Schöne 

aufgezeichnethatte. Aber niemand legt die Samen in die Erde. Der heilige Moment ist noch nicht 

gekommen. Das Mädchen dreht sich zu dem jungen Mann herum, der neben ihr auf dem Hügel 

steht, und spricht in singende-m Tonfall Folgendes: 

'Derjenige ist würdig, den Kranz anzunehmen, dessen Gedanken in der Lage sind, die Zukunft schön 

zu gestalten.“ 

Bei diesen Worten berührt das Mädchen mit der Hand die Schulter des neben ihr stehenden jungen 

Mannes. Er sinkt vor ihr auf ein Knie und das Mädchen legt einen schönen Kranz aufseinen Kopf, den 

die Hand des Mädchens aus duftenden Gräsern geflochten hatte. Dann streicht sie mit der rechten 

Hand dreimal über das Haar des gekrönten jungen Mannes und mit der Linken neigt sie seinen Kopf 

ein wenig zu sich. Dann gibt sie ein Zeichen, und der junge Mann erhebt sich. Das Mädchen läuft vom 

Hügel herunter und senkt leicht den Kopf als Zeichen des Gehorsams. 

In diesem Moment tritt der Vater zu dem über allen stehenden jungen Mann mit dem Kranz. Er wird 

von der ganzen Familie begleitet. Vor der Anhöhe bleibt er achtungsvoll stehen und nach einer Pause 

spricht der Vater, der den Blick auf seinen Sohn richtet: 

'Wer bist du, dessen Gedanken fähig sind, der Liebe Raum zu erschaffen?“ 

"I"1E 
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Und der junge Mann gibt zurück: 

'Ich bin dein Sohn und der Sohn des Schöpfers.“ 



'Ein Kranzwurde dirauferlegt alsVerkündet einergroßen Mission. Was wirst du, der Gekrönte, mit der 

Macht über deinen Raum machen? 

'Ich werde eine herrliche Zukunft schaffen.“ 

'Mein Sohnund gekrönterSohndes Schöpfers,woherwirst du die Kraft und die Begeisterung nehmen? 

'Aus der Liebel“ 

'DieEnergiederLiebeistfähig,imgesamtenAllzuwandern.Wiekannst du die Widerspiegelung der Liebe 

des Alls auf der Erde erkennen? 

'Es gibtein Mädchen,Vater, und sieistfürmich dieWiderspiegelungder EnergiederLiebedes Alls 

aufderErde.“ Bei diesenWorten gehtderjunge Mann zu dem Mädchen hinab, nimmt sie bei der Hand 

und führt sie auf den Hügel. 

SienehmensichbeidenHändenundsehen,wiezweiFamilieneineGruppewerden,sichumarmen,scherzenu

ndlachen,sowohlkleine Kinderals auch alteMenschen. Wiederwird alles still, als derjungeManndie 

Hand hebt und spricht: 

'Dank an alle, die mir zuhörten. Die Seele hat die Schaffung eines neuen Raums mitgeteilt. Danke 

allen, die die Energie der Liebe erlebten. MögedasvomTraumderSeele 

ErdachtealsSchösslingausderErdeaufgehen? 

DieseWortebringendieringsherumstehendenMenscheninfreudigeBewegung. Mit Stolzund Freudeund 

aufgeregt legen dieMenschen Samen und Setzlinge in die Erde. Jeder setzt nur einen Setzling an die 

Stelle, die der junge Mann, als er sein Projekt darlegte, ihm zugewiesen hatte. Diejenigen, denen kein 

Platz zugewiesen wurde, gehen um das vorher fest 
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gelegte Grundstück herum und ein Reigenlied singend, werfen sie den mitgebrachten Samen in die 

Erde. 

Es vergehen nur wenige Minuten, und ein herrlicher Garten ist angelegt, der von einem Traum 

geschaffene Raum. 

Die Menschen treten wieder hinter die Linie des Grundstücks. Nur die zwei Familien umringen noch 

den Hügel, wo die Verliebten stehen. 

Regentröpfchen fallen auf die Erde. Es ist ein sehr warmer, ungewöhnlicherundkurzerRegen-

TränenderFreudeundderRührungdesSchöpfers, die den von seinen Kindern geschaffenen herrlichen 

Raum umspülen. 

Was kann es für den Vater Schöneres geben als die herrliche Schöpfung seiner Kinder? 

Wieder hebt der gekrönte junge Mann die Hand und sagt, als alles still ist: 

'Die Geschöpfe, die der Schöpfer uns geschenkt hat, mögen neben uns in Freundschaft leben.“ 

DerjungeMannunddas Mädchen steigenvonderAnhöheherunterund begeben sich zur Laubhütte, wo 

sie früherwaren, als sie das Projekt vollzogen. 

Nach diesen Worten geht jemand aus dem Kreis der Leute zu den jungen Leuten, neben dem ein 

alter Hund mit seinem Welpen läuft. Der Hund ist der, der die jungen Leute bei ihrem Rundgang 

anerkannt hatte und der ihnen sehr gefiel. 



Mit einerVerbeugungschenkt der Mann der Braut den Welpen. Dem alten Hund gibterein 

Kommandoundderlegtsich zu den Füßendesjungen Mannes mit dem Kranz. Der Hund ist so 

abgerichtet, dass er dem Menschen hilft, alle anderen Tiere auszubilden. 
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DerjungeMann befiehltdem Hund, sich an den Eingang zu setzen, und das Mädchen lässt den Welpen 

in die Laubhütte. Andere Leute kommen nacheinander zurLaubhütte und halten eine kleine Katze 

oderein Lamm in der Hand oder führen ein Fohlen oder ein Bärenjunges an der Leine. 

Aus Zweigen flechten die Menschen schnell einen Stall neben der Laubhütte und bald sind in der 

Behausung, wo sich noch vor kurzem 

Menschenausruhten,jungeTiere.DemkommteinegroßeBedeutungzu,denn durch die Nähewerden sie 

ewig in Freundschaft leben, füreinander sorgen und sich gegenseitig helfen. Das ist keine Mystik, es 

ist das Gesetz des Schöpfers der Natur. Auch heute kann man sich davon überzeugen. Wenn ein 

Hundwelpe und ein Kätzchen zusammen aufwachsen, bleiben sie, auch wenn sie groß sind, Freunde. 

Charakteristisch für das wedische Zeitalter ist außerdem, dass die 

MenschenumdieBestimmungandererGeschöpfewusstenundalleTieredem Menschen dienten. 

Der Mensch hatte keine Arbeit mit dem Füttern der Tiere - sie ernährtenihn. DieHaustiereund 

derMenschwarenimwedischenZeitalterVegetarier und aßen niemals Fleisch. An eine solche Nahrung 

dachten sie nichteinmal. DieVielfaltdessen,wasumsieherumwuchs,entsprachdem Geschmackdes 

MenschenundderbeiihmlebendenTierevoll und ganz. 

Auch in diesem Fall bringen die Menschen aus denzwei Ortschaften für die jungen Leute das Beste, 

was sie haben. 

Nachdem sie die Gaben entgegengenommen haben, steigen die jungen Leute nochmals auf den 

Hügel: 

'Dank an alle“, bedankt sich der gekrönte Bräutigam bei den Anwesenden, 'danke allen für die 

Schaffung des Raumes. Mein Geschlecht wird ihn über dieJahrhunderte hinweg bewahren.“ 

'Dank den Müttern, die den Schöpfer gebaren“, sagt die junge Braut. 

Und sich an den jungen Mann wendend, fügt sie hinzu: 
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'Zur Freude des Schöpfers der Sonne, des Mondes, der Sterne und der schönen Erde werden wir 

alles, was du erdenken kannst, erschaffen.“ 

'Mit dir, wunderschöne Göttin, und mit den Menschen“, antwortet der junge Mann der Braut und 

fügt hinzu: 

'Du allein bist fähig, meine Träume zu begeistern.“ 

Wieder steigen die jungen Leutevon der Anhöhe herab und jede der Familien überhäuft sie mit 

Glückwünschen. 

Die Menschen, die um das Grundstück einen Reigen bilden, singen ein fröhliches Lied. 

Schon ist es Abend geworden. Mit ihren Verwandten entfernen sich die jungen Leute, ederin sein 

Haus. Zwei Nächte und einen Tag werden sie einander jetzt nicht sehen. 



Zu Hause angekommen, fällt der junge Mann, der Schöpfer, der seiner Schöpfung viel Kraft gegeben 

hat, in einen tiefen Schlaf, und die schöne Braut schläft in ihrem Bett. 

Die Menschen, die am Ort geblieben sind, wo das Werk in Liebe vollendet wurde, singen noch 

Reigenlieder. Sie ziehen sich paarweise zurück und die Alteren schweigen in angenehmen 

Erinnerungen, wie es bei ihnen an diesem Tag war. 

Die besten Handwerker der beiden Ortschaften bauen an einem Tag und in einer Nacht, umgeben 

von Liedern und Reigen, ein kleines Haus. Sie legendieBalkenkränze dichtaufeinanderunddazwischen 

Moos undduftende Gräser. Einen Tag später stellen die Frauen der Orte die besten Früchte in das 

neue Haus. Die zwei Mütter bedecken das Bett mit einer Leinendecke, und in der zweiten Nacht 

entfernen sich alle vom Grundstück. 

Die Nacht ist zu Ende, der Bräutigam wacht auf, als die Sonne über der Erdeaufgeht.Jubel und 

Freudeerfülltenihnund das elterliche Haus. Sein 
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erster Gedanke gilt dem Kranz. Er setzt ihn aufden Kopfund lächelt allen glückselig zu. 

Zusammen mit seinen Brüdern und Schwestern geht er zum Bach, um sich mit dem Quellwasser zu 

waschen. Als er durch den Garten geht, sieht Radomir seine Mutter. 

Mit einem verdeckten Lächeln blickt die Mutter auf ihren Sohn. 

Derjunge Mann kann nicht anders, als er seine Mutter sieht- er hebt sie hoch und wirbelt sie durch 

die Luft wie ein Kind. Dabei ruft er: 

'Wie wunderbar ist das Leben, ach Mama, Mamal“ 

'Huch“, ruft die Mutteraus und lacht. Der Großvater lächelt verstohlen. Die Großmutter tritt an die 

übermütigen Personen heran. Sie hält eine schöne geschnitzte Schöpfkelle in der Hand und sagt: 

'Halt ein, du junger Gott. Spare deine Energie, die du beim Herumtollen verbrauchst. Trinke den 

Aufguss aus beruhigenden Kräutern, damit deine Energie dich nicht verbrennt. Ihre Zeit kommt 

später.“ 

Als der junge Mann den Aufguss ausgetrunken hat, beginnt er mit dem Großvaterein 

Gesprächüberden Sinn des Lebens, überdas Weltall, doch bald fallen ihm wegen des Aufgusses die 

Augen zu und der junge Mann, den die Großmutter als jungen Gott bezeichnete, sinkt auf der 

gestickten Bettdecke in einen tiefen Schlaf. 

Wieso? Warumnannte die Großmutter den Enkel einen Gott? Übertrieb sie damit nicht, weil sie den 

Jubel des Enkels sah? Nein, kein bisschen! Ihr Enkel hat Dinge vollbracht, die Gottes Namen würdig 

sind. 

Gott hat die Erde erschaffen und alles, was aufihrwächst und lebt. Der junge Mann, der über alle 

Kenntnisse seiner Vorfahren verfügt, erkanntedie BestimmungvielerWerke zurgroßenFreude des 

Schöpfers. Nachdem erdieseanalysiert hatte, schuferdaraus eineherrlichelebendeOase, die ihm, 

seiner Liebsten und der Generation ihrer Kinder, sowie den 
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Menschen, die in den Jahrhunderten die“herrliche Schöpfung der Liebe schauen werden, 

Lebensfreude bringen wird. 



Welche der menschlichen Taten auf der Erde kann Gott am meisten erfreuen? Was kann ein Mensch, 

der ein Menschenleben aufder Erde verbringt, Besseres und Bedeutenderes tun? 

Der Hochzeitstag in der wedischen Kultur ist kein okkultes Ritual. In 

ihmliegteinreellergroßerSinn,dasStrebennachdem Ebenbilddes göttlichen Daseins. 

Indem derjunge verliebte Mann sein Streben und sein Wissen den Menschen zeigte, legte er vor 

ihnen eine Art Prüfung ab. Aus seinen Handlungen war ersichtlich, dass erüberdas ganzeWissen aller 

Generationen vomUrsprunganverfügt. AbererbrachteauchseinEigenes mitein. Alle 

Menschenwürdigtendas,was ergeschaffenhatte. 

MitgroßerFreudehattensieandengenanntenStellenBäumegesetztundGräsergepflanzt,und in jedem 

Frühjahrwirddie gemeinsameSchöpfung nunbunterund bunter erstrahlen. 

Kein Nachbarwird neidisch sein, wenn er sie betrachtet, dennjeder hatte Seins zur Schöpfung 

beigetragen.Jederhatte einen Schössling gesetzt. Wenn es noch mehrsolcher Familienlandsitze 

gebenwird, wird die Erde wie in einen blühenden göttlichen Garten gekleidet sein.Jeder in 

derwedischen Kultur wusste, das Leben des Menschen ist ihm auf ewig gegeben. Das Leben 

wiederholt sich dann auf herrliche Art und Weise, wenn die Lebenden nach dem Schönen streben! 

DieFnnfnlienlnndsitze!DieFnnailienlnndsrtzein derwedischen Knltnr! Sie sind es doch, die später in 

okkulten Bzlichern als Paradies hezeichnet warden. Als der Reichtum nn Wissen 'verloren trntr, rear 

man der Meinung, dass nean sie nnr rírlher den Wolken erhlicken könne. Alles riihrr nnr daher, dass 

nenn einen Grnnd hat, dern Bedentnng heizurnessen, was man nls rnoderne frírihrende 

Wissenschaft hezeichner nnd tens in Wirklichkeit nnrdnzn dient, dieArnfzselígkeir der Gedenken zn 

rechtfertigen. 
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Ein solcherStreit ist ohne Taten sinnlos, aher die Handlnngen znr BeilegnngsolcherStreitigkeiten 

können ganz einfach sein. Wenn znm Beispiel alle hente anfder Erde lehenden renonnnlerren 

Wissenschaftler persnchen, nnreine OasefiireineFamilie zn schaffen, erfnllen sie eineAnfgahe, mit 

derjederoerliehtefange Mann ln derwedischen Kalterzurechtkam. 

EinFarnillenlandsitz, anfdern eineglzllckllcheFamilieleht, rnnssdenNahrnngshedarfjedes 

Fannlienmlrglieds standlg decken können. 

HierdürfennichteinmalAnsatzeeinerKrankheitzugelassenwerden. Indem die Realität des Bildes sich 

anders, wird der Blick des Menschen in jeder Mlnnte erqnlckr. Das Gehör soll sich an der Vielfalt der 

Töne erfrenen nndder Gernchsslnn an den aromatisch duftenden Blzíiten. 

Der Fanfnlienlandsitz mass arherlsche Nahrnngfür die Seele gehen, das nengehorene Kindpflegen 

nnddie Liehe aafewlg erhalten. Dahelsollen die Mitgliederderganzen Fanfzilie keine 

Krafteanfwenden, ihre Gedanken rnzíissenfrelhleihen. Die Gedankensindden 

MenschenfürdasSchöpferische gegehen. 

Die wissenschaftliche Welt ist stolz anf illnsorlsche Dinge: 'Schaan Raketenfliegen insAllfürdas 

WohlderMenschen.“ ist das etwa zn ihrem Wohls' 

'Schaan Bornhenfallen zn enrer Verteldz`gnng“““ -Sindsie aher etwafar die Verteidigung? 

'Schar/rt, dergelehrteArztrettetenerLehen.“DavorjedochwurdedasLehenjede Minutednrch die 

Lehensweisevernichtet. Das Lehen einesSklanen wirdgerettet, nm seine Qnalen zn verlängern. 



Die Welt der Wissenschaft wird nicht in der Lage sein, anch nnr ein Ahhrld eines herrlichen 

Fann`lz`enlandsltzes zn schaflen, schon deshalh, well es ein Gesetz des Unioersnnesglhr. EinSchöpfer; 

dernon derLleheerfiillt ist, ist starkerals alle Wissenschaften, die keine Llehe in sich tragen. 
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Der gekrönte junge Mann schlief schon die zweite Nacht. Nichts störte seinen tiefen Schlaf. Nurdas 

Bild derGeliebten glänztewie Sternenlicht. lm Traum setzte er sich gleich dem geschaffenen Raum, 

der Macht und derVielfalt des Universums. 

Radomirwachtevordem Morgengrauen auf. Erweckte niemanden, setzte seinen Kranz auf und nahm 

das Hemd, das seine Mutter bestickt hatte. Er lief zum Bach mit dem Quellwasser. 

Der Mond beleuchtete den frühen Weg, Girlanden aus Sternen blinkten 

nochamFirmament.AlsersichimBachgewaschenhatte,zogerdasI-Iemd an und ging schnell an das 

ersehnte Werk. Der Himmel wurde heller. 

Und nun steht er allein an dem Ort, wo vor kurzem noch das jubelnde Fest der beiden Ortschaften 

war und den er mit seinem Traum erschuf. 

Derjenige, der etwas Ähnliches nie erlebt hat, wird nicht verstehen, welche Macht an Gefühlen und 

Empfindungen in einem Menschen in einem solchen Augenblick sein kann. 

MankönntedieGefühleund Empfindungenals göttlich bezeichnen. Und diese Gefühle wuchsen in 

zitternder Erwartung des Strahls der Dämmerung an, in dem Da ist sie! Sie, seine schöne Ljubomila! 

Sie steht im Schein des Strahls der Dämmerung. Sie war ihm und ihrem Werk entgegengeeilt. 

Aus einer inneren Vision heraus war sie zu Radomir geeilt. Für die Vollendung gibt es keine Grenzen, 

natürlich, aber die Zeit blieb plötzlich für die beiden stehen. Im Nebel ihrer Gefühle gingen sie in das 

neue Haus hinein. Ein Festmahl aufdem Tisch, ein lockender Duft derTrockenblumen ging von der 

bestickten Decke auf dem Bett aus: 

*Woran denkst du jetzt?', flüsterte sie aufgeregt. 

'An unser künftiges Kind.“ Radomir zuckte zusammen, als er Ljubomila erblickte. 'Wie schön du bistl' 

Er konnte sich nicht zurückhalten und berührte vorsichtig ihre Schulter und Wangen mit seiner Hand. 
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Der heiße Atem der Liebe hüllte die beiden ein und trug sie fort in unbekannte Höhen. 

Niemand kann auch in MillionenJahren im Detail beschreiben, was mit ihr und mit ihm geschieht, 

wenn im beiderseitigen Ausbruch der Liebe beide zurSchöpfungineinanderfließen und die Menschen 

das eigene und Gottes Abbild vollenden. 

Die Menschengöttcrderwedischen Kulturwusstenjedoch genau: Wenn das unerklärliche Wunder 

vollzogen wird, bei dem zwei sich verbinden, bleiben sie dennoch sie selbst, und gleichzeitig zuckt 

das Universum in einem unerklärlichen Augenblick zusammen und sieht eine Vision: barfuß, mit 

denFüßchen die Sterne berührend, strebtdie Seele eines Kindes der Erde zu, mit sich die zwei undden 

dritten in einem verköıpernd. 

DerAktderSchließungdesBundeszweierVerliebterimwedischenZeitalterkann nichtdemOkkultismus 

zugeschriebenwerden. Eristrational. Er entsprach ihrer Lebensweise. Das wachsende Gefühl der 

Liebe zueinander in jedem Familienpaar spricht von der Ebene dieser Kultur. 



Heute erlischt bei Ehepaaren das Gefühl der Liebe füreinander fast immer. Die Energie der Liebe 

verlässt sie und es wird von der menschlichen Gesellschaft aufgenommen, als müsste das so sein. 

Aber diese Situation ist für den Menschen unnatürlich. Sie zeugt davon, dass die Lebensweise der 

Menschen von heute unnatürlich ist. 

Nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen und der Seele verstanden die Verliebten im 

wedischen Zeitalter, dass das Aufflammen der Gefühle der Liebe ein Aufruf zur göttlichen Schöpfung 

ist. 

Achte darauf, was die Verliebten zuerst vorhatten. lm Ausbruch der Begeisterung erschufen sie zu 

zweit gedanklich ein Projekt. Das Projekt des Raumes für ihre Liebe. In dem von ihnen geschaffenen 

Raum zeugten sie ein Kind. Drei wesentliche Gefühle der Liebe vereinten sie in eines für immer, denn 

der Mensch liebt sein ganzes Leben lang, unerklärlich für sich selbst, den Heimatort - seine Heimat, 

sein Kind und die Frau, mit der er das alles schuf. Drei Gefühle der Liebe, nicht nur eins, können ewig 

leben. 
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Die Geburteines Sohnes odereinerTochterineinerFamiliedeswedischen Zeitalters ist auch ein 

hochrangiges Fest und ein Brauch mit Lebenssinn. Es gab noch viele Feste in jenen Zeiten. Es gab 

keine Ehebrüche. MillionenglücklicherFamilienschmücktendieErde. Erstspätersageneinigeder 

heutigen Historiker, um den Regierenden zu gefallen, dass derUrmensch einst dumm war. Er tötete 

dieTiere, aß hingebungsvoll deren Fleisch und kleidete sichindie Pelze. Derjenige hat eine ungeheure 

Lüge nötig, derdie Abscheulichkeit seinerTaten zu rechtfertigenversucht.“ 

 

Die Erziehung der Kinder in der wedischen Kultur 

„Die Menschheit sucht noch immer nach einem vollkommenen System für die Erziehung der Kinder. 

Man ist bestrebt, die klügsten Lehrer ausfindig zu machen und sie mit der Erziehung seiner Kinder zu 

betrauen. Auch du, Wladimir, hast fünf Jahre lang nach dem besten Erziehungssystem gesucht, um 

dich aufein Gespräch mit deinem Sohn vorzubereiten, ein System, das in der Lage ist, dir alles zu 

erklären und dich den Umgang mit deinem eigenen Kind zu lehren, und du hast angesehene 

Lehrerund verschiedene Wissenschaftlerum Rat gefragt. Aber nicht ein Ratschlag und nicht ein 

System haben dich zufrieden gestellt, sie erwiesensichalsunvollkommen. 

ImmeröfterkamendirZweifel: 'Wenneswenigstens ein vollkommenes System der Kindererziehung 

gäbe, würden die meisten Menschen es anwendenund irgendwo würde ein glückliches Volk aufder 

Erde leben. Aber in allen Ländern gibt es ähnliche und verschiedene Probleme. Eine glückliche 

Familie kann man wie eine Nadel im Heuhaufen suchen. Das heißt also, es gibt keine wundertätigen 

Erziehungssysteme. Vergeblich ist die Suche, wo es nichts zu suchen gibt.“ 
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Bitte entschuldige, da ich damals keinen anderen Ausweg fand, folgte ich die ganze Zeit deinem 

Gedanken. Ich habe versucht, über dich zu begreifen, was die Menschen wegführt von dem, was 

offensichtlich ist. 

Und einmal fühlte ich deinen Gedanken: 'Der fehlende Glaube an sich selbst, die Angst vor dem 

eigenen Fehler bringt die Menschen dazu, die Kinderin Schulen und Akademien zu schicken,damit 

siedanndie Schuld auf die Lehrer schieben können, nur nicht auf sich.“ 

Einmal habe ich gemerkt, wie du blass und starr wurdest, als in dir der Gedanke aufkam: 'Die Kinder 

werden durch die Lebensweise ihrer Eltern und der Gesellschaft erzogen.“ Der Gedanke war richtig 



und exakt. Aber du warst darüber erschrocken und versuchtest die ganze Zeit, ihn wieder zu 

vergessen. Doch es gelang dir nicht, das, was offenkundig ist, zu vergessen. 

Dann hast du versucht, deinem eigenen Gedanken nicht zuzustimmen. Du hast gedacht: 'Wie kann 

man Wissenschaftler, Künstler, Dichterwerden?Wiekann man Mathematik, Astronomie 

oderGeschichte verstehen, wenn man nicht in eine spezielle Schule geht?' 

Du dachtestan Fachkenntnisse, die aberin derErziehung nichtdie wichtigsten sind. 

Die Kulturder Gefühle, die in der Lage sind, alles Wissen zu einem Kern zusamrnenzupressen, ist 

weitaus wichtiger. Du hättest das alles verstehen können, dadu ja selbstdie 

besteBestätigungmeinerWorte bist. Denndu konntest ein Buch schreiben, ohne auf einer speziellen 

Schule gewesen O ZU SÜIII. 

Wir haben zusammen nur drei Tage aufder Lichtungverbracht und nun bistdu ein invielen Ländern 

bekannterSchriftsteller. Dukannstin einem mit Menschen gefüllten Saal auf die Bühne treten. Unter 

ihnen sind Lehrer, Wissenschaftler, Dichter, bekannte Heilpraktiker. Vor ihnen kannst du, wenn es 

sein muss, auch drei Stunden sprechen, und die Menschen hören dir mit großer Aufmerksamkeit zu. 

Es werden dir oft Fragen gestellt: 'Wie können Sie Informationen im Gedächtnis behalten, die doch 
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so umfangreich sind?Wie können Sie exakt, ohne Zettel, ganze Seiten der Bücher auswendig lesen? 

Du hast undeutlich auf solche Fragen geantwortet. Du selbsthast dir gedacht, dass ich mit 

unsichtbaren Zaubereien auf dich einwirke. 

Als du die ersten drei Tage in der Taiga mit mir zusammenwarst, hat die ganzen drei Tage 

langdiewedische Schule aufdich eingewirkt. Sie ist weder lästig noch aufdringlich, sie hat 

keineTraktate oder Postulate. Sie ist in der Lage, alle Informationen aufdem Wege der Gefühle 

weiterzugeben. 

Mal warst du böse, mal begeistert und hast gelacht, mal warst du erschrocken, und rnitjedem Gefühl 

hast du die Informationen aufgenommen. Sie sind sehr umfangreich und sie öffnen sich später, wenn 

du dich an Gefühle erinnerst, die du in jenenTagen hattest. 

DennGefühlesindvielekonzentrierteInforrnationen.]elebhafterundstärker das Gefühl, desto 

mehrWissen des Universums ist darin enthalten. 

Zum Beispiel, erinnere dich daran, wie du in der ersten Nacht in der Taiga neben dir einen Bären 

erblicktest, als du aufwachtest. Du warst augenblicklich erschrocken. Erinnere dich bitte und denke 

an die Worte *augenblicklich erschrocken“. Aber was ist das, das Gefühl der Angst? Versuchen wir 

doch einmal, es in die Information zu übersetzen. Was ergibt sich dann? Du dachtest: 'Neben mirist 

ein großes Waldtier. Sein Gewichtübertrifftmein KörpergewichtumeinVielfaches. Es hatmehrKraft in 

seinen Pfoten, als ich in meinen Armmuskeln. Ein Waldtier kann aggressivsein, es kannsich aufmich 

stürzenund michin Stückereißen. Ich bin unbewaffnet. Ich muss aufspringen und davonlaufenf 

DieserriesigeUmfang an Informationen braucht beim bewussten Nachdenken nicht einen Augenblick, 

sondern sehrviel mehr Zeit. Aberdie im Gefühl enthaltene Information, in diesem Fall im Gefühl der 

Angst, ermöglicht es, augenblicklich aufeineSituationzu reagieren. In einem Augenblick eines 

durchdringenden Gefühls durchläuft den Menschen ein großer Informationsstrom. Bei seiner 

Beschreibung kommt ein 

wissenschaftlichesTraktatheraus,dessengefühllosesErfassenjahredauernkann. 
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Eine richtige Gesamtheit von Gefühlen, ihre richtige Aufeinanderfolge 

kanndenim'MenschenbereitsvorhandenenWissensumfangumeinVielfaches erhöhen. 

ZumBeispielvergingdeineAngstvorderBärin auchaugenblicklich.Aber wieso verging sie? Das ist doch 

nicht natürlich. Du bliebst weiterhin in derTaiga, warstweiterhin unbewaffnetund dieBärinwar 

nichtweitweggegangen und es hätte auch noch andere Tiere zuhauf in der Taiga geben können. 

Aber das Gefühl der Angst in dir war augenblicklich in ein Gefühl der Sicherheitumgeschlagen. Diese 

Sicherheit hast du stärker gespürt als auf deinem Schiffoder in der Stadt, umgeben von bewaffneten 

Wachen. 

Das Gefühl der Sicherheit entstand in dir auch augenblicklich. Es kam, sobalddu gesehenhattest, dass 

die Bärin gern meinen Befehlen folgtund aufmeine Worte und Gesten reagiert. Das Gefühl der 

Sicherheit gab dir dieMöglichkeit,dieInformationaufneueArtaufzunehmen.Einegenaue Beschreibung 

all dessen, was mit dir vor sich geht, kann mehrere Seiten eines ganzenTraktats füllen. Auch in deinen 

Büchern hastdu viele Worte dem Verhältnis Tier-Mensch gewidmet. Dieses Thema ist unendlich, aber 

im Gefühl entsteht es in einem Augenblick. 

Es geschahen aber noch mehr bedeutende Dinge. In nur einigen Sekunden waren zwei 

entgegengesetzte Gefühle in absolutem Gleichgewicht. Ich wurde für dich zu einem Menschen, 

neben dem du dich vollkommen sicherfühltest und derdirgleichzeitig unbegreiflieh erschien und dich 

etwas erschreckte. 

Das Gleich ewicht der Gefühle ist sehrwichti , es zeu t von der Aus. 3 . . . g. 3. _ geglıchenheıt des 

Menschen, und gleıchzeıtıg bringen dıe Gefühle, wie ständigpulsierend, immerneue undaberneue 

Informationsströmehervor. 

Die Kultur, die Lebensweise jeder Familie der wedischen Zivilisation und die Lebensweise der ganzen 

menschlichen Gemeinschaft waren eine große Schule der Erziehung für die heranwachsende 

Generation, 
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derintensivenVervollkommnungdes Menschen, dieihndazu bewegten, in den Welten des unfassbaren 

Universums schöpferisch tätig zu sein. 

Die Kinderim wedischen Zeitalterwurden nicht so erzogen wie heute in modernen Schulen, sondern 

durch die Teilnahme an fröhlichen Feiertagen und Bräuchen. Das waren Feierlichkeiten einer Familie 

oder solche, an denendieMenscheneinerodermehrererbenachbarterSiedlungenteilnahmen. 

Noch genauer kann man sagen: Die vielen Feiertage irn wedischen Zeitalterwaren auch eine 

ernsthaftePrüfungfür Kinderund Erwachsene und ein Mittel des Informationsaustauschs. 

Die Lebensweise in der Familie und die Vorbereitung auf diese Feiertage gaben die Möglichkeit, viel 

systematisiertes Wissen zu erhalten. 

Die Kenntnisse wurden dem Kind ohne Zwang übermittelt, man zwang cs nicht, gegen seinen Willen 

zu sitzen und dem Lehrer zuzuhören. Der Prozess des Lernens fand für die Eltern und ihre Kinder jede 

Minute, fröhlich und ungezwungen statt. Er war gern gesehen und anziehend. 

Erhattejedoch auchaus heutiger SichtungewöhnlicheVerfahren. In Unkenntnis ihrer großen 

Bedeutung für die Bildung des Menschen könnten die heutigen Wissenschaftlerdas Vorgehen der 

Eltern im wedischen Zeitalter als abergläubisch oder okkult betrachten. 



Zum Beispiel, auch du dachtest so und regtest dich auf, als du sahst, wie ein mächtiger Adler unseren 

noch ganz kleinen und hilflosen Sohn, der noch nicht einmal aufseinen Füßchen stehen konnte, 

ergriff. Erhielt das Kind mit seinen Krallen und kreiste mal hoch und mal tief über unserer Lichtung. 

Das GleichetatmanmitdenKinderninallenwedischenFamilien.Nicht immer rief man dafür Adler. Die 

Erde aus der Höhe betrachtet kann man dem kleinen Kind auch von dem Gipfel eines Berges zeigen, 

wenn es so einen Berg unweit des Hauses gibt. Und manchmal kletterte der Vater mit dem kleinen 

Kind auf einen hohen Baum. Es kam vor, dass 
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man dafür einen speziellen Turm baute. Aber der Effekt war größer, als der Adler mit dem kleinen 

Kind über der Erde kreiste. In dem Augenblick erhielt das kleine Kind, welches das ganze Spektrum 

der Gefühle erlebte, viele Erkenntnisse. Wenn es herangewachsen ist, kann es, wenn es 

möchteundwenn es notwendig seinsollte, dieses Wissenüberdie Gefühle in sich entdecken. 

Erinnere dich zum Beispiel, ich habe dir gezeigt, wie der hübsche Radomir mit seiner Braut Ljubomila 

das vollkommene Projekt eines Familienlandsitzeserschuf. Ich sagtedirbereits,etwasDerartiges 

könntenWissenschaftler, die in der modernen Wissenschaft als Vorreiter gelten, heute nicht auf die 

Beine bringen. Selbst dann nicht, wenn sie sich zu dem Zweck zusammenschließen würden. 

Wie konnte dann aber der junge Mann damals allein ein solches Wunder vollbringen? Woher kannte 

er die Namen aller Pflanzen, die Bedeutung der Winde und die Vorbestimmung der Planeten und 

vieles andere? Er saß doch nicht auf einer gewöhnlichen Schulbank. Er hatte die Wissenschaften 

nicht studiert. Woher kannte der junge Mann die Bestimmung jederder 530.000 Pflanzenarten? Von 

dieser Zahl nahm er lediglich 9.000, aber er legte die gegenseitige Wechselwirkung jeder Pflanze mit 

den anderen genau fest. 

Natürlich war Radomir von Kindheit an den Familienlandsitz seines Vaters und der Nachbarn 

gewöhnt. Aber er hatte doch nichts aufgeschrieben und strengte sich auch nicht an, alles im 

Gedächtnis zu behalten. Er fragtenichtseine Eltern, was wozu wächst, und sienervtenihn nicht mit 

Strafpredigten. Dennoch schuf der verliebte junge Radomir seinen eigenen Familienlandsitz und 

besser noch als bei den Eltern. 

Wladimir, wundere dich bitte nicht! Du musst verstehen, Radomir hat doch in Wirklichkeit keinen 

Garten angelegt oder einen rationalen Gemüsegarten, obwohl sein Familienlandsitz genau das 

geworden ist. In Wirklichkeit zeichnete Radomir mit seinen Gefühlen ein herrliches Bild für seine 

Geliebte und seine künftigen Kinder. Der Flug mit dem Adler überdemFamilienlandsitz 

begünstigtedieTatsache, dassseineLiebeund Begeisterung aufblühen konnten. 
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Als Radomir als Kleinkind aus der Vogelperspektive auf den Familienlandsitz blickte, nahm er wie auf 

einen Kinostreifen das Bild im Unterbewusstsein auf. Mit dem Verstand konnte er das wunderschöne 

Bild noch nicht erfassen. Aber durch seine Gefühle! Mit den Gefühlen hat er aufewig dieVielfalt der 

Informationen zum Raum quasi eingescanntund mit seinen Gefühlen empfand er das, was er sah, als 

herrlich, nicht mit seinem Verstand oder Geist. 

Das geschah auch deshalb, da in der herrlichen Landschaft, die er von oben sah, lächelnd seine 

Mutter stand. Was kann für ein kleines Kind schöner sein als das Lächeln derMutter?Und 

dieMutterwinkteihm zu. Sie! In deren Brust die lebendige warme Milch war. Für ein kleines Kind gibt 

es nichts Schöneres. Aus der Vogelperspektive schien dem kleinen Radomir alles, was er sah, 



untrennbar mit der Mutter als einheitliches Ganzes verbunden. In einem Augenblick erhielt er 

Kenntnisse über einen Teil des Universums durch das Aufflammen von Gefühlen der Begeisterung. 

]ungeMenschen zeigten große Gelehrsamkeit in solchenmodernenWissenschaften wie Zoologie und 

Agronomie oder Astronomie. Auch ihr künstlerischer Geschmack fand bei den Menschen 

Anerkennung. 

Natürlich gab es im wedischen Zeitalter auch spezielle Lehrer. 

Im Winter kamen ältere Menschen in die Siedlung, die in verschiedenen Wissenschaften besonders 

bewandert waren. Es gab ein Gemeinschaftshaus in jeder Ortschaft, in dem sie ihre Wissenschaften 

darlegten. Wenn eines der zuhörenden Kinder plötzlich ein besonderes Interesse für die Astronomie 

zeigte, kamderLehrerzu denEltern nach Hause. Der Lehrer wurde im Haus gastfreundlich 

aufgenommen. Der Wissenschaftler sprach dann mit dem kleinen Kind so viele Tage oder Stunden 

über die Sterne, wie das Kind es wollte. Und man kann nicht sagen, wer bei den Gesprächen mehr 

Wissen von wem erhielt. Denn der große Wissenschaftler tratdem Kind auch 

mitAchtungentgegenund stellteihmFragen. Er konnte mit ihm streiten, ohne belehrend zu wirken. Im 

wedischenZeitalterhatteeskeinenSinn,Gespräche,EntdeckungenundSchlussfolgerungen daraus 

aufzuschreiben. Frei von der Hast des Alltags und 
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den vielfältigen Sorgen von heute, konnte das menschliche Gedächtnis viel mehr Informationen 

aufnehmen als der beste Computer, der heute erfunden wird. 

Zudem dienten ja Erfindungen, wenn sie rational waren, sogleich allen Menschen und wurden in die 

Praxis eingeführt. 

Die Eltern und alle Hausbewohner konnten den Gesprächen der Wissenschaftler auch zuhören. 

Manchmal kamen sie taktvoll auch selbst ins Gespräch, immerstand jedoch das kleine Kind 

imMittelpunkt. Wenn der junge Astronom nach Meinung der Erwachsenen eine falsche 

Schlussfolgerungüber die Planeten zog, sagte man ihm: 'Entschuldige, ich kann dir nicht folgen.“ 

Das Kindversuchtezuerklärenundoftkonnteesbeweisen,dassesRecht hatte. 

Vordem Frühjahrversammeltensich alle Siedlungsbewohnerim 

Gemeinschaftshaus.Allelauschtendem,was ihre KinderanWissen erworbenhatten. In diesenTagen gab 

es Vorträge. So konnte ein sechsjährigerJunge alle 

damitverblüffen,dasserwieeinPhilosophüberdenSinndesLebenssprach. Die Kinder zeigten in diesen 

Tagen den Menschen ihre wunderschönen Bastelarbeiten. Andere verwöhnten das Ohr und das Auge 

der Versammelten mit Gesang oder ungewöhnlichen Tänzen. Man kann diese Taten als Prüfung oder 

als Feiertag für alle bezeichnen, das spielt keine Rolle. Wichtig ist etwas anderes - alle hatten Freude 

am Schöpferischen. Positive Emotionen, Entdeckungen dieser Tage wurden freudig aufgenommen. 

Wie soll man also aufdieFrage antworten, werderWichtigste bei derErziehung eines Kindes war? Man 

kannmit Überzeugung sagen: die Kultur, die Lebensweise der Familien der Menschen im wedischen 

Zeitalter. 

Was kann manfürdieKinderheuteausjenerKulturübernehmen?Welches der bestehenden 

Erziehungssysteme gilt heute als das beste? Urteile selbst, sie sind alle unvollkommen, denn indem 

wir die menschliche Geschichte verdrehen, zwingen wir die Kinder, sich selbst zu belügen, und wir 

zwingen den Gedanken mit Gewalt, den falschen Weg zu gehen. Darunter leiden wir selbst und wir 

bringen auch noch unsere Kinder dazu, zu leiden. 
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Zunächst müssen alle Menschen die Wahrheit über sich erfahren. Ohne die Wahrheit ähnelt das 

Leben in Lügen einem hypnotischen Traum. 

Die Reihenfolge von drei Bildern in den Lehrbüchern für Kinder muss geändert werden. Die 

Geschichte der auf der Erde lebenden Menschen muss den Kindern wahrheitsgetreu erzählt werden. 

Die Aufrichtigkeit muss an sichselbst geprüftwerden. Dann muss mitden Kindern, die das 

unverfälsehte Wesen erkannt haben, ein neuer Weg gewählt werden. 

Die drei Bilder in Kinderbüchern zur Geschichte der Entwicklung der Erde, 

deraufihrlebendenMenschensind nichtharmlos. Sieh diran,was die Bilder ihnen von klein 

aufsuggerieren. 

Hier, das erste: Auf ihm ist ein Urmensch dargestellt. Schau, wie er aussieht: Da steht ein Mensch in 

Fell gehüllt mit einer Keule mit tierisch gefletschtenZähnen, gedankenlosem Blickinmittenvon 

KnochenvonTieren, die er getötet hat. 

Das zweite: Ein Mensch mit Schwert in angelegterRüstung, geschmückt mit 

demglänzendenHelm,miteinemHeereroberterdieStädte, unddas Volk der Sklaven verneigt sich vor 

ihm. 

Das dritte Bild: Ein Mensch miteinem weitsichtigen Blick, eristedelmütig, sieht gesund aus, trägt 

einen Anzug. Um ihn herum stehen viele Geräte und Einrichtungen. Der moderne Mensch ist schön 

und glücklich. 

Alle drei Bilder sind verlogen und ihre Reihenfolge ist falsch. Den Kindern wird diese Lüge hartnäckig, 

streng und vorsätzlich eingeimpft. Ich 

kanndirspätersagen,werdahinterstecktundwozuerdieseLügebraucht. Versuche 

aberzunächstselbstmitdeinerLogikzuprüfen, inwieweitdiese drei Bilder glaubwürdig sind. 

Urteile selbst: Auchheute kannstdu Bäume, Gräserund Sträucherin ihrer ursprünglichen Form sehen. 

Sie sind Milliarden ]ahre alt, aber du kannst auch heute, wenn du sie anschaust, von ihrerVollendung 

begeistert sein. 
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Was sagt uns das alles? Die Werke des Schöpfers sind ursprünglich vollkommen erschaffen worden. 

Und was war dann? Den Menschen, sein liebstesWerk,schuferhässlich? Das istdieLüge! 

Ursprünglichstandder Mensch als vollkommenstes Werk des Schöpfers auf der Erde zwischen den 

schönsten Werken. 

Das erste Bild müsste die historische Wahrheit widerspiegeln: Auf ihm müsste eine glückliche Familie 

zu sehen sein mit einem klugen, kindlich 

reinenBlick.LiebeistaufdenGesichternderElternzusehen.Diemenschlichen Körper sind in Harmonie mit 

ihrer Umgebung, ihre Schönheitund diewohltätige Kraftdes GeistesversetzeninErstaunen.Umsie 

herumist einblühenderGarten.AlleTieresindbereit,ihnenjedenAugenblickdankbar zu dienen. 

Auch auf dem zweiten Bild soll man den Kindern die ganze historische Wahrheit schildern. Auf ihm 

stürzen sich zwei Heere in hässlichen Rüstungen aufeinander. Die Feldherren stehen auf 

einerAnhöhe. Die Priester heizen ihnen ein. Auf den Gesichtern der Heerführer zeichnen sich 

VerwirrungundAngstab,unddieanderen,diedenScharfmachernschon erlegen sind, haben einen 

tierischen, fanatischen Blick. In einem Augenblick beginnt ein sinnloses Gemetzel. Die Menschen 

werden anfangen, einander zu töten. 



Das dritte Bild - der Tag der Menschen von heute. Hierist eine Gruppe von Menschen mit einem 

kränklichen und blassen Aussehen im Zimmer 

inmittenvielerkünstlicherGegenstände.Einigesindbeleibt,anderebuck-' lig, ihre Gesichter sind 

nachdenklich und düster. Solche sieht man in den Städtenbeiden meisten Passanten. Hinterdem 

Fenster, aufderStraße explodieren Autos und vom Himmel regnet es Asche. . 

Man sollte alle drei Bilder aus der Geschichte dem Kind zeigen und es fragen: 'Welches Leben 

möchtestdu dir nach deinemWillen aussuchenP“ 

Die Bilder sind nur bedingte Illustrationen. Natürlich ist auch eine 

aufrichtigeErzählungnotwendig,diederWahrheitentsprichtund gekonnt gestaltet wird. Das Kind soll 

die ganze Geschichte derMenschheit ohne verfälschende Verdrehungen kennen. Erst danach kann 

die Erziehung 
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beginnen. Man muss das Kind fragen: 'Wie kann man die Gegenwartverändern?“ 

Das kleine Kind findet nicht sofort, in einem Augenblick eine Antwort. Aber es findet eine! Ein 

anderer Gedanke wird aufden Plan gerufen -der des Schöpferischen. Oh, Kindererziehung! Wladimir, 

versteh doch - nur eineeinzigeaufrichtigeFrage,derWunsch,eineAntwortvomeigenenKind zu hören, 

kann die Eltern mit ihren Kindern fürJahrhunderte verbinden und sie glücklich machen. Das 

gemeinsame sich Hinbewegen zum Glück ist unendlich. Selbst den Beginn kann man als Glück 

bezeichnen. 

Die Menschen müssen heute alle ihre Geschichte wahrheitsgetreu erfahren. 

Rituale 

Viele Kräfte wurden später von den okkulten Priestern darauf verwendet, den Sinn der Rituale und 

Handlungen in den wedischen Zeiten zu beschmutzenund zu verdrehen. Sowurde zumBeispiel ein 

Gerüchtverbreitet, dass die Weden die Wasserkraft ohne jede Vernunft anbeteten. Selbst die 

hübschesten Mädchen, die die Liebe noch nicht kannten, wurdenals Opfergebracht. 

SiewurdeninSeen oderFlüsse geworfen, an Floßeangebundenundwaren,sobald 

sievomUferabgestoßenwurden,dem Tode geweiht. 

Natürlich waren mit der Wasserkraft, mit Seen oder Flüssen viele verschiedene Taten der Weden 

verbunden. Aber ihr Sinn bestand in etwas 
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anderem, sie galten nicht dem Tod, sondern dem Leben. Ich werde nur von einem erzählen, was bis 

heute ähnlich abläuft. Aber auch nur ähnlich. An die Stelle des rationalen poetischen großen Sinns 

sind heute Unklarheit und Okkultismus getreten. 

Ii. Inverschiedenen LänderngibtesauchheutenochFeiertagezu Ehrendes Wassers, an denen Kränze 

oder ein kleines Floß mit einer schönen Laterne oder einer Kerze auf das Wasser gesetzt und vom 

Ufer abgestoßen werden, damit sie schwimmen, und dabei wird um gutes Wasser gebeten. Schau, 

woher dieser Feiertag kommt und wie rational und poetisch sein ursprünglicher Sinn ist. 

Es kam auch in wedischen Zeiten vor, dass ein oder zwei Mädchen in ihrem Heimatort keinen 

Geliebten finden konnten, und auch an großen Feiertagen, an denen gleich mehrere Orte 

teilnahmen, gelang es ihnen nicht, einen Auserwählten zu finden. Es lag nicht daran, dass die 

Auswahl begrenzt war. Vor ihnen standen schöne junge Männer mit verständigem Blick, Göttern 

gleich. Aber das Herz des Mädchens, ihre Seele erwartete etwas anderes. Die Liebe kam nicht zu 



ihnen. Das Mädchen träumte von jemandem, aber von wem? Sie wusste es selbst nicht. Bis heute 

kann niemand das Rätsel und dieFreiheit derWahl derEnergie der Liebe erklären. 

Daher gingen die Mädchen an einem bestimmten Tag zum Fluss. In einer kleinen Bucht des Flusses 

setzten sie ein kleines Floß aufs Wasser. Rings um das Floß war eine Blumengirlande. In die Mitte 

stellten sie einen kleinen Krug mit einem Getränk - Fruchtsaft oder Wein - und um 

denKrugherumlegtensieObst. Das GetränkmusstedasMädchenselbst 

zubereitenunddasObstvondenBäumenpflücken,diesieselbstimGarten der Eltern gesetzt hatte. Sie 

konnte auch ein Band aufdas Floß legen, das aus Leinenfasern geflochten war, oder etwas anderes, 

das sie mit ihren eigenen Händen gefertigt hatte. Als Letztes kam ein kleines Lämpchen aufdas Floß. 

Um das Lagerfeuer, das am Ufer brannte, tanzten die Mädchen im Reigen und sangen ein Lied über 

den Geliebten, den sie noch nicht gesehen hatten. Danach zündetensiemitkleinen Zweigen,dieim 

Feuerbrannten, den 
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Docht des Lämpchens an. Dann stießen sie die Floße leicht an, die vom 

StromerfasstundvorsichtigindieunermesslichenWeitendes Flusses getragen wurden. 

HoffnungsvolleBlickederMädchen begleiteten dieFloße, bis in derFerne nur noch die Flämmchen zu 

sehen waren und immer kleiner wurden. Die Herzen derMädchen entflammten im Feuerder 

Hoffnung. Das frohe, zärtliche Gefühl für jemanden, den man nicht kannte, nahm zu. 

Die Mädchen liefen in ihre Häuser, zogen sich zurück und bereiteten sich aufgeregtaufdas Treffenvor. 

DerErsehntekam beiSonnenaufgangoder -

untergang,dasspieltekeineRolle.Aberwie?Wasführteihnherbei?War Mystik der Begegnung behilflich 

oder Rationalität? Vielleicht auch Wissen, zu dem sich die Gefühle der Weden gesellten, urteile 

selbst. 

Die Floße der Mädchen schwammen von der Strömung getragen an bestimmten Tagen, die in allen 

Ortschaften, auch denweiterentfernten, bekannt waren. 

Sie konnten ein, zwei oder dreiTage unterwegs sein. An all diesenTagen und Mondnächten warteten 

an den Flussufern hoffnungsvoll und einsam die jungen Männer, die noch keine Liebe kannten. 

Dann sah einerin der Ferne ein Flämmchen, das von der Flussströmung getragen wurde, und sofort 

tauchte erins Wasser ein und schwamm dem Flämmchen der Liebe entgegen. Der Strom des 

durchsichtigen Flusswassers verbrannte den glühenden Körperdes ungenMannes nicht, sondern er 

streichelte ihn zärtlich. Die Feuer der Floße kamen immer näher 

undUmrissewarenschonsichtbar,einesschönerals dasandere. Erwählte eins davon aus. Es ist nicht 

klar, warum er gerade diese Wahl für die beste hielt. 

Er zog das Floß von der Mitte des Flusses zum Ufer, wobei er es mit der Hand oder der Wange an 

seinem Rand berührte. Der Fluss mit seiner Strömung schien mit ihm zu spielen. Der Körper füllte 

sich mit immer größerer Kraft, er merkte nichts vom Spiel des Flusses und war mit den Gedanken 

schon am Ufer.  
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Der junge Mann stellte das Floß vorsichtig auf der Erde ab, er blies das 

Lämpchenaus,probiertemitEntzückendasGetränkundliefschnellnach Hause, umsichfürdenWegbereit 

zu machen. DerjungeMann nahmalles mit, was aufdem Floß lag. AufdemWeg aß erdas Obstund 

warvon seinem Geschmack begeistert. Bald ging er in die Siedlung, aus der das Floß abgeschickt 



wurde und fand, ohne sich zu irren, den Garten und den Baum, dessen Früchte ihm den Weg versüßt 

hatten. 

Die Leute mögen sich wundern - das geht doch nicht ohne Mystik: Wie kann der junge Mann so 

unbeirrt seine Liebste finden? 

Mankannsagen,dassdieLiebe ihnaufdemnurihrbekannten Pfad führte. Aber das Lämpchen half auch 

dabei. An dem kleinen Gefäß, in dem der in Ol schwimmende Docht brannte, waren Kerben 

angebracht. Mit deren Hilfe konnte jeder feststellen, wie lange das Feuer des Lämpchens gebrannt 

hatte. Die Fließgeschwindigkeit des Flusses war auch bekannt. DieAufgabewarganzeinfach 

undleichtzu lösen. IneinerOrtschaftden Baum zu finden, von dem er Obst gegessen hatte, war für 

einen jungen Mann in wedischen Zeiten gar keine Mühe. 

Nur jemandem, derunaufmerksam ist, könnten die Früchte als gleich erscheinen. Die Früchte 

gleicherPflanzen sind in Form, Farbe, Geruch und Geschmack unterschiedlich, selbst wenn sie 

nebeneinander wachsen. 

Nur eines ist nicht mitSicherheitzu erklären. Wieso erund sie, wenn sie sich zum ersten Mal trafen, 

sich plötzlich ineinander verliebten und ihre Liebe ungewöhnlich stark brannte. 

'Esistallesganzeinfach“,würdeeinPhilosophvonheutesagen. 'Ihre Gefühle wurden durch ihren 

eigenenTraum nochvordemTreffen zum Glühen gebracht.“ 

Auf eine ähnliche Frage hätte ein grauhaariger Wede verschmitzt geantwortet: 'Unser Fluss war 

schon immer ein Schalk.“ 

Natürlich könnte derWede, wenn erdas wollte, alle Einzelheiten des von mirerzählten Rituals 

auseinanderpflückenund dieVorbestimmungjedes 
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Augenblicksfeststellen. ErkönnteeingroßesTraktatschreiben,aberkein Wedeverschwendeteinen 

Gedanken an eine solche Sache. Es ist nämlich so, Wladimir, dass sie das Leben nicht auseinander 

nahmen, sondern sie SGHUFEN esf 

Ernährung des Leibes 

Die Menschen im wedischen Zeitalter kannten nicht eine Krankheit des menschlichen Leibes. Selbst 

im Alter von einhundertfünfzig oder zweihundert Jahren blieben sie geistig rege, lebensfroh und 

absolut gesund. Sie hatten keine Ärzte und Heilpraktiker, von denen es heute eine Menge gibt. 

Körperliche Krankheiten waren auch deshalb nicht möglich, da die Lebensweise auf dem eigenen 

Familienlandsitz, dem von ihnen eingerichteten natürlichen Raum der Liebe, völlig den Prozess der 

Ernährungregulierte. Der Organismus des Menschenwarin dernötigen Quantität mit allem 

Notwendigen und zur besten Zeit für die Einnahme bei bester Planetenkonstellation für die 

Nahrungsaufnahme versorgt. 

Achteeinmal darauf, Wladimir, dass es in der Naturnicht zufällig so eingerichtet ist, dass im Laufe der 

ganzen Frühjahrs- und Sommerzeit und im Herbst die verschiedenen Pflanzen in einer bestimmten 

Reihenfolge reifen und Früchte tragen. 

Zuerst kommen die Kräuter, Löwenzahn zum Beispiel, sie sind auch angenehm und schmecken, 

besonders, wenn man sie mit Winternahrung mischt. 
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Es reift die früheJohannisbeere, die Erdbeere und die Himbeere, die frühe in der Sonne und die späte 

im Schatten, die Süßkirsche, danach die Sauerkirsche und viele andere Früchte, Kräuter und Beeren, 

wobei jede den Zeitraum auswählte, wo sie des Menschen Aufmerksamkeit mit ihrer 

ungewöhnlichen Form, Farbe und ihrem Aroma auf sich zu ziehen vermochte. 

Ernährungswissenschaften gab es damals noch nicht. Niemand dachte daran, was und wie viel er 

essen musste und zu welcher Zeit. Aber der Mensch ernährte sich mit allem für den Organismus 

Notwendigen mit einer Genauigkeit bis zu einem Gramm. 

jede Beere, jedes Krautund jede'Frucht hat imJahr ihren Tag, ihre Stunde und Minute, wo sie für den 

menschlichen Organismus den meisten Nutzenbringt.Wennsiewachsen,erfolgteinProzess,wobei 

mitdenPlanetendesUniversumseineBeziehungaufgebautwird.WennsiedenCharakter der Erde, in der 

sie wächst, und der ringsum wachsenden Pflanzen berücksichtigt und den Charakter des Menschen, 

der sie mit einem Blick beschenkte, bewertet, legt sie fest, was er am meisten braucht. Genau an 

dem Tag, wenn sie bereit ist, dem Menschen zu dienen, wird sie durch die Aufnahme von dem 

Menschen geehrt, der die Vollendung ihm als Nahrung dienen lässt. 

Ich sprach davon, dass eine schwangere Frau in ihrem Garten, ihrem Raum, den sie mit dem Liebsten 

geschaffen hat, neunMonate verbringen muss. Das ist kein geheimnisvoller Okkultismus, darin steckt 

eine große Rationalität des göttlichen Daseins. Urteile selbst. In der Natur gibt es eine Vielzahl von 

Pflanzen, die sogar in der Lage sind, die SchwangerschafteinerFrauohneSchmerzenabzubrechen. 

Knoblauch zumBeispiel und Oregano, Wurmfarn und die gemeine Osterluzei und viele andere. Es 

gibtaberauchPflanzen, dieunterstützen können, dass sichdieFrucht im Mutterleib harmonisch 

entwickelt. Welche das sind und in welcher Menge sie eingenommen werden sollen, kann niemand 

jemals erklären. Das weiß nur er-derjenige, der im Mutterleib ist. Er sorgt nicht nur für sich, sondern 

auchfürseine Mutter. Daher kommt es, dass eine Frau, die ein Kind geboren hat, oftmals schöner und 

jünger wird. 
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Damit es so kommt, muss eine schwangere Frau unbedingt inihrem Garten sein.Jedes Gräschen 

kennt sie hier und nur für sie wächst die Frucht. Auch kennt sie ihren Geschmack und Geruch. 

Natürlich werden ihre Wünsche besser als alles andere bestimmen können, wie viel wovon als 

Nahrung dienen soll. 

In einem fremden Anwesen oder Garten ist so eine Genauigkeit nicht möglich. Auch wenn der 

fremde Garten um ein Vielfaches reicher und die Pflanzenwelt vielfältiger wäre. Eine ideale 

Ernährung in einem fremden Garten wäre auch deshalb nicht möglich, weil die Frau, bevor sie 

irgendeine Frucht oder Beere oder Kraut als Nahrung verwendet, diese kostet. 

Zum Beispiel ein Apfel, sie wollte einen essen, pflückte ihn und biss hinein. Sie verschluckte ein 

Stückchen und fühlte gleichzeitig seine 

UntauglichkeitfürdenOrganismus.SieschadetedamitsichundihremKind. 

Wiekonntedaspassieren?Esliegtdaran,dassselbstäußerlichgeschmacklich 

gleicheFrüchteinihrerstofflichenZusammensetzungunterschiedlichsein können. In ihrem Garten hätte 

sie sich nicht täuschen können, da sie die Früchte mehrmals schon gegessen hatte. In einem fremden 

ist der Fehler unvermeidlich. ` 

Welches Wissen und welches Gesetz halfen dem Menschen jener Zeit, sich so genau zu ernähren? 

Das Fehlen von Gesetzen und Traktaten! Er 

konntesichnuraufdasGöttlicheverlassen.]etztsagtman,dassderMensch ein einheitliches Ganzes mit 

der Natur ist. Aber worin besteht das Ganze jetzt, überleg mal! Wenn der Mensch nur künstliche 



Nahrung konsumiert, nur die, die ihm vom System angeboten wird, weil diese Nahrung für das 

System bequem ist. Die Essenszeiten sind künstlich vom System festgelegt. 

Damals, im wedischen Zeitalter des menschlichen Lebens, entschieden für ihn alles die von Gott 

geschenkten Gefühle und der Raum konnte das kleinste Gefühl des Hungers befriedigen. Denn die 

Gefühle des Menschen im Einklang mit seinem Raum der Liebe waren in der Lage, innerhalb von 

Minuten wie einvollkommenerAutomat oder ein Traktat festzustellen, wann man was als Nahrung zu 

sich nehmen sollte. 

151 

Der Mensch ging in dem von ihm geschaffenen Raum, sein freier Gedanke konnte etwas schaffen 

oder er konnte die Aufgaben des Universums lösen. Rundherum waren Früchte, die mit ihrer 

Schönheit lockten. Intuitiv pflückte er eine davon oder auch zwei oder drei und aß sie, und er lenkte 

seine Gedanken nicht damit ab, was ihm Gott zum Versüßen gegeben hatte. 

Der Mensch dachte damals nicht an Nahrung. Er ernährte sich so, wie wir heute atmen. Der von ihm 

geschaffene Raum löste gemeinsam mit seiner Intuition mit hoher Genauigkeit Aufgaben, wie, wann 

und wodurch man sich ernähren soll. 

Im Winter trugen die meisten Pflanzen keine Früchte und Blätter. Sie 

ruhtensichaus.DerWinteristfürdieSchaffungdes kommendenFrühjahrs da. 

Aber auch im Winter verschwendete der Mensch keinen Gedanken an seine Nahrung, obwohl er 

keinen Vorrat anlegte. Das alles führten für ihn mit großem Fleiß und mit Liebedie Haustiere aus. Die 

Eichhörnchen legten eine Menge Vorräte an Pilzen und Nüssen an. Die Bienen sammelten 

Blütenstaub und Honig. DerBär grub im Herbst einen Kellerund legte Wurzelfrüchte hinein und im 

zeitigen Frühjahr, wenn der Bär erwachte, kam er zu den Behausungen der Menschen und brummte 

oder klopfte leicht mit seiner Pfote an die Tür. Der Bär riefden Menschen, der ihm zeigen sollte, 

welchen der Keller er öffnen konnte. Vielleicht hatte der Bär vergessen, wo er die Nahrung vergraben 

hatte? Oder wollte er nur Gesellschaft haben? Jeder der Familie konnte zu ihm hinausgehen, und 

meistens war es ein Kind. Es streichelte den erwachten Arbeitswütigen an seiner Schnauze, ging mit 

zu demPlatz, der mit einem Stock gekennzeichnetwar,und stampfte mitseinem kleinen Fuß. Der 

Bärfing an, an dieser Stelle die Erde aufzukratzen und grub die Vorräte aus. Als er sie sah, freute er 

sich, sprang in die Höhe, holte sie mit seiner Pfote heraus, aß sie aber nicht als Erster, sondern 

wartete, bis derMensch wenigstens etwas mit in seine Behausung nahm. 

Der Mensch selbst konnte auch Vorräte anlegen, aber das war keine Arbeit, sondern eher eine Kunst. 

In vielen Familien wurden Wein aus 
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verschiedenen Früchten und Fruchtsäfte hergestellt. Dieser Wein war nicht so stark und berauschend 

wie Wodka. Es war ein Heiltrunk. Der Mensch konnte auch Milch aus der tierischen Nahrung 

verwenden, aber nicht von jedem Tier. Er nahm sie nur von dem, welches als gütig, freundlich und 

vernünftig galt und das sein Bedürfnis zeigte, den Menschen mit seinem Produkt zu bewirten. Wenn 

zum Beispiel ein Kind oder ein Erwachsener der Familie zu einer Ziege oder einer Kuh ging, sie am 

Euter berührte und das Tier plötzlich auswich, dann trank der Mensch die Milch des Tieres, das nicht 

teilen mochte, nicht. Das heißt nicht, dass das Tier den Menschen nicht liebte. Oftmals war es so, 

dass die Tiere auf eine ihnen unbekannte Art feststellten: Zur Zeit istdie ZusammensetzungderMilch 

für diesen Menschen nicht gesund. 



Die MenschenderwedischenZivilisation ernährten sichvon verschiedener pflanzlicher Nahrung nur 

aus ihrem Garten und von der Nahrung, die ihnen die Haustiere brachten. Ein solches Herangehen 

beruhte auf keinemAberglauben odereinemGesetz. EswardieSchlussfolgerungaus vielen 

Erkenntnissen. 

Die Worte 'kennen'i“ und 'wissen““ sind nicht ein und dasselbe. Denn 'wissen' bedeutet mehr als 

'kennen“. Wissen ist nicht nur Kennen, 

sondernauchFühlenvielerErscheinungen,derBestimmungendes göttlichen Werks und Seines Systems 

durch sich, mit dem Leib und der Seele. 

jeder Mensch im wedischen Zeitalter wusste, dass die von ihm aufgenommene Nahrung nicht nur 

den Leib ernährt, sondern auch die Seele mit Bewusstheit füllt und ihm persönlich Informationen 

allerWelten des Universums bringt. 

Deshalb warendie innere Energieund derScharfsinn des Verstandes und die Geschwindigkeit der 

Gedanken bei diesen Leuten um ein Vielfaches höher als die des Menschen von heute. 

DieTierwelt, die Pflanzen, die imRaumdermenschlichen Familie lebten, reagierten auf den Menschen 

wie auf Gott. Die Tiere, Kräuter und dieBäume-

allelechztendanach,vomMenscheneinenzärtlichenBlick oder eine liebe Berührung zu erhalten. 

DieseKraftderGefühlsenergieerlaubteesüberflüssigemUnkrautnicht, im Obst- oder Gemüsegarten zu 

wachsen. Vielen Menschen ist auch heute bekannt, dass eine Blume plötzlich verwelken kann, wenn 

sie jemandem in der Familie nicht gefällt. Dagegen kann sie stürmisch aufblühen, wenn sie spürt, 

dass sie geliebt wird, wenn mit ihrgeredet wird. 

Daher haben die Menschen im wedischen Zeitalter nie mit einer Harke gearbeitet. Es gibt auch heute 

noch Begriffe wie 'böser Blick“ oder 'durch den bösen Blick verhexen“. Diese stammen aus jenen 

Zeiten. Diese Menschen vermochten vieles mit ihrer Gefühlsenergie zu schaffen. 

Stell dir vor, es geht ein Mann über sein Grundstück. Alles um ihn herum fängt seinen gütigen Blick 

auf. Er schaut auf das Unkraut. 'Was machst du hier?“, denkt er. Das Unkraut wird bald vor Kummer 

verwelken. Wenn, im Gegenteil, jemand dem Kirschbaum zulächelt, wird er mit doppelter Energie 

den Saft der Erde durch seine Adern laufen lassen. 

Wenn jemand aus der wedischen Zivilisation sich aufeinen langen Weg begeben musste, belastete er 

sich nicht mit Essbarem. Auf dem Weg konnte er reichlich Nahrung finden. Wenn er in eine Ortschaft 

kam und die herrlichen Familienlandsitze sah, konnte er darum bitten, dass man ihm zu essen oder 

zu trinken gab. Es galt als eine Ehre, dem Reisenden Getränke, Obst und wohlschmeckende 

Wurzelfrüchte anzubieten. 

Ein Leben ohne Raub und Diebstahl 

Unter den Menschen der wedischen Zivilisation gab es innerhalb von Jahrtausenden ihrer Existenz 

nicht einen Überfall, Diebstahl oder auch nur Schlägereien. Selbst Schimpfworte fehlten im Lexikon. 

Es gab keine Gesetze zur Bestrafung solcher Handlungen. 

Gesetze können Missetaten niemals einschränken. Aber das Wissen und die Kultur der Weden ließen 

keine Konflikte in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen zu. 

Überlege selbst, Wladimir, jede Familie, die auf ihrem Familienlandsitz wohnte, wusste doch, wenn 

es mit jemandem, auch mit einem Fremden, zu einer Unannehmlichkeit auf dem Familienlandsitz 

oder daneben kommt, auch am Rande der Ortschaft, dann leidet der ganze Raum darunter. 



Die a ressive Ener ie desUniversums hat Einfluss aufalles darinWachgg g _ _ _ _ sende und Lebende. 

Die Energiebilanz ändert sich. Die aggressive Enerie kann wachsen sich auf Erwachsene auswirken, 

auf Kinder, die Nach-g i kommenschaft kann Leiden davontragen. 

WenndervorbeigehendeWandererdagegeneinGefühlderFreudehinterlässt, erstrahlt der Raum in 

noch größerer Schönheit. 

F . Außerdem war ein Mensch, der in eine Ortschaft kam, physisch nicht dazu in der Lage, in einem 

Garten, der jemandem gehörte, eine Frucht zu essen, die er aus eigenem Antrieb gepflückt oder aus 

der Erde geholt hatte. 
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Die Menschen der wedischen Kultur waren sehr empfindsam. Ihr Organismus konnte sofort den 

erheblichen Unterschied zwischen einer selbst gepflückten und einer ihm mit lieber Hand 

dargebrachten Frucht unterscheiden. In den modernen Geschäften heutzutage haben die 

NahrungsmitteloftnichtdenDuftunddenGeschmackdesursprünglichenProdukts. Sie haben keine Seele 

und sind dem Menschen gegenüber gleichgültig. Sie gehören keinem und halten niemandem die 

Treue. Sie sind verkäuflich. 

Würde der moderne Mensch die Nahrungsmittel, die es im wedischen Zeitalter gab, kosten und 

vergleichen, würde er die modernen Lebensmittel nicht mehr essen können. 

Dem Wandererwäre es gar nicht in den Sinn gekommen, etwas Fremdes zu nehmen, ohne um 

Erlaubnis gebeten zu haben. jeder Gegenstand, selbst ein Stein, birgt in sich eine Information, und 

nur die Familie, die auf dem Familienlandsitz lebte, wusste welche. 

Jeder Familienlandsitz der wedischen Zivilisation war eine unzugängliche Festung für alles Böse 

jeglicher Form und gleichzeitig war es für die Familie, die darin lebte, wie der Mutterleib. 

Hohe Festungsmauern baute keiner, der Familienlandsitz war mit einer lebendigen grünen Hecke 

eingefriedet. Diese Hecke und alles dahinter Wachsendeschütztedie Familievorallen Arten 

negativerErscheinungen für den menschlichen Leib und die Seele. 

Ich hatte dir schon erzählt, dass die Verwandten früher nur im eigenen Garten oder im Wäldchen des 

eigenen Familienlandsitzes die Körper der Entschlafenen beerdigten. 

Diese Menschen wussten: Die menschliche Seele ist ewig, aber auch die materiellen Körper können 

nicht spurlos verschwinden. jeder Gegenstand, auch wenn er äußerlich als seelenlos erscheint, trägt 

in sich viele Informationen des Alls. 

In dergöttlichen Naturverschwindet nichts einfachirgendwohin. Es ändert nur seinen Zustand und 

sein Aussehen. 
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Die Körper der Entschlafenen deckte man nicht mit Steinplatten ab und auch die Stellen, an denen 

sie beerdigt wurden, wurden nicht gekennzeichnet. Ein großes Denkmal war für sie der Raum, den sie 

mit ihrer Hand und mit ihrer Seele geschaffen hatten. 

Indem sie ihren Zustand veränderten, zogen die Körper, die keine Seele mehr hatten, die Bäume, 

Gräser und Blumen auf. Dazwischen liefen die geborenen Kinder. Alles ringsum liebte die Kinder! Der 

Geist der Vorfahren schwebte über diesem Raum. Er liebte und beschützte die Kinder. 

Die Kinder verhielten sich zum Raum ihrer Heimat mit Liebe. Der Gedanke erzeugte keine Illusion 

über die Endlichkeit des Lebens. Das Leben des Weden ist unendlich. 



Die aufgestiegene Seele, die alle Dimensionen des Alls durchlaufen hat, 

dieverschiedeneEbenendesDaseinsaufgesuchthat,wirdwiederinmenschlicher Form verkörpert. 

Im Garten, in der Heimat aufgewacht, lächelt das Kind erneut. Der ganze Raumerwidertsein Lächeln. 

DerSonnenstrahl, derWind, dermitdem Laub raschelt, die Blume und derweite Stern hauchen mit 

Begeisterung: “Wir sind eins, von dir verkörpert, Kind des Göttlichen Seins.“ 

Auch heute gilt die Bitte älterer Menschen, die in der Fremde leben, als unerklärlich: 'Wenn ich 

sterbe, begrabt mich bitte in der Heimat.“ 

Diese Menschen spüren intuitiv, dass nur die Heimat in der Lage ist, sie auf die Erde, in ihren 

paradiesischen Garten zurückzuholen. Die Fremde stößt die Seelen ab. 

Die Menschen sind bestrebt, ihre Körper in derHeimat bestatten zu lassen. Darum bitten ihre Seelen 

schon seitJahrtausenden. Aber kann man etwa einen Friedhofals Heimat bezeichnen, gleich, wo er 

sich befindet? 

Friedhöfe sind vor noch nicht allzu langerZeit entstanden, mit dem Ziel, 

diemenschlichenSeelendurchdieHölle zu zerreißen, sie zu erniedrigen, zu versklaven, sie zu 

Verbeugungen zu zwingen. 
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Friedhöfe ähneln Sie sind wie Halden, wo die Leute ihren nutzlosen Kram hinbringen. Über dem 

Friedhof quälen sich die Seelen der Entschlafenen. Die Lebenden haben Angst vor Friedhofsplätzen. 

Stell dir einen Familienlandsitz jener Zeit vor. Auf ihm sind die Körper 

vielerGenerationenbegraben.JederdarauflebendeGrashalmistbestrebt, die dort Lebenden zu 

liebkosen, für den Leib des Menschen nützlich zu -|SEIII. 

FürMenschen mit bösen Absichtenwird ederGrashalmundjede Frucht im Garten plötzlich giftig. 

Daher hatte niemand auch nur den Gedanken, irgendetwas von sich aus zu nehmen. 

Es ist nicht möglich, sich mit Gewalt eines Familienlandsitzes zu bemächtigen. Man kann ihn für kein 

Geld kaufen. Wer wird sich an etwas vergreifen, was denjenigen zu vernichten in der Lage ist? 

Jeder war bestrebt, seine herrliche Oase selbst zu schaffen. Der Planet wurde mit jedemJahr schöner. 

Wenn der Mensch heute von oben auf eine moderne Stadt schaut, was sieht erdann? Berge 

künstlicherSteine bedecken die Erde. Häuserwachsen in die Höhe und in die Breite. Bald hier, bald da 

verdecken steinerne Landschaften immer größere Räume. Es gibt kein reines Wasser, die Luft ist 

verschmutzt. Wie viele glückliche Familien leben inmitten der steinernen Riesen? 

Nichteine,wennmandiemodernenmitdenFamilienderwedischenKultur vergleicht. Mehr noch: 

Inmitten der künstlichen Steinwüsten leben die Familien nicht, sie schlafen. 

Dennoch irrt in ihrem hypnotischen Schlafim Körper eine lebende Zelle als Körnchen umher. Bald 

erstarrtes, bald wirft es sich hin und her, berührt dabei Tausende und Abertausende andere, und die 

lebende Zelle versucht, die schlafenden zu wecken. Man nennt sie - den Traum. Sie weckt diese 

schlafenden Zellen auf! Dann werden die Familien wieder herrliche Oasen auf der Erde schaffen. 
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Es wird wieder so werden, wie es einmal war. Wenn man von oben auf die Erdeschauenwird,wird 

derBlickvonvielen lebendigen Bildernverzaubert werden und jedes herrliche Bild wird bedeuten, dass 



an dieser StelledieHandeineserwachtenWedendieErdeberührthat.Wiederwird eine glückliche Familie 

in ihrer Heimat leben, Menschen, die Gott kennen und den Sinn und Zweck des Lebens. 

Die Weden wussten, wozu es am Himmel Sterne gibt. Unter ihnen waren viele Poeten und Künstler. 

Es gab keine Feindschaften der Ortschaften untereinander. Es gab keine Gründe für Raub und 

Überfälle. Es gab keine Amtsstrukturen. Aufden Territorien der jetzigen Länder Europas, Indiens, 

Ägyptens und Chinas erblühtedie KulturderWedrussenundes gab keine Grenzen zwischen den 

verschiedenen Territorien. Es gab wedergroßenoch kleine Herrscher. DieAufeinanderfolge 

großerFeste war die natürliche Verwaltung. 

DieMenschendeswedischenZeitaltersverfügtenüberWissenzumWeltaufbauinvielgrößeremMaßealsde

rmoderneMensch. 

IhreinnereEnergieermöglichtees,dasWachstumdereinenPflanzezubeschleunigenund das einer 

anderen zu verlangsamen. 

Die Haustiere waren darauf bedacht, die Befehle des Menschen auszuführen, nicht um Essen zu 

bekommen, das auch so reichlich vorhanden war, sie wollten vom Menschen als Auszeichnung die 

von ihm ausgehende wohltuende Energie erhalten. 

Auch jetzt ist das Lob eines Menschen für jeden angenehm: den Menschen, das Tier und die Pflanze. 

Aber früher war die Energie der Menschen unermesslich größer, zu ihr strebte alles buchstäblich wie 

zur Sonne. 

6. Kapitel 

Das Zeitalter der Bildgestaltung 

Schon gegen Ende des wedischen Zeitalters machten die Menschen eine große Entdeckung. Eine 

Entdeckung, die in der Geschichte der menschlichen Zivilisation aufder Erde ihresgleichen sucht. 

Die Menschen entdeckten die Kraft des kollektiven Gedankens. 

Hier muss man erklären, was der Gedanke eines Menschen ist. Der Gedanke eines Menschen ist 

Energie, die ihresgleichen im Raum sucht. Er ist imstande, herrlicheWelten zu erschaffen 

oderWaffen, diein der Lage sind, den Planeten zu zerstören. Die ganze Materie, diewir heute sehen, 

wurde ausnahmslos durch den Gedanken geschaffen. 

Die Natur, die Tierwelt und der Mensch selbst wurden in großer Begeisterung von einem Göttlichen 

Gedanken geschaffen. 

Viele künstliche Gegenstände, Autos, Maschinen, die wir heute sehen können, entstanden durch den 

Gedanken des Menschen. Du könntest denken, dass das die Hände des Menschen hervorbringen.]a, 

heutemuss man die Hände einsetzen, aber am Anfang erschafft der Gedanke jedes Detail. 

Heute hält man den Gedanken eines Menschen fürvollkommener als in der Vergangenheit. Aber das 

ist bei weitem nicht so. 
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Bei jedem Menschen in der wedischen Zivilisation übertraf er den des Menschen von heute in Bezug 

auf Geschwindigkeit und Informationsfülle um das Millionenfache. Als Beweis kann auch dienen, dass 

wir die Kenntnisse über die Anwendung von Pflanzen für die Heilung und die Nahrung aus der 

Vergangenheit nehmen. In der Natur ist der 

MechanismusvielvollkommenerundkomplizierteralsderbeikünstlichenGegenständen. 



Der Mensch hat sich nicht nur viele Tiere dienstbar gemacht. Nicht nur die Bestimmung aller Pflanzen 

hat er festgelegt. Als er die Kraft des kollektiven Gedankens erkannte, sah er, dass man mit ihm das 

Wetter steuernkann, dass manaus demErdinneren eineQuellesprudelnlassen kann. Geht man mit 

dem Gedanken unvorsichtig um, kann man einen Vogel 

imFlugniederschmetternundmankannaufdasLebeneinesweitenSterns einwirken, Gärten auf Sternen 

anlegen oder die Sterne vernichten. Das istkeineErfindung, das istRealitätund all das 

wurdederMenschheit gegeben. 

Heute auf dem Weg in die Technokratie weiß jeder, wie der Mensch bestrebt ist, eine Rakete zu 

bauen, die zu den Sternen fliegen kann. 

Man flog zum Mond und verschwendete Mittel und Kraft zum Schaden der Erde. Aber auf dem Mond 

wurde nichts verändert. Derartige Methoden sind dem Untergang geweiht, sie sind aussichtslos und 

gefährlich für alle Menschen der Erde und für andere Planeten. Es gibt ein anderes Verfahren, das 

viel vollkommener ist als dieses. Allein mit dem Gedanken ist es möglich, auf dem Mond eine Blume 

wachsen zu lassen, eine dem Menschen eigene Atmosphäre zu schaffen, einen Garten anzulegen und 

mit der Liebsten in diesen Garten zu kommen. Aber vorher muss der Gedanke die gesamte Erde in 

einen blühenden paradiesischen Garten verwandeln und das muss durch den kollektiven Gedanken 

verwirklicht werden. 

Der kollektive Gedanke ist stark, im gesamten Universum gibt es keine Energie, die in der Lage wäre, 

ihn in seinen Taten aufzuhalten. Die Materie und die Technik von heute verkörpern den kollektiven 

Gedanken. Alle modernen Mechanismen und Waffen wurden durch ihn geschaffen. 
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Aber erinnere dich, ich sagte, dass in jenen wedischen Zeiten der 

GedankejedesLebendenvonunermesslichgrößererKraftundEnergiewar.Gegenstände wie zum Beispiel 

tonrıenschwere Steine konnten nur neun 

PersonenzusammenmitderEnergieihrerGedankenfortbewegen.Damiteseinfacher wurde, den 

kollektiven Gedanken zu verwenden, und mit Nutzen für die Mehrheit, um dabei keine Zeit für die 

Versammlung vieler MenschenaneinemOrtzuverschwenden, erdachtendie Menschen 

Bilderverschiedener Götter. Mit deren Hilfe begannen sie, die Natur zu lenken. 

Der Gott der Sonne erschien in seinem Bild sowie der Gott des Feuers 

unddesRegensundderLiebeundderFruchtbarkeit. Alles,wasdieMenschen für ihr Leben brauchten, 

erschufen sie über Bilder, in denen ein konzentrierter menschlicher Gedanke enthalten war. Er 

vollendete viele nützliche Dinge. Der Regen, zum Beispiel, war zum Gießen notwendig und einer 

lenkte seinen Gedanken zum Bild des Regengottes. Wenn der Regen tatsächlich notwendig war, 

richteten viele Menschen ihre Energie an das Bild des Regens. Hatte das Bild genügend Energie, 

bildeten sich Wolken und es regnete und begoss die Saaten. 

Der Menschheit sind von der Göttlichen Natur unbegrenzte 

Möglichkeitengegebenworden.HättedieMenschheitdieVersuchungendergrenzenlosenMachtüberwin

denundalleEnergiendesUniversumsimGleichgewichtinsichhaltenkönnen,dannhättenauchinanderenG

alaxienGärten als Ergebnis des menschlichen Gedankens entstehen können. Der Mensch hätte 

andere Welten beglücken können. Das Zeitalter mit dem Namen Zeitalter der Bildgestaltung blühte 

auf. In ihm war der Mensch der Schöpfer, er fühlte sich in ihm als Gott. Wer hätte sonst Sohn Gottes 

sein können? 



Im so genannten Zeitalter der Bildgestaltung ist der Mensch Gott gleich und beginntBilderzuschaffen. 

DieserZeitraumdauertneuntausend]ahre. Gott mischt sich in die Handlungen der Menschen nicht ein. 

VerschiedenartigeEnergiendesUniversumskommeninAufregungundverführen den Menschen. 

ImMenschensindTeilchenallerEnergienausdemUniversum.Esisteine Menge und sie sind 

gegensätzlich. AberalleTeilchen dieser Energien des 
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Universums müssen imMenschen ausgeglichen sein,einheitlichund harmonisch miteinander 

verbunden. 

Gelingt es auch nur einer, die Oberhand zu gewinnen, werden die anderen sofort erniedrigt, die 

Harmonie wäre gestört und dann Dann verändert sich die Erde. Sie wird unharmonisch. 

Ein Bild kann die Menschen zu etwas sehrSchönem führen, es kann aber auch die Vernichtung zur 

Folge haben, wenn die Einheit im Inneren gestört ist. 

Aber was bedeutet das - ein Bild? 

EinBild 

isteinvommenschlichenGedankenerdachtesenergetischesWesen.Dieseskannvoneinemodervonmehre

renMenschengeschaffenwerden. 

Ein gutes Beispiel für das kollektiveSchaffen eines Bildes istderAuftritt eines Schauspielers. Ein 

Mensch legt das Bild auf Papier nieder, ein anderer stellt das beschriebene Bild aufder Bühne dar. 

Was geschieht mit dem Schauspieler, der das ausgedachte Bild darstellt? 

DerSchauspielerersetztfüreine gewisse Zeitseineeigenen Gefühle, sein Streben, 

seineWünschedurchdie, diedem ausgedachten Bild eigen sind. Dabei kann der Schauspieler seinen 

Gang, seinen Gesichtsausdruck und die gewöhnliche Kleidung ändern. So verkörpert sich das 

ausgedachte Bild für eine gewisse Zeit. 

Die Fähigkeit, Bilder zu schaffen, ist nur dem Menschen zu eigen. 

Ein vom Menschen geschaffenes Bild kann im Raum nur leben, solange der Mensch es sich durch 

seinen Gedanken vorstellt. Ein Mensch oder gleich mehrere. 

je mehr Menschen das Bild mit ihren Gefühlen versorgen, desto stärker wird es. 
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DasvoneinemkollektivenmenschlichenGedankengeschaffeneBildkann 

einekolossalezerstörerischeoderauchschöpferischeKrafthaben. Es hat eine Rückwirkung auf die 

Menschen und kann Charaktere, die Art des Verhaltens großer und kleiner Menschengruppen bilden. 

DankderEntdeckungihrergroßenMöglichkeitenschufendieMenschen begeistert das Leben auf dem 

Planeten. 

Aber es geschah noch am Anfang des menschlichen Zeitalters der Bildgestaltung, dass nur sechs 

Menschen in sich die Balance der Energien des Universums nicht halten konnten, die Gott bei der 

Schöpfung dem Menschen gegeben hatte. Sie mussten vielleicht auch erscheinen, damit die 

Menschheit Prüfungen unterzogen wird. 



Zunächst gewann nur in einem der sechs die Energie des Größenwahns ihres Selbstes, danach im 

nächsten und im dritten und im sechsten. 

Anfänglich trafen sie sich nicht untereinander.Jeder lebte für sich. Aber gleich und gleich gesellt sich 

gern. Sie richteten ihren Gedanken darauf, wie sie Herrscherüber alle Menschen der Erde werden 

könnten. Sie waren ihrer sechs und bezeichneten sich vor den Menschen als Priester. 

In jedemJahrhundert werden sie wiedergeboren und leben bis heute. 

Die Völker der Erde werden heute von nur sechs Menschen beherrscht - von Priestern. Ihre 

Dynastien sind zehntausend]ahre alt. Von Generation zu Generation geben sie ihren Nachkommen 

das okkulte Wissen weiter, die Wissenschaft der Bildgestaltung, sie ist ihnen teilweise auch bekannt. 

Vor den anderen Menschen verbergen sie das wedische Wissen sorgfältig. 

Unter den sechs gibt es einen Oberpriester, der sich so nennt und sich heute für den obersten Führer 

der menschlichen Gesellschaft hält. 

DerOberpriesterhattegleicheinenVerdacht,werichinWirklichkeitbin, nachdem ich nur paar Worte 

ausgesprochen hatte, die du in deinen Büchern angeführt hast, und nachdem er die Reaktionen 

vieler Menschen 
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aufdieseWortesehenkonnte.Soversuchteer,michfüralleFällemitganz unbedeutenden Kräften zu 

vernichten. Es gelang ihm nicht. Er war verwundert und versuchte, mehr Kraft seinerseits 

einzusetzenund er glaubte noch nicht ganz daran, wer ich bin. 

Jetzt habe ich das Wort 'Wedrussin' ausgesprochen und somit alles offengelegt. Der heute aufder 

Erde lebende Oberpriesterhatsogarvordiesem Wort Angst. Stell dir vor, wie er jetzt zittert, wo er 

weiß, was hinter diesem Wort steckt. ]etzt wird er alle seine Soldaten, alle biologischen Roboter und 

die Kräfte aller finsteren okkulten Wissenschaften zu meiner Vernichtung schicken. Auch er selbst 

wird jede Minute einen Plan der Zerstörung erstellen. Nun, soll er nur machen, dafür wird er keine 

Zeit haben, sich mit anderen zu beschäftigen. 

Du hastvon den Böswilligkeiten in derheutigen Presse gesprochen,Wladimir. Du wirst sehen, wie sie 

noch stärker und raffinierter werden. Provokationen und Verleumdungen werden an der 

Tagesordnung sein. Du wirst das ganze ArsenalderMethoden sehen, diedie Kräfte derFinsternis in 

denJahrtausenden nutzten, um die Kultur unseres Volkes zu vernichten. Das, was du am Anfang 

erleben wirst, ist nur die Spitze des Eisberges. 

NichtalleMenschenkönnendieokkultenAngriffesehen.Duwirstsieaber auch verstehen, fühlenund 

sehen. Hab keine Angst davor, darum bitte ich dich. Das Fürchterliche istvordemFurchtlosen 

machtlos. Vergiss das,was du siehst, gleich wieder. Wie allmächtig ein Ungeheuerauch ist, wenn es in 

Vergessenheit gerät, hört es auf zu existieren. 

DieTatsache ist ungewöhnlich und ich sehe Zweifel in dir. Gib dich nicht übereilt den Zweifeln hin. 

Denke in Ruhe darüber nach. 

Selbst eine kleine Gruppierung versammelter Menschen, die etwas aufbauen möchten, hat immer 

einen Führer, nennen wir ihn Leiter. 

Ein kleines Unternehmen hat einen offiziellen Leiter. Ein großes Unternehmen hat mehrere Leiter 

und darüber gibt es einen Chef. Es gibt mehrere Leiter territorialer Einheiten, die sich verschieden 

nennen: Kreis, Bezirk, Staat, Land, Republik, gleich was. ]eder Staat hat seinen Herrscher und dieser 

wieder hat viele, die ihm zur Seite stehen. Der Herrscher eines 
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Staates - ist das alles? Die Menschen denken oft so. Was, soll das heißen, dass niemand die ganze 

menschliche Gesellschaft leitet, die auf der Erde lebt? Gibt es niemanden, der den Thron der Erde 

besteigen möchte? 

Es gibt und gab Interessenten. Du kennst aus der jüngsten Geschichte eine Menge Namen von 

Heerführern, die die Macht über die Welt mit Gewalt erobern wollten. Aber nie gelang es einem, die 

Weltherrschaft an sich zu reißen.Wenn sie sich derallgemeinenMacht genäherthatten, passierte 

immer etwas. Im Endeffekt wurden die Armee und der Anwärter aufdie Weltherrschaft vernichtet. 

Ein Staat, der es auf die Macht über die ganze Welt abgesehen hatte und der früher als stark und 

erfolgreich galt, wurde plötzlich mittelmäßig. 

So war es in den letzten zehntausendJahren immer. Aber warum? Weil es in derWeltschon lange 

einenheimlichen Führer gibt. Erspieltmitden Staaten, ihren Regenten, den einzelnen Menschen. 

Er nennt sich Oberpriester der ganzen Erde und seine fünf Helfer heißen Priester. 

Achte noch auf eine Tatsache, Wladimir. Denk mal nach, Tausende von jahren haben die Kriege 

zwischen den Menschen an verschiedenen Enden der Erde nicht aufgehört. In jedem Land gibt es 

immer mehr Raubüberfälle, Krankheiten, verschiedene Naturkatastrophen, aber über der folgenden 

Frage liegt ein strenges, strengstes Verbot: Geht die menschliche Zit›ilz`satt`on tatsächlich den Weg 

des Fortschritts oder degradiert die menschliche Gesellschaft mitjedem Tag mehr? 

Die Antwortaufdiese Frageist einfach. Zunächst sieh nur, wie die Priester an ihreMacht kamen 

undwie es ihnen bis heute gelingt, sie zu halten. 

Ihre erste Errungenschaft, die zu dem heimlichen Ziel führte, war die Gründung des ägyptischen 

Staates. Der Geschichte ist heute der ägyptische Staat besser bekannt als andere. Aber nimm aus der 

Geschichte die Fakten und lass die Kommentare und die Mystik beiseite, dann kannst du mit vielen 

Geheimnissen in Berührung kommen. 

167 

DerersteFakt. Inder Geschichte istderPharaoals Hauptregentgenannt worden und es wurden viele 

militärische Eroberungen und Niederlagen derPharaonenbeschrieben. 

IhreerhabenenGrabmaleverblüffenbisheute und ziehen die Wissenschaftler an, das Geheimnis zu 

lüften. Derweil lenkt die Größe der Pyramiden vom Hauptgeheimnis ab. 

Der Pharao galt nicht nur als Herrscher über die Menschen, sondern er wurde auch wieGottverehrt. 

Das Volkwandtesich anihn mitBittenfür einfruchtbaresJahr, darum, dass Regen kamund keine bösen 

Winde. Die Geschichte kann voneinerMengefaktischerTatenderPharaos erzählen, aberfragedichmal 

anhand dervielenhistorischenTatsachen, dieduüber 

diePharaonenkennst:KonntedenneinerderPharaonentatsächlichHerrscherübereinen großen Staat 

seinund ein GottfürdieMenschen?Wenn du die Fakten gegenüberstellst, siehst du - der Pharao war 

lediglich ein biologischer Roboter in den Händen der Priester. 

Noch andere Fakten, die auch aus der Geschichte bekannt sind. 

In der Zeit der Pharaonen gab es in den erhabenen Tempeln auch Priester, und es gab einen 

Oberpriester. UnterihrerAufsicht gab es stets einige Kandidaten, die für das Amt des Pharaos lernten. 

Die Priester impften den jungen Männern alles ein, was sie wollten. Unter anderem suggerierten sie 

ihnen, dass ein Pharao von Gott erwähltwurde. Sie sprachen davon, dass der Oberpriester selbst 



Gottes Rede im geheimen Tempel hörte. Danach fassten die Priester den Beschluss, wer von den 

Kandidaten Pharao werden sollte. 

Dann kam der Tag. Der neue Pharao setzte sich in spezieller Kleidung und mit Machtsymbolen inder 

Hand aufden erhabenenThron. Vorden Menschen ist er ein allmächtiger Zar, ein Gott. Die Priester 

allein wussten, auf dem Thron ist ihr biologischer Roboter. Da sie seinen Charakter von Kindheit an 

studiert hatten, wussten sie genau, wie er herrschen und welche Gaben er der Priesterschaft 

darbieten würde. 

EsgabeinigewenigeVersucheeinigerPharaonen,ausderMachtdesOberpriestersauszuscheiden.Aberesg

elangkeinemderPharaonen,jemalsein freier Mensch zu werden, denn die Macht des Priesters ist 

nicht sichtbar, 
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so wie dieZarenkleidung des Pharaos sichtbarwar. Die Macht des Priesters erfordert keinen 

wörtlichen Befehl oder einen offensichtlichen Umgang. Die Macht des Priesters über jeden Herrscher 

wird nicht für einen Augenblick geringer. Bei den meisten Untergebenen wirkt sie als falsche 

Suggestion über den Aufbau der Welt. Wenn der Pharao hätte selbst in Ruhe nachdenken können, 

sichvon Bildern befreiend, die ihm eingeflößt wurden, hätte ervielleicht auch ein Mensch werden 

können. Aber es war alles von Anfang an so erdaeht, dass der Pharao sich nicht von den Fesseln der 

täglichen Hektik befreien konnte. 

Hast! Eilboten, Schreiber und Statthalter brachten ihm aus allen Ecken des großen Staates viele 

Informationen. Es mussten schnell Beschlüsse gefasst werden. Und dann noch Krieg, der alle 

Gedanken beansprucht. Und der Pharao fährt imWagen und zeichnet seine Untertanen aus oder 

tadelt sie und hat wenig Schlaf. Der Priesteraberdenkt indieser Zeit ruhig nach und darin besteht sein 

Vorteil. 

Der Priester macht Pläne, wie er die Alleinherrschaft über die Welt erreichenkann und 

ersinntsogarübermehrnochnach-wieerseineWelt, 

diesichvonder,dieGotterschaffenhat,unterscheidet,neuschaffenkann. 

Was ist da für ihn dieser dummeJunge, der Pharao, und die Scharen seiner Untertanen? Sie sind für 

den Priester alles Spielbälle. 

Die Priesterstudierten heimlich dieWissenschaftderBildgestaltung. Die Menschen vergaßen immer 

mehr das Gesetz der Natur. 

Es waren Priester, Wladimir, die die Energie der wechselseitigen BeziehungderMenschen rnitdem 

göttlichen lebendenWerkderNatur in ihre erdachten Tempel übertrugen und sich damit, mit der 

Energie der Menschen, versorgten und sie nicht zurückgaben. 

Was in derwedischen Kulturfürjeden offensichtlich war, wurdeplötzlich geheim. Das Volk schlief ein 

wie unter Hypnose und führte buchstäblich jeden Befehl wie im Halbschlaf ohne nachzudenken aus. 

So zerstörte das Volk die Welt der göttlichen Natur und baute, den Priestern zum Gefallen, eine 

künstliche Welt auf. Die Priester hielten ihre 
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Wissenschaft streng geheim. Sie trauten sich nicht einmal, alles auf die Rollen zu schreiben. Sie 

erfanden ihre Sprache für den Umgang miteinander. Diese Tatsache kannst du auch in der 

Geschichte nachlesen. Sie brauchten eine andere Sprache, damit niemand aus Versehen beim 

Umgang mit ihren Geheimnissen in Berührung kam. So werden sie bis zum heutigen Tag unter den 

Generationen der Priester weitergegeben, diese arglosen Geheimnisse. 

Vor sechstausend Jahren beschloss der Oberpriester, einer jener sechs Priester, die Macht über die 

Welt zu übernehmen. 

ErstelltefolgendeÜberlegungan: 'AufmilitärischemWegmitdenArmeen der Pharaonen kann ich keine 

Macht erobern, selbst wenn man den 

Heerführernbeibringt,ausgeklügeltereWaffenzubenutzenalsdieanderen.Was kann eine gedankenlose 

dumme Armee? Gold rauben, aber davon gibt es auch so genug. Sklaven gibt es im Überfluss, 

abervon ihnen geht eine unheilvolleEnergieaus,ausderHandeinesSklavensolltemankeineNahrung 

entgegennehmen. Sie schmeckt nicht und ist schädlich. Man muss sich die menschlichen Seelen 

untertan machen, die ganze Energie ihrer zarten Liebeaufsichlenken. Dafürbedarfes 

eineswissenschaftlichenGedankens,keiner Armee. Die Lehre von der Bildgestaltung - das ist meine 

unsichtbare Armee.Je tieferichinsiceindringe, desto ergebenerwird mirdas Heersein. _]e weniger die 

Masse davon weiß, die mit dem Okkultismus und der Irrealität beschäftigt ist, desto mehr wird sie 

von mir erobert werden.“ 

Der Oberpriester erstellte seinen Plan. In den geschichtlichen Ereignissen von sechstausendJahren 

findet er bis heute seinen Niederschlag. 

WiejederanderekennstdudiejüngstenEreignisse.Sieunterscheidensich nurin ihren Auslegungen. 

Versuche sie selbst zu deuten, dann findest du die Wahrheit. Schau. 

HieraufeinemRatjenersechsPriesterwirdderPlandargelegt,derimweiteren allen bekannt ist. Darüber 

berichtet auch die Bibel - das Alte Testament. Der Priester Moses führt aufAnweisung des 

Oberpriesters das Volk Israel aus Ägypten. Dem Volk wird ein herrliches Leben im gelobten Land 

versprochen, das von Gott für das Volk Israel vorbereitet wurde. 
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Man erklärt, das jüdische Volk ist das von Gott auserwählte. Die verlockende Nachrichterregtdie 

Geister, und einTeil desVolkes folgtMoses. Vierzigjahre führt er die Menschen von einem Ende der 

Wüste zum anderen. Die Helfer des Priesters halten ständig Predigten, sprechen vom auserwählten 

Volk und zwingen es Städte zu bekämpfen und zu plündern und alles in Seinem Namen, im Namen 

Gottes. 

Durchschaut emanddie Psychoseund fordertRückkehr zum alten Leben, wird er als sündig hingestellt 

und man gewährt ihm eine Frist zur Besserung. Bessertersichnicht,wird erhingerichtet. Die 

Priesterversteckenihre Taten nicht hinter ihrem Namen, sondern hinter dem Namen Gottes. 

Was ichdirerzähle, istkeine Erfindung odereinTraum.]ederkannsich selbst davon überzeugen, indem 

er die Antworten in der Bibel, im Alten Testament, sucht. Einem großen historischen Buch. Die 

wahren geschichtlichen Ereignisse kann jeder sehen, der nur etwas aus dem hypnotischen Traum 

derJahrtausende erwacht und liest, wie und wodurch 

dasjüdischeVolkkodiertundineinpriesterlichesHeerverwandeltwurde. Dannversuchte]esus die 

Kodierung seines Volkes aufzubrechen, er zeigte die Fähigkeit der Erkenntnis und versuchte, die 

Absichten der Priester abzuwenden. Er, der unter den Weisen reiste, strebte danach, die Lehre der 

Bildgestaltung aus den Einzelteilen zu erkennen. Als er vieles erfahren hatte, wollte er sein jüdisches 



Volk retten. Er konnte seine Religion aufbauen, damit sie sich dem Furchtbaren entgegenstellen 

konnte. 

Seine Religion war nicht für die Völker der ganzen Erde. Sie war nur für das jüdische Volk bestimmt. 

Er selbst sprach mehrmals davon. SeineWortewurdenvonseinenjüngernaufgezeichnet. Du 

kannstsieauch heute nachlesen. Zum Beispiel das Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 22-28: 'Und 

siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme 

dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein 

Wort. Da traten seineJünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit 

uns nach. Er antwortete aberund sprach: Ich bin NUR gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses 

Israel.“ 
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Was bedeuten die Worte: 'Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“? Warum 

ist die Lehre Christi nur für dieJuden? Warum? Warum hält er das jüdische Volk für verloren? 

Ich versichere dir, Wladimir, Jesus hatte verstanden, dass im Laufe der vierzigjährigen Kodierung in 

der Wüste Sinai der größte Teil des jüdischen Volkes in einen hypnotischen Schlaf gefallen war. 

Dieser Teil und Moses selbst wurden zum Werkzeug in den Händen des Oberpriesters. Sie sind seine 

Soldaten, die er verpflichtete, seiner Eigenliebe zu Gefallen, die Macht über die Menschen der 

ganzen Erde zu ergreifen. 

Sie werden'Jahrtausende in verschiedenen Winkeln der Erde kämpfen. Kein primitives Schwert oder 

Kugeln werden ihre Waffen sein, sondern Spitzfindigkeit und die Errichtung einer Lebensweise, bei 

der alle Völker sich dem Okkultismus ergeben, das heißt, dem priesterlichen Selbst. 

Sie werden kämpfen, ohne sich selbst zu schonen. 

'Aber jede Schlacht setzt voraus, dass eine Gegenseite da ist“, wirst du jetzt denken. 'Wenn das so ist, 

wo sind dann die Opfer? Bei Schlachten gibt es auf beiden Seiten Opfer.“ 

Du selbst hättest die Beweise an Hand der Daten von Ereignissen, die in verschiedenen historischen 

Quellen genannt werden, finden können. 

Zur Vereinfachung der Suche nach diesen furchtbaren Daten nenne ich dir jetzt nur einige davon. 

Wenn du möchtest, kannst du selbst nach ihrer historischen Bestätigung suchen. 

Heute ist allen bekannt, so wie auch dir, Wladimir, wie Kinderund alte Menschen in Israel infolge des 

Terrors sterben. Erst vor kurzem, das weißt du, gab es einen Krieg, den man den Großen 

Vaterländischen“ nannte. Es sind sogar Dokumente erhalten geblieben, wie man in den 

JahrenjenesKriegesJuden-AlteundKinder,Mütterundjungeschwangere Frauen und junge Männer, die 

die Liebe noch nicht kannten – in Ofen verbrannt, mit Gas vergiftetund in 

Gemeinschaftsgräbernlebendig begraben hat. 

Nichteiner, nicht Hunderte, nichtTausende Menschen kamenum, eswaren Millionen, die in diesem 

kurzen Zeitraum brutal ermordet wurden. Historikerhalten Hitlerfürschuldig. 

AberwerwarzueineranderenZeit schuld: imJahr 1113,KiewerRus. DieEmpörungdesVolkesrichtetesich 

plötzlich gegen die Juden. Jüdische Häuser wurden in Kiew und in anderen Orten der Rus“ 

geplündert, angezündet, dieJuden wurden umgebracht und nicht einmal die Kinderwurden geschont. 

Das Volk derRus, von tierischer Bosheit gepackt, war bereit, auch die herrschenden Fürsten 

hinwegzufegen. Die Fürsten versammelten sich zum Rat und beschlossen die Annahme eines 

Gesetzes: “alle Juden von der russischen Erde heute auszuweisen und nicht mehr hereinzulassen. 

Diejenigen, die heimlich hereinkommen, sollen ausgeraubt und umgebracht werden.“ 



ImJahre 1290 beginnt man plötzlich in England mit der physischen Vernichtung derJuden. Die 

Herrschersind gezwungen, das jüdischeVolk aus ihrem Land zu vertreiben. 

1492 begannen die jüdischen Pogrome in Spanien. Allen in Spanien lebendenJuden drohte die Gefahr 

der physischen Vernichtung und sie mussten das Land verlassen. 

Ab dem Zeitpunkt, als dieJuden aus der Wüste Sinai kamen, waren sie in vielen Ländernverhasst. 

InvielenVölkernwuchsderHassanundhierund da wandelte er sich in grausame Pogrome und Mord. 

Ich habe nurdie Daten der furchtbaren Pogrome angeführt, die du selbst in dervon Menschen 

geschriebenen Geschichte nachlesen kannst. Neben diesen Daten hatte das jüdische Volk viele 

Konflikte. Jeder einzelne davon ist 

natürlichwenigerbedeutendalsdieallenbekannten.AberwennmandieVielzahl derkleinen Konflikte zu 

einem zusammenlegt, dann erweistersichals vom Ausmaß hernoch nieda gewesen und grausamerals 

dergrausamste. 

Da das schon mehr als einJahrtausend geschieht, kann man den Schluss ziehen, dass das jüdische 

Volk vor den Menschen Schuld hat. Aber worin besteht die Schuld? Die Historiker, die alten wie die 

neuen, sprechen davon, dass sie Verschwörungen gegen die Macht anzettelten. Sie versuchten alle 

zu betrügen, vomjungen bis zum alten. Von einem, der nicht sehr reich sei, versuchten sie, 

wenigstens etwas wegzunehmen, und bei einem Reichen seien sie bestrebt, ihn ganz und gar zu 

ruinieren. Das bestätigt die Tatsache, dass vieleJuden wohlhabend sind und sogar auf die Regierung 

Einfluss nehmen können. 

Es gibtabereineFrage,diedu dirselberstellensolltest. Inwiefernistderjenige selbst gerecht, dervon 

denJuden betrogen wurde? Derjenige, der Reichtumangehäufthat,haterihn 

ausschließlichehrlicherworben?Und derjenige an der Macht, ist er denn klug genug, wenn er mit 

Leichtigkeit betrogen werden kann? 

Zudem sind die meistenHerrscherabhängig, und geradedieJuden zeigten das mit allerDeutlichkeit. 

Überdieses Thema kann man lange diskutieren, aberdie Antwort isteinfach: In der okkultenWeltleben 

alledurchBetrug. Also lohnt es sich überhaupt zu bewerten, wer mehrhat als die anderen? 

Was das jüdische Volk anbelangt, so könnte an seiner Stelle jedes der 

heutigenVölkerstehen.Jedes,wenneseinerniedagewesenenKodierungunterzogenwordenwäre. 

ImVerlaufeeinervierzigjährigenWanderschaftinder Wüste,wenn es 

nurdenOkkultismuswahrnimmtundvonderSchöpfung Gottes nichts sieht. 

Jesusversuchte, diese Kodierungaufzubrechen, seinVolk zu retten. Ererdachte für sein Volk eine neue 

Religion, die sich von der vorhergehenden unterschied. Zum Beispiel als Gegengewicht zu dem, was 

gesagt wurde: “AugeumAuge. Zahnum Zahn“, sprach er: 'Wenndich eineraufdie rechteWangeschlägt, 

dann halte ihmauchnoch dielinke hin.“ Zu demwas gesagt wurde: 'Du bist das auserwählte Volk“, 

sagte er: 'Du bist der Sklave Gottes.“ 

Jesus hätte seinem Volk auch dieWahrheit sagen können. Er hätte von den wedischen Zeiten 

erzählen können, davon, wie der Mensch glücklich auf 
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seinem Familienlandsitz leben und mit den Schöpfungen des Vaters in Berührung kommen könnte. 

Aberdas jüdischeVolkwarbereits kodiert. Es glaubte nur an okkulte Handlungen, die irreale Welt 

drückte aufsein Bewusstsein. UndJesus beschloss, aufokkulteWeisezuwirken. Erschuf eine okkulte 

Religion. 



Der PriesterhatJesu Absichten erkannt. DerHauptpriesterdachte mehrereJahre nach, bis er eine 

Lösung fand, und sie erschien ihm als genial, als erFolgendes beschloss: “Es ist sinnlos, gegen die 

LehreJesuzu kämpfen. Mit dem Geist der eigenen Soldaten -Juden - soll man sie auf der ganzen Erde 

einführen und dabei für Israel die alte Religion belassen.“ Es geschah so, wie der Oberpriester es 

vorhatte. 

So existierten in einer Zeit zwei von ihrem Wesen her verschiedene Philosophien. 

Dieeinesagt: DieJudensind das auserwählteVolk,wieMoseslehrte,und alle müssen sich ihm 

unterordnen. Die andere sagt mit denWortenJesu: Vor Gott sind alle gleich und die Menschen sollen 

sich nicht über andere erheben und sie sollen ihren Nächsten, selbst ihren Feind, lieben. 

Der Priester verstand, wenn es gelingt, die christliche Religion über die ganze Welt zu verbreiten, die 

alle zu Liebe und Demut aufruft, aber dabei gleichzeitigdasJudentumzu bewahren, das einen überalle 

stellt,wird die Welt erobert. Die Welt wird sich vor den Juden verbeugen, aber sie sind ja nur 

Soldaten. Die Welt wird sich vor dem Priester verneigen. 

Unddie Predigerdes Priesters gingen in dieWeltund versuchten dieneue Lehre, der sie selbst ergeben 

waren, zu verbreiten. 

Jesu Lehre? Nichtganz.Jetztwardarin nicht wenig, was 

derPriesterhineingebrachthatte.Wieesweitergeht,weißtdu. Romfiel. Das großeImperium wurde nicht 

von äußeren Feinden zerstört. Rom zerstörte sich von innen, indem es das Christentum anerkannte 

und die Imperatoren derMeinung waren, dass das Christentum ihre Macht stärkt. Ein Postulat 

schmeichelte ihnen sehr:Jede Macht kommt von Gott, der Regent ist ein Imperator von Gottes 

Gnaden, für das Kaisertum gesalbt. 
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ImviertenJahrhunderterrangdas Christentumoffiziellundfaktisch den Sieg in Rom.Jubelnd erteilte der 

Hauptpriesterdem byzantinischen Imperator einen heimlichen Befehl, ohne mit ihm Kontakt zu 

haben, und das christliche Rom brannte die alexandrinische Bibliothek“ bis auf die Grundmauern 

nieder. Insgesamt verbrannten 700.033 Bände. Verbrennungen von Büchern und uralten Rollen gab 

es in mehreren Städten. Es wurden Bücher der heidnischen Zeit verbrannt. Die wenigen Bücher, in 

denendasWissenderwedischenMenschenbeschriebenwar,wurdennicht verbrannt, sie wurden 

eingezogen,verstecktund im engen Kreis derEingeweihten studiert, erst danach wurden sie 

vernichtet. 

Der Oberpriester meinte, dass ihm jetzt, da sich die Menschen von den Kenntnissen der Urquellen 

immer weiter entfernten, keine Hindernisse auf dem Weg lagen. Er erdreistete sich und erteilte noch 

einen unsichtbarenBefehl; imErgebnis wurde aufdemZweiten Konstaninopler Konzil über eine Lehre 

mit dem Namen Reinkarnation der Kirchenbann verhängt. Wozu, willst du wissen? Damit die 

Menschen nicht über das Wesen des irdischen Lebens nachdenken. 

Damit sie denken, dass es ein glückliches Leben nur außerhalb der Erde gibt. Viele Völker der Erde 

begannen, daran zu glauben. 

DerPriesterjubelte.Erwusste,wasdanachkommt. Erdachte:DerMensch 

kenntkeinaußerirdischesLeben.WiemaninsParadieskommt,woesschön 



ist,undwiemanderfürchterlichen Hölle entgehenkann, istnichtbekannt. Ich werde ihm meinen 

okkulten Plan so einreden, wie es mir gefällt. 

Bis jetzt erteilen nun die Priester ihre Voraussagen zu ihren Gunsten in der ganzen Welt. Es gelang 

ihnen jedoch nicht sofort, die völlige Macht über die Welt zu erlangen, selbst dann nicht, als, wie 

ihnen schien, die stärkste Bastion der heidnischen Kultur - Rom - gefallen war. Auf der 

6) Die alexandrinisehe Bibliothek war die bekannteste antike Bibliothek, die alle Werke enthielt, die 

es zu jener Zeit gab. Zu Zeiten Cesars wurden in ihr ca. ?00.00Ü Einheiten aufbewahrt, in einerZeit 

erbitterter Zusammenstöße zwischen den Heiden und denJuden, die im Jahre 391 das Serapeum 

zerstörten, wo die Bibliothek aufbewahrt wurde. (Wörterbuch der Antike, Verlag „Progress““, 1939) 
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Erde blieb nur noch eine kleine Insel, die dem üblichen Zauber nicht unterstellt war. Noch vor Rom 

und vor dem Erscheinen der Lehre Jesu strebte der Oberpriester danach, die Kultur des letzten 

wedischen Staates, der Rus, zu zerstören.“ 

7. Kapitel 

Der geheime Krieg mit der wedischen Rus 

„Der Krieg mit derwedischen Rus war schon lange vordem Erscheinen Jesu auf der Erde, vor dem Fall 

Roms, im Gange. Der tausendjährige Krieg wurde nicht mit eisernem Schwert geführt. Der 

Okkultismus verübte seine Überfälle aufnichtmaterieller Ebene. 

In die Rus gingen Prediger der okkulten Religion. Ihre Namen kannst du zu Dutzenden in den 

heutigen Kirchenbüchern lesen. Es Warenjedoch einigeTausend Dutzend. Siewaren auch an ihren 

Verirrungen nicht schuld. EswarenFanatiker, das heißt, siewaren nichtimstande, 

auchnureinMillionstel des Weltgebäudes mit ihrem Gedanken zu erfassen. Sie, die Soldaten des 

Priesters, die seinen Befehl ergeben und mit Ehrfurcht ausführten, versuchten, den Menschen 

begeistert zu erklären, wie man zu leben hat. Siewarenbestrebt, alldas zu sagen, wie 

einstimgroßenRömischenReich. 

Sieversuchten ein Ritual einzuführen und schlugenvor,Tempel zu bauen, 

demirdischenDasein,derNaturkeineAufmerksamkeitzuschenken.Dann würde das himmlische Reich zu 

jedem kommen. Ich werde dichnicht mit ihren Predigten belasten. Du kannst auch heute, wenn du 

das willst, nachlesen, was gesagt wurde. Ich erzähle dirdieUrsache,warum es ihnen tausendJahre lang 

nicht gelang, mit derwedischen Rus etwas anzufangen. 

Jederzweite,derinjenerRuslebte,wareinPoetundhatteeinespitzeZunge.Und Liedermachergab 

esinjenerRus, mannanntesiedamals Bajanen. In jenen Zeiten trug sich Folgendes zu: 

DutzendevonJahren propagierten 
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dieSoldatendes Priesters inderRus, wiemanGottverehrensoll. Irgendwo, an einigen Orten beginnen 

die Menschen, ihnen zuzuhören und über das Gesagte nachzudenken. Ein Bajan sieht das, lacht 

darüber, macht ein Gedicht und singt es und das Gleichnis verbreitet sich schnell in der Rus. Die 

nächsten zehnJahre macht sich die Rus über die Predigten des Priesters lustig. Vor Zorn schickt der 

Priester neue Attacken. Wieder wird ein Gleichnis in der Rus geboren und die Rus lacht erneut. Ich 

erzähle dir von der Vielzahl drei Gleichnisse aus jenen Zeiten. In welchem Tempel soll Gott sein 

(Erstes Gleichnis Anastasias) 



IneinerdervielenmenschlichenSiedlungenaufderErdelebtendieMenschen glücklich. In der Ortschaft 

gab es 99 Familien. Jede der Familien hatte ein schönes Haus, mit einer kunstvollen Schnitzerei 

geschmückt. Der Garten rings um das Haus brachte jedesJahr viele Früchte. Gernüseund 

Beerenwuchsendarin. DieMenschen begrüßtendas Frühjahrmit 

FreudeundgenossendenSommer.Andenfröhlichen,freundschaftlichen Feiertagen entstanden Lieder 

und Reigen. Im Winter erholten sich die Menschen von den täglichenJubelfesten. Und wenn sie den 

Himmel betrachteten,versuchtensiezuergründen,obmandieSterneunddenMond zu schöneren 

Mustern verbinden könnte, als sie jetzt sind. 

Einmal in drei Jahren, imJuli, versammelten sich die Menschen auf der 

LichtungamRandeihrerSiedlung. EinmalindreiJahrenantworteteGott 

mitnatürlicherStimmeaufihreFragen.FürgewöhnlicheAugenunsichtbar, erschien Gott jedem spürbar. 

Gemeinsam mit jedem Bewohner der Sied-› 
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lung klärte er, wie das Leben aus den künftigen Tagen besser aufzubauen ist. Es gab philosophische 

Gespräche der Menschen mit Gott und manchmal auch ganz einfache, scherzhafte. 

Zum Beispiel stand einmal ein Mann im mittleren Alter aufund erklärte Gott: 

'Gott, wieso hast du uns denn zum Feiertag diesen Sommer, als wir uns 

allezumSonnenaufgangversammelthatten,soeingeweicht?BiszumMittag hat es geregnet, wie ein 

himmlischer Wasserfall, erst ab Mittag schien die Sonne. Hast du denn bis zum Mittag geschlafen? 

'Ich habe nicht geschlafen“, antwortete Gott, 'vom Sonnenaufgang an dachte ich, wie man es am 

besten machen kann, dass der Feiertag gelingt. Ich sah, wie jemand von euch, der auf das Fest ging, 

zu faul gewesen war, sich mit klarem Wasser zu waschen. Was sollte ich tun? Die Ungetüme 

verderben das Fest mit ihrem Aussehen. So beschloss ich, zunächst alle zu waschen, dann die Wolken 

auseinander zu treiben und die Sonne mit ihren Strahlen die gewaschenen menschlichen Körper 

liebkosen zu lassen.“ 

'Nun, gut, wenn dem so ist ...', erklärte der Mann sich einverstanden, 

strichsichverstohlendieEssenskrumenvonseinemSchnurbartundwischte die Farbe der I-Ieidelbeere 

um den Mund seines Sohnes ab. 

'Sagmir,Gott“,fragteeinMann,einalter,nachdenklicherPhilosoph,“über uns am Himmel sind viele 

Sterne. Was bedeutet ihr wunderliches Muster? Kann ich, wenn ich einen Stern auswähle, der 

meiner Seele gefällt undwenn mir das Leben aufder Erde zu langweiligwird, mich mit meiner Familie 

dort niederlasseni“ 

'Das Musterder Himmelskörper, die im Dunkeln glitzern, gibtAuskunft über das Leben des ganzen 

Universums. Ist die Seele entspannt und gesammelt, kann das Buchdes Himmels gelesenwerden. 

Nicht Müßiggängern und Neugierigen öffnet sich das Buch des Himmels, sondern nur denen mit 

reinen und bedeutungsvollen Absichten. Aber siedeln kannst du auf dem Stern. Jeder kann für sich 

einen Himmelskörper aussuchen. 
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Dabei ist nur eine Bedingung einzuhalten. Man muss dafür befähigt werden, aufdem erwählten Stern 

bessereWerke als aufder Erde zu schaffen.“ 



Dann sprang ein ganz junges Mädchen vom Gras auf, warf den blonden Zopfüberdie Schulter, 

richtete das Gesicht mit derStupsnase nach oben, stützte die Hände frech in die Hüften und erklärte 

Gott Folgendes: 

“Ich habe etwas zu beanstanden, Gott. Zwei Jahre habe ich ungeduldig gewartet, um meiner 

Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Jetzt erzähle ich es dir. Auf der Erde herrscht irgendwie 

Unordnung, Unnormalität. Alle Menschen leben als Menschen, sie verlieben sich, heiraten und sind 

fröhlich. Wodurch habe ich mich schuldig gemacht? Sobald der 

Frühlingkommt,bekommeichaufmeinenWangenPünktchen.Mankann sie nicht abwaschen und nicht 

übermalen. Hast du sie etwa zur Belustigung ausgedacht, Gott? Ich fordere, dass im nächsten 

Frühjahr kein einziges Pünktchen mehr erscheint.“ 

'Meine Tochter. Keine Pünktchen, sondern Sommersprossen erscheinen im Frühjahr auf deinem 

hübschen Gesicht. Aber ich werde sie so nennen, wie du es möchtest. Wenn du deine Pünktchen für 

dich als unangenehm empfindest, werde ich sie im nächsten Frühjahr entfernen“, antwortete Gott 

dem Mädchen. 

Daerhob sichamanderen EndederLichtung einstattlicherjungerMann und sagte leise mit gesenktem 

Blick zu Gott: 

'Im Frühling haben wir viel zu tun, Gott. Du willst an allen Dingen mit teilnehmen. Wozu solltestdu 

deine AufmerksamkeitaufPünktchenrichten? Außerdemsind sie so schön, dass ich mir kein schöneres 

Bild als eine junge Frau mit Pünktchen vorstellen kann.“ 

'Also, was wollen wirtun?“, sagte Gott nachdenklich. “Das Mädchen hat darum gebeten und ich habe 

es ihr versprochen ...“ 

“Ja, wie - was wollen wir machen?“, mischte sich wieder das Mädchen in das Gespräch ein. 'Das Volk 

sagt doch: 'Nicht mit Pünktchen, mit anderen wichtigen Dingen muss man sich befassen“... und um 

noch mal 
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aufdie Sommersprossen zu kommen, dazuwollte ich eigentlich noch sagen, dass man noch zwei 

hinzufügen könnte, so, für die Symmetrie, hier auf der rechten Wange.“ 

Gott lächelte. Das sah man an den lächelnden Gesichtern der Menschen. Allewussten, baldwird 

eineneue herrlicheFamiliein ihrerSiedlungentstehen. 

So lebten die Menschen mit Gott in dieser erstaunlichen Ortschaft. Einmal kamen hundert Weise zu 

ihnen. Die fröhlichen Bewohner empfingen die Gäste immer mit allerlei Speisen. Die Weisen aßen die 

herrlichen FrüchteundwarenvondemungewöhnlichenGeschmackbegeistert.Dann sagte einer von 

ihnen: 

'IhrMenschen, euer Lebenverläuft gleichmäßig, es ist herrlich. In jedem Haus ist genügend vorhanden 

und es ist gemütlich. Es fehlt allerdings an der Kultur im Umgang mit Gott. Ihrverherrlicht die 

Gottheit nicht, ihr betet sie nicht an.“ 

*Aber warum?“, wendeten die beunruhigten Bewohner ein. 'Wir gehen 

mitGottwiemitunseresgleichenum.WirwendenunseinmalindreiJahren an ihn. Aberjeden Tag geht er 

als Sonne auf. Im Garten ist er umjedes Haus vom Frühling an als Biene beschäftigt. Im Winter deckt 

er die Erde mit Schnee zu. Seine Taten sind für uns klar. Und wir freuen uns auf alle Jahreszeiten.“ 

“Es ist nicht richtig eingerichtet bei euch“, sagten die Weisen. 'Wir sind gekommen, euch den 

richtigen Umgang mit Gott zu lehren. Aufder ganzen Erde sind für ihn Paläste und Tempel gebaut 



worden. In ihnen können die Menschen jeden Tag mit Gott sprechen. Auch euch werden wir das 

beibringen.“ 

DreiJahre lang hörten die Bewohner der Siedlung den Weisen zu. Jeder derhundert bestand 

aufseinerTheorie, wie einTempelfürGottam besten zu bauen wäre und was man jeden Tag im Tempel 

tun sollte. Jeder der Weisen hatte seine Theorie. Die Siedlungsbewohner wussten nicht, wen sie von 

den hundert Weisen auswählen sollten. Wie sollte man es 

133 

anstellen, dass keiner von ihnen beleidigt war? Und so beschlossen sie, nachdem sie alle gehört 

hatten, dass alle Tempel gebaut würden. Für ede Familieeinen. 

AberesgabindiesemDorfneunundneunzigFamilienund es waren einhundert Weise. Als sie die 

Entscheidung aller Bewohner gehörthatten,warendieWeisen besorgt. EinerwirdalsoohneTempel 

bleibenund damit auch keine Gaben erhalten. Sie strittenuntereinander, welche der Theorien der 

Gottesanbetung am effektivsten sei, und begannen die Siedlungsbewohner mit in den Streit 

einzubeziehen. Der Streit entflammte, und das erste Mal in vielen Jahren vergaßen die Bewohner des 

Dorfes denZeitpunktdes Gesprächs mit Gott. Sieversammelten sich am vereinbarten Tag nicht wie 

früher auf der Lichtung. 

Weitere dreiJahre vergingen. Um die Siedlung herum standen neunundneunzig majestätische 

Tempel, nur die Holzhäuser glänzten nicht mehr so neu. Ein Teil des Gemüses war nicht geerntet 

worden und die Würmer begannen das Obst im Garten zu fressen. 

'Das alles kommt daher, dass ihr keinen vollkommenen Glauben habt“, 

verkündetendieWeisenindenTempeln. “BringtmehrGabenindenTempel, betet und verbeugt euch 

öfter vor Gott.“ 

Nur der Weise, der ohne Tempel geblieben war, sprach heimlich mal mit dem einen, dann mit dem 

anderen: 

„Ihrhabtallesverkehrtgemacht,Leute.AllegebautenTempelhabennicht die richtige Konstruktion. Ihr 

verbeugt euch nicht richtig in den Tempeln, ihr sprecht nicht die richtigen Worte in euren Gebeten. 

Ich allein kann euch lehren, wie manjeden Tag mit Gott sprechen muss.“ 

Sobald es ihm gelungen war, jemanden zu überreden, wurde ein neuer Tempel gebaut, dabei verfiel 

einer der anderen bestehenden, und erneut versuchte einer der Weisen, der nun keine Geschenke 

mehr bekam, die anderen heimlich vor den Menschen schlecht zu machen. Es vergingen einige Jahre. 

Einmal erinnerten sich die Menschen an ihre früheren Versammlungen aufjenerLichtung,alssie 

Gottes Stimmehörten. Siekamen erneutaufderLichtung zusammen und stellten Fragen in 

derHoffnung, dass Gott sie hören und wie früher darauf antworten würde. 
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'Antworte uns, warum ist es so gekommen, dass unsere Gärten madige Früchte hervorbringen? 

Warum wächst nicht jedes Jahr Gemüse in unseren Gärten? Und warum zanken die Menschen 

miteinander, warum schlagen sie sich und streiten und können dennoch nicht den Glauben, der für 

alle am besten ist, wählen? Sage uns, in welchem der Tempel, die für dich gebaut wurden, lebst du?“ 

Gott antwortete lange nicht auf ihre Fragen. Als seine Stimme dann im Raum erklang, war sie nicht 

fröhlich, sondern eher müde. Und Gott antwortete den versammelten Menschen: 

'Meine Söhneund meineTöchter, eure Häuser, dievon Gärten umgeben sind, sind heute daher öde, 

weil ich es allein nicht schaffe. Es ist von einem Traum ursprünglich alles so erdaeht worden, dass ich 



nur mit euch gemeinsam das Schöne erschaffen kann. Aberihrhabt euch teilweisevon eurem 

Gartenund eurem Haus abgewandt. Allein kann ich nichts schaffen, es muss eine gemeinsame 

Schöpfung sein. Auch möchte ich euch allen Folgendes sagen: Bei euch liegt die Liebe und die Freiheit 

der Wahl, ich bin bereit, mit dem Traum euren Bestrebungen zu folgen. Aber sagt mir, meine lieben 

Söhne und Töchter, in welchem der Tempel soll ich wohnen? Vor mir seid ihralle gleich. Also wo soll 

ich mich aufhalten, damit niemand gekränkt ist? Wenn ihr die Frage klärt, in welchem Tempel ich 

wohnen soll, werde ich eurem gemeinsamen Willen folgen.“ 

So lautete Gottes Antwort an alle, dann verstummte er. Die Menschen in der Siedlung, die einst so 

herrlich war, streiten sich bis heute. Ihre Häuser sind vernachlässigt und modrig. Die Tempel 

ringsherum werden immer höher und der Streit heftiger.“ 

„Nun, Anastasia, das war ein etwas märchenhaftes, nicht reales Gleichnis. Die Menschen in jener 

Siedlung waren schon äußerst dumm. Ist es denn sounverständlich,dass Gottmitjedemzusammen 

denGartenpflegen möchte? Außerdem sagst du, dass diese dummen Menschen in der Siedlung bis 

heute streiten. Wo befindet sich diese Siedlung, in welchem Land? Kannst du das sagen?““ „Ja-“ iss 

„Dann erzähle.“ 

„Wladimir, du und die Menschen verschiedener Länder leben heute in dieser Siedlung.“ 

„Ja?Ja, natürlich, wir! Genau! Wir streiten nach wie vor, wessen Glaube der bessere ist, und in den 

Gärten haben wirwurmige Früchtei“ 

Der beste Platz im Paradies (Zweites Gleichnis) 
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„Vier Brüder kamen zum Grab, um das Andenken ihres Vaters, der vor vielenJahren gestorben war, 

zu ehren. Die Brüder wollten in Erfahrung bringen, wo sich ihr Vater befand, im Paradies oder in der 

Hölle. Alle wollten gleichzeitig, dass die Seele ihres Vaters vor ihnen erschiene und erzählte, wie es 

ihr in der anderen Welt erging. Da erschien das Bild ihres Vaters vor den Brüdern in herrlichem Glanz. 

Die Brüder wunderten sich, waren von der wunderbaren Vision begeistert und fragten, als sie wieder 

zu sich kamen: “Sage uns, lieber Vater, ist deine Seele im Paradies?“ 

“Ja, meine Söhne“, antwortete ihnen derVater, “des herrlichen Paradieses erfreut sich meine Seele.“ 

“Sage uns, lieber Vater“, fragten die Brüder weiter, “wohin kommen unsere Seelen nach dem Tod 

unserer Körper?“ 
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Der Vater stellte jedem der Brüder seine Frage: “Sagt, meine Söhne, wie beurteilt ihr selbst eure 

Handlungen auf der Erde?“ 

DieBrüderantwortetendemVaterderReihe nach. Der ältesteSohn sagte: “Vater, ich bin ein großer 

Heerführer geworden. Ich verteidigte die heimatliche Erde vorden Feinden und nicht ein Feind 

konnte seinen Fuß darauf setzen. Arme und Schwache habe ich nie beleidigt. Ich habe versucht, 

meine Krieger zu bewahren. Ich habe Gott immer geehrt, daher hoffe ich, ins Paradies zu gelangen.“ 

Der zweite Sohn antwortete dem Vater: “Ich wurde ein bekannter Prediger. Ich habe den Menschen 

über die Güte gepredigt. Ich lehrte sie, Gott zu ehren. Ichhabe großeHöhenuntermeinesgleichen 

erzieltundeingroßes Wissen erworben, daher hoffe ich, ins Paradies zu kommen.“ 

DerdritteSohnantwortetedemVater:“IchbineinbekannterWissenschaftler geworden. Ich habe viele 

Vorrichtungen erfunden, die den Menschen das Leben erleichtern. Ich habe viele schöne Gebäude, 



die für die Menschen nützlich sind, gebaut. Immer wenn ich an den Bau gehe, lobe ich Gott, gedenke 

und ehre seinen Namen, daherhoffe ich, ins Paradies zu kommen.“ 

Derjüngste Sohn antwortete dem Vater: “Vater, ich bearbeite den Garten. Den Brüdern schicke ich 

Obst und Gemüse aus dem herrlichen Garten. Ich versuche, keine Gemeinheiten zu begehen, die 

Gott nicht gefallen, daher hoffe ich, ins Paradies zu kommen.“ 

Der Vater antwortete seinen Söhnen: “Meine Söhne, eure Seelen werden nach dem Tod des Leibes 

ins Paradies kommen.“ 

Die Vision des Vaters verschwand. DieJahre vergingen und die Brüder starben und ihre Seelen trafen 

sich im paradiesischen Garten wieder, nur die Seele des jüngsten Bruders fehlte. Die drei Brüder 

riefen daher nach der Seele ihres Vaters, und als er in herrlichem Glanz vor ihnen erschien, fragten 

sie: “Vater, sag uns, warum ist unter uns im paradiesischen Garten nicht auch die Seele unseres 

jüngsten Bruders? HundertJahre nach irdischer Berechnung sind vergangen, seit wir mit dir an 

deinem Grab gesprochen haben.“ 
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“Beuntuhigt euch nicht, meine Söhne, auch euer jüngster Bruder ist im Paradiesgarten, aber er ist 

jetzt nicht bei euch, da er gerade mit Gott spricht“, antwortete derVater seinen Söhnen. 

WiedervergingenhundertJahreunddieBrüdertrafensichwiederimParadiesgarten. Und wieder war der 

jüngste Bruder nicht dabei. Die BrüderriefenihrenVater,undalsdiesererschien,fragtensieihn: 

“Wiedersind hundert Jahre vergangen und der jüngste Bruder ist nicht zum Treffen mit uns 

gekommen und niemand hat ihn im paradiesischen Garten gesehen. Sag, Vater, wo ist unser jüngster 

Bruder?“ 

DaantwortetederVater seinendrei Söhnen: “EuerjüngsterBruderunterhält sich mit Gott, daher kann 

er nicht bei euch sein.“ 

Und die drei Brüder baten ihrenVater, ihnen zu zeigen, wo undwie sich ihrjüngster Bruder mit 

Gottunterhielt. “Seht“, antwortete derVater den Brüdern. Und die Brüder erblickten die Erde, auf ihr 

war ein wunderschöner Garten, den ihr jüngster Bruder zu Lebzeiten angelegt hatte. In dem 

herrlichen irdischen Garten erklärte ihr Bruder, der jünger geworden war, seinem Kind etwas. Seine 

schöne Frau arbeitete daneben. Da wunderten sichdieBrüderund fragten ihrenVater: 

“UnserjüngererBruder ist weiterhin in seinem Garten auf der Erde und nicht im paradiesischen, wie 

wir. Wodurch hat er sich vor Gott schuldig gemacht? Warum stirbt der Körper unseres jüngsten 

Bruders nicht? Es sind nach der irdischen Bereehnung mehrere Jahrhunderte vergangen, und wir 

sehen ihn immer noch als jungen Mann? Also muss wohl Gott die Ordnung des Universums geändert 

haben?“ Der Vater antwortete seinen drei Söhnen: “Gott hat nicht die Ordnung des Universums 

geändert, das ursprünglich in großer Harmonie und begeisterter Liebe erschaffen wurde. Der Leib 

eures Bruders ist gestorben und nicht nur einmal. Doch als Ort für die Seele im paradiesischen Garten 

ist der besser, der mit den eigenen Händen und derSeeleerschaffenwurde. So wiefüreine 

liebendeMutterund einenliebendenVaterimmerdaseigeneKinddasschönsteseinwird.Nach der 

Göttlichen Ordnung sollte die Seele eures Bruders in den paradiesischen Garten kommen, und wenn 

dieser Garten auf der Erde ist, dann verkörpert sie sich sofort in einem neuen Körper in dem 

irdischen Garten, den sie liebt.“ 
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“Sag, Vater“, fuhren die Brüder fort, “du sagtest uns, dass unser jüngster Bruder mit Gott spricht. 

Aber wir sehen Gott doch gar nicht neben ihm, in seinem Garten.“ 



Da antwortetederVater seinendrei Söhnen: “Meine Söhne, euerjüngster Bruder pflegt Gottes 

Schöpfung - die Bäume und das Gras, sie sind die materialisierten Gedanken des Schöpfers. Wenn 

ersie mit Liebe und Bewusstsein berührt, verkehrt euer jüngster Bruder mit Gott.“ 

“Saguns,Vater, kehrenwirirgendwann in einem Körperaufdie 

Erdezurück?“,fragtendieSöhnedenVaterundersagte: “EureSeelen,meineSöhne, sind jetzt im 

paradiesischen Garten, eine irdische Verkörperung erhalten sie nurin dem Fall, wennjemand für 

eureSeelen einen Garten auf der Erde schafft, der dem paradiesischen ähnelt.“ 

Die Brüder riefen: “Für eine fremde Seele werden keine Gärten mit Liebe geschaffen. Wir selbst 

werden, wenn wir einen Körper bekommen, den paradiesischen Garten auf der Erde erschaffen.“ 

DerVateraberantwortete seinen Söhnen: “Ihrhattet schon so eineMöglichkeit, meine Söhne.“ 

So sprachderVaterund entfernte sichleise. Wieder riefen die Brüder und fragten den Vater: “Vater, 

unserVater, zeige uns deinen Platz im paradiesischen Garten, warum entfernst du dich von uns?“ 

Der Vater blieb stehen und antwortete seinen drei Söhnen: 

“Sehtl Danebeneurem üngstenBruderblühtinseinemGarteneinweitverzweigter Apfelbaum. Unter 

dem Apfelbaum steht ein kleines Wiegelchen, darin liegt ein hübsches Kleines, es bewegt schon das 

Händchen. Der Körper des Kleinen beginnt wach zu werden, in ihm wohnt meine Seele. Denn diesen 

herrlichen Garten habe ich begonnen anzulegen ...“ 

Der reichste Bräutigam (Drittes Gleichnis) 

„Ich werde dieses Gleichnis etwas ändern und es auf die moderne Art umgestalten. 

In einem Dorf lebten zwei Nachbarn. Ihre Familien waren befreundet und arbeiteten zu ihrerFreude 

aufihrem Land. ImFrühjahrblühten die Gärten auf beiden Grundstücken und bei jedem wuchs ein 

kleiner Wald. In jeder FamiliewurdeeinSohn geboren. Als die Söhnederbeiden befreundetenFamilien 

herangewachsen waren, äußerten die zwei Familien an einem 

festlichenTischeinmaldiefesteEntscheidung, ihren Söhnenalles zuübergeben. 

“Was und wann man säen soll, sollen jetzt unsere Söhne entscheiden. Und wir beide, mein Freund, 

sollen weder mit Blicken noch mit Hinweisen unseren Söhnen widers rechen“ sa te einer. 3“ 

“Einverstanden“, sagtederandere, “mögenunsere Söhne, wenn sie es wünschen, auch das Haus 

aufihreWeiseumändern. 

SiewerdenselbstdieKleidungwählen,welchesViehundwelcheGerätesiebrauchen, 

sollensieentscheiden.“ 

“Gut“, antwortete der zweite, “mögen unsere Söhne selbstständig werden und sich selbst eine 

würdige Braut auswählen. Für unsere Söhne, mein Freund, werden wir zusammen auf Brautschau 

gehen.“ 

DaswarderfesteEntschlussderbeidenbefreundetenNachbarn. DieEhefrauen unterstützten 

ihrVorhaben und die Familien lebten unterderVerwaltung ihrer erwachsenen Söhne. Aber ab diesem 

Zeitpunkt gestaltete sich das Leben der beiden Familien verschieden. 

íüfi 

IneinerwurdederSohngeschäftstüchtig,akzeptiertealleunddahernannte man ihn im Dorf den Ersten. 

In der zweiten war der Sohn nachdenklich, erschien seiner Umwelt als langsam und man nannte ihn 

den Zweiten. Der erste holzte den jungen Wald, den sein Vater gesetzt hatte, ab und fuhrdas Holz 

aufden Markt. Statt eines Pferdes kaufte er einen Pkw und einen kleinen Traktor. Der Sohn des 



ersten Nachbarn galt als unternehmerisch. DerUnternehmerfand heraus, dass im 

kommendenJahrder Preis fürden Knoblauchstark ansteigenwürde, unddamithatte erRecht. Er riss 

alleAnpflanzungen aufseinem Land heraus und säte aufdemFeld Knoblauch. 

DerVaterunddieMutter,diejaihrWortgegeben hatten, bemühten sich, dem Sohn nach Kräften zu 

helfen. Die Familie verkaufte den Knoblauch mit großem Gewinn. Aus modernemBaumaterial ließen 

sievonBauarbeiterneingroßesHausbauen.DerunternehmerischeSohn 

gabsichimmernochnichtzufrieden,errechnetevonmorgensbisabends, womit er im Frühjahr am 

vorteilhaftesten die Felder bestellte. Am Ende des Winters hatte er errechnet, dass es 

amprofitabelsten für ihn wäre, auf dem Feld im Frühjahr Zwiebeln zu stecken. Wieder verkaufte er 

seine Ernte mit Gewinn und kaufte sich ein großes, schickes Auto. 

Einmal begegneten sich die Söhne der beiden Nachbarn auf dem Feldweg. Einer fuhr im Auto, der 

andere auf einer Fuhre, die eine flinke 

Stutezog.DererfolgreicheUnternehmerhieltan.ZwischendenbeidenNachbarn kam es zu folgendem 

Gespräch: 

“Sieh, Nachbar, ich fahre in einem schicken Auto und du bewegst dich nach wie vor in einem Wagen 

fort. Ich baue ein großes Haus und du wohnst in dem alten deines Vaters. Unsere Väter und Mütter 

waren immer miteinander befreundet. Ich möchte dir auch Nachbarschaftshilfe leisten, wenn du 

möchtest, sage ich dir, womit es am vorteilhaftesten ist, das Feld zu bestellen.“ 

“Danke,dassdu mireinenDiensterweisenwillst“,sagtederzweiteNachbarvon seinemWagen herunter, 

“aberich schätze die Freiheit meiner Gedanken.“ 

“Ich greife doch nicht die Freiheit deiner Gedanken an. Ich will dir nur aufrichtig helfen.“ 
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“Danke auch für deine Aufrichtigkeit, lieber Nachbar. Das Leblose hindert am freien Denken, zum 

Beispiel das Auto, in dem du sitzt.“ 

“Wie kann das Auto hindern? Deinen Wagen kann es leicht überholen 

undbisduzurStadtgefahrenbist,habeichmeineAngelegenheitenschon erledigt. Alles dank des Autos.“ 

“Ja, dein Auto kann meinen Wagen natürlich überholen, aber du sitzt hinter dem Lenkrad und musst 

es ständig festhalten und ständig schalten und die ganze Zeit auf die Anzeigen und auf den Weg 

achten. Mein Pferdchen läuft langsamer als ein Auto, aber ich brauche dabei nichts zu tun, den 

Gedanken dafür nicht auf die Bewegung ablenken. Ich kann einschlafen, das Pferd kennt den Weg 

nach Hause selbst. Du sagtest, es gibtSchwierigkeiten mit dem Benzin, das Pferd findet sein Futter 

selbst auf derWeide. Und übrigens, sage mir, wohin hast du es jetzt so eilig in deinem Auto?“ 

“Ich will Ersatzteile auf Vorrat kaufen. Ich weiß, was an meinem Auto bald kaputt gehen kann.“ 

“Dann hast du die Technik richtig erkannt, dass du dir sogar zukünftige Pannen genau vorstellen 

kannst?“ 

“Ja, das habe ich! Ich habe auf speziellen Kursen drei Jahre lang Technik studiert. Erinnerst du dich, 

dass ich dich auch dazu mitnehmen wollte?“ 

“Du hast dreiJahre lang deinen Gedanken dieserTechnik geopfert, jener, die zerbricht, die alt wird.“ 

“Dein Pferd wird auch älter und stirbt.“ 



“Ja, natürlich wird es älter. Aber vorher bringt es noch ein Fohlen zur Welt. Es wird heranwachsen 

und ich werde darauf reiten. Das Lebendige dient dem Menschen ewig, das Tote verkürzt nur sein 

Lebensalter.“ 

“Über deine Ansichten lacht das ganze Dorf. Mich halten alle für erfolgreich, für reich und dich für 

einen, der nur auf Kosten des von seinem 
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Vater Erworbenen lebt. Auf dem Grundstück deines Vaters hast du die Arten der Bäume und 

Sträucher kein bisschen gewechselt.“ 

“Aberich liebesie so. Ich habeversucht, ihre Vorbestimmungen und ihre gegenseitigen Beziehungen 

zu verstehen.Jene, dieverkümmern wollten, habe ich mit einem Blick und einer Berührung 

ermuntert.Jetzt blüht alles einträchtig im Frühling, von ganz allein, ohne dass man etwas dafür 

tunmuss,eskanndenSommerkaumerwarten,umimHerbstseineFrüchte anzubieten.“ 

“Du bist wirklich ein seltsamer Kauz“, seufzte der Unternehmer, “läufst herum, bewunderst dein 

Anwesen, den Garten und die Blumen. Damit gibst du also deinen Gedanken Freiheit.“ 

)Ja.4 

“Wozu brauchst du einen freien Gedanken? Was gibt dir die Freiheit des Gedankens?“ _ 

“Um alle großen Werke zu erkennen. Um glücklich zu sein, um dir zu helfen.“ 

“Mir?! Da bildest du dir aber zu viel ein. Ich kann mir das schönste 

MädchenimDorfzurFraunehmen,jedewürdemichnehmen.Allewollenreich sein, in einem großzügigen 

Haus leben und in meinem Auto fahren.“ 

“Reich sein, heißt nicht, dass man auch glücklich ist.“ 

“Und arm sein?“ 

“Auch arm sein ist nicht gut.“ 

“Nicht arm, nicht reich, wie dann?“ 

“Wohlstand brauchen alle. Genügsamkeit ist auch gut. Sich des Geschehens ringsum bewusst sein, 

denn das Glück kommt zu den Menschen nicht plötzlich.“ 
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Der Unternehmer grinste und fuhr schnell davon. Ein Jahr später trafen sich die benachbarten Väter 

zu einer Beratung. Sie waren der Meinung, dass es an der Zeit wäre, für ihre Söhne eine Braut zu 

freien. Als sie sie fragten, wen von den Mädchen im Dorf sie zur Frau nehmen würden, antwortete 

der Unternehmer seinem Vater: 

“Die Tochter des Dorfältesten gefällt mir, Vater, sie will ich zur Frau nehmen.“ 

“Ich sehe, mein Sohn, du bist ein Prachtkerl. Die Tochter des Dorfältesten ist im ganzen Umkreis die 

Schönste. Alle Gäste, die aus den 

umliegendenunddenweiterentferntenDörfernzuunsinsDorfkommen,sind entzückt, wenn sie sie 

sehen. Aber sie ist auch eigensinnig. Den Verstand dieser ungewöhnlichen jungen Frau können selbst 

die Eltern nicht verstehen. Sie ist seltsam. Zu ihr kommen immer mehr Frauen aus verschiedenen 

Dörfern und bringen ihre Kinder mit, um von ihr einen Rat und Heilung von Leiden zu erhalten.“ 



“Na und, Vater? Ich bin auch nicht von gestern. In unserem Dorf gibt es kein großzügigeres Haus, kein 

besseres Auto als meins. Zudem habe ich zwei Mal gesehen, wie sie mich lange und nachdenklich 

angeschaut hat.“ 

Der zweite Vater fragte seinen Sohn: 

“Welche gefällt dir aus dem Dorf am besten, mein Sohn?“ 

Derjunge Mann antwortete: 

“Ich liebe die Tochter des Dorfältesten, Vater.“ 

“Wie verhält sie sich dir gegenüber, mein Sohn? I-Iast du ihren verliebten Blick gesehen?“ 

“Nein, Vater. Als ich sie zufällig traf, schlug sie die Augen nieder.“ 

Beide Nachbarn beschlossen gleichzeitig, die Braut für ihre Söhne zu 
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freien. Sie gingen hin und nahmen gebührlich Platz. Der Dorfälteste rief seine Tochter und sagte ihr: 

“Meine Tochter, die Brautwerber sind bei uns. Gleich von zwei jungen Männern, die dich zur Frau 

nehmen wollen. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass du von den beiden den Auserwählten 

bestimmst. Kannst du es unsjetzt gleich sagen oder wirst du bis zumTagesanbruch darüber 

nachdenken?“ 

“Ich sah in meinen Träumen nicht wenige Tagesanbrüche, Vater“, sagte das junge Mädchen leise. 

“Ich kann euch jetzt die Antwort geben.“ 

“Dann sag, wir warten alle voller Ungeduld.“ 

Die Schöne antwortete den Brautwerbern so: 

“Ich danke euch ihr Väter für eure Aufmerksamkeit. Den Söhnen der Brautwerber danke ich für den 

Wunsch, ihr Leben mit meinem zu verbinden. 

IhrhabtschöneSöhneaufgezogen,ihrVäter,unddieWahlkönnte schwierig sein, wem von den beiden ich 

mein Schicksal anvertraue. Aber ich möchte Kinder gebären und die Kinder sollen glücklich sein. Die 

Kinder sollten in Wohlstand leben, in Freiheit und Liebe und daher habe ich mich in denjenigen 

verliebt, der reicher ist als alle anderen.“ 

Der Vater des Unternehmers stand stolz auf. Der zweite Vater saß mit gesenktem Blick da. Aber das 

Mädchen ging zum zweiten Vater, kniete vor ihm nieder und sprach mit gesenkten Lidern: 

“Ich möchte mit eurem Sohn leben.“ 

Auch der Dorfälteste erhob sich. Er wollte seine Tochter in dem Hause sehen, das im Dorf als das 

reichste galt, und sagte daher streng: 

“Deine Worte sind richtig, meine Tochter, deine Besonnenheit erfreute das Herz des Vaters. Aber du 

bist nicht zum Reichsten im Dorfgegangen und vor ihm niedergekniet. Der Reichste ist hier ein 

anderer. Hier ist er.“ 
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DerDorfältestezeigtemitderHandaufdenVaterdesUnternehmersund fügte hinzu: 

“IhrSohnhat ein großes Haus gebaut. Ein Auto, einen Traktor, Geld haben sie.“ 



Das junge Mädchen trat näher an ihren Vater heran und antwortete auf die strengen, befremdenden 

Worte: 

“Natürlich hast du Recht, Papa. Aber ich habe von Kindern gesprochen. Welcher Nutzen für die 

Kinder liegt in den Sachen, die du aufgezählt hast? Der Traktor geht kaputt, während sie aufwachsen. 

Das Auto verrostet und das Haus wird baufällig.“ 

“Mag sein, mögen deine Worte auch fürmich wahr sein. Aberdie Kinder werden viel Geld haben und 

sie werden einen neuen Traktor, ein neues Auto und Kleidung kaufen.“ 

“Wie viel ist denn viel, möchte ich gern wissen?“ 

Der Vater des Unternehmers strich sich stolz über den Bart und antwortete langsam und gewichtig: 

“Mein Sohn hat so viel Geld, dass man drei solche Höfe, wie wir sie haben, auf einmal kaufen könnte, 

wenn es nötig wäre. Solche Pferde, wie der Nachbar hat, könnten wir nicht nur zwei, sondern eine 

ganze Herde erwerben.“ 

Die Augen demütig gesenkt antwortete das Mädchen: 

“Ich wünsche euch und eurem Sohn Glück. Aber mit keinem Geld der Welt kann man den väterlichen 

Garten kaufen, wo jedes Zweiglein sich mit Liebe nach demjenigen hinstreckt, der es aufzieht, und 

mit keinem Geld kann man die Ergebenheit des Pferdes kaufen, das als Fohlen mit demKindspielte. 

EuerAnwesenerzeugt Geld, derFamilienlandsitzmeines Liebsten -Wohlstand und Liebe.“ 

Geänderte Taktik des Priesters 

„ImvieleJahrtausendewährenden Krieg““ ändertederPriesterseineTaktik mehr als einmal, stets ohne 

Erfolg. Die Rus lachte nach wie vor über die okkulten Versuche. Das Volknannte diese 

Predigerarmselig. Damals hieltmankeinephysischeVerstümmelungfürarmselig, 

sonderndenOkkultismus.DieMenschenderRusbedauertendiearmseligenPrediger,gaben ihnen zu 

essen und gewährten ihnen Obdach, nahmen aber ihre Reden nicht ernst. 

Nach vierzieg Jahrtausenden erkannte der Priester - er konnte keinen Siegüber das wedische Land 

erringen. Erstellte exakt fest, worin die ungewöhnliche Kraft des Wedismus liegt. 

Der Wedismus basierte fest aufder Göttlichen Kultur. Auch die Lebensweise jedes Einzelnen war 

göttlich, und jede Familie schuf einen Raum der Liebe in ihrem Familienlandsitz, sie spürte die 

Integrität der Natur, das heißt alldessen, was Gott erschuf. 

ImWedismus sprachendieMenschen faktischdurch die Naturmit Gott. Sie verneigten sich nicht vor 

Ihm, sie versuchten Ihn zu verstehen und liebten Gott, wie ein Sohn oder eine Tochter die lieben 

Eltern liebt. 

Daher schufder Priester einen Plan, der in der Lage war, den Dialog mit 

demGöttlichenzuunterbrechen.Dazuwareserforderlich,dieMenschen 

vonihrenFamilienlandsitzenzutrennen,vondenGöttlichenGärten,von ihrer gemeinsamen Schöpfung 

mit Gottund das gesamteTerritorium, auf dem die Weden lebten, in Staaten zu unterteilen und ihre 

Kultur zu vernichten. 
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Andere Prediger gingen in die Rus. Anders warauch ihrVorgehen.Jetzt begannen sie Menschen zu 

suchen, in denen das Ego - der Stolz - wenigstens etwas über die anderen Energien der Gefühle 

dominierte. Wenn sie so einen Menschen gefunden hatten, versuchten sie, in ihm Stolz zu 

entwickeln. Das war ihr Vorgehen. 



Stell dirvor,da kommteine GruppeehrwürdigerAlterin das Haus,indem eine glückliche Familie lebt. 

Aber sie versuchen nicht wie früher zu predigen, zubelehren,wiemanzu lebenhat. Im 

Gegenteil,plötzlichverbeugen sie sich vor dem Haupt der Familie, bringen seltsame Geschenke dar 

und sagen: “In einem fernen Land sind wir auf einen hohen Berg gestiegen. Es gibt auf der Erde 

keinen höheren Berg. Als wir auf dem Gipfel über allen Wolken standen, ertönte eineStimme am 

Himmel, die von dirsprach. Allein du bistauserwähltund es ist füruns eineEhre, uns 

vordirzuverbeugen, dir Geschenke darzubringenund dein weises Wort zu hören.“ 

Wennsiesahen,dassderMenschsichdaraufeinließ,setztensieihrehinterhältigeRedefort: 

“DusollstalleMenschenglücklichmachen.Das hatuns die Stimme aufdem Berg gesagt. Du sollst keine 

kostbare Zeit mit anderem Tun verbringen. Du sollst die Menschen führen, nur du sollst 

Entscheidungen für sie treffen. Hier ist eine himmlische Kopfbedeckung für dich.“ 

Dabei überreichten sie dem Menschen eine wertvoll geschmückte Kopfbedeckung, als ob sie einen 

großen Schatz darbrachten. 

Demjenigen, derdaran glaubte, dass erauserwähltwurde,und 

deranseineErhabenheitglaubte,wurdederKopfschmuckaufgesetzt. Sogleichfielen die Ankömmlinge in 

großer Ehrfurcht aufden Boden. Sie begannen den Himmel dafür zu loben, dass ihnen die Ehre 

erwiesen wurde, sich vorderHoheitverbeugenzudürfen. DannbautendieAnkömmlingeihm ein 

einzelnes Haus, das einem Tempel ähnelte. 

So erschienen in derwedischen Rus die ersten Fürsten. 

Die Nachbarn schauten auf den Menschen, der sich im Tempel auf den Thron setzte, wie auf ein 

Wunderding. Sie sahen, wie die Menschen aus 
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dem fremden Land sich vor ihm verbeugten und jeder Laune entgegenkamen und verschiedene 

Fragen stellten. 

Am Anfangnahmendie Nachbarn die Handlungfür ein Spiel aus Übersee und spielten es aus 

Neugieroder aus Mitleid fürdie aus fremden Landen gekommenen Menschen und ihren Nachbarn 

mit. Dann aber wurden die Menschen allmählich in dieses Spiel hineingezogen. Nach und nach 

gerieten sie in Knechtschaft und wurden für sich selbst unbemerkt vom Gedanken der Schöpfung 

abgelenkt. 

DieGesandtendesPriestersmusstengroßeKräfteaufbringen,umFürstentümer entstehen zu lassen. 

Zunächst waren die Versuche mehr als HundertevonJahrenohne Erfolg, und dennochwurde es 

endlichdoch vollbracht, dass die wedische Rus in Fürstentümer unterteilt werden konnte. 

Weiter ging es dennatürlichen Lauf: DieFürsten begannen, umdie Größeihrer Ländereien zu kämpfen 

und zogen die Nachbarn in ihre Fehden hinein. 

Dann schreibendie Historiker so, als ob sich Großfürsten gefunden hätten, die einzelne Fürstentümer 

in der Rus zu einem mächtigen Staat zusammengeschlossen hätten. Denk selbst nach, Wladimir, kann 

das sein? ÜberwelchenZusammenschlusssprechendieHistoriker?DenninWahrheit ist es ganz einfach. 

Ein Fürst konnte die anderen umbringen oder sie untertan machen. Vereinen kann dieMenschen 

nurdie Kultur, die Lebensweise. 

Das Festlegenvon Grenzen zeugtimmervonTrennung. AlsderStaat gegründet wurde, der sich nicht auf 

die Kultur der Lebensweise, sondern auf eine künstlich herbeigeführte Größe eines oder mehrerer 

Menschen und dieStärkevonderenArmee gründete,kames sogleich zuvielenProblemen: Wie sollte 



man die Grenzen halten und wenn möglich erweitern - es entstand die Notwendigkeit einer großen 

Armee. 

Einer allein kann keinen großen Staat regieren. Somit wurden Verwalter und Schreiber ernannt, die 

bis heute mit jedem Tag immer mehr werden. 
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Fürsten, Verwalter, Schreiber, Händler und die ganze Dienerschaft- das ist eine Kategorie Mensch, 

die von Gottes Schöpfungen losgerissen ist. Ihre Vorbestimmung ist jetzt die Schöpfung einer 

künstlichen Welt. Sie haben die Fähigkeit verloren, die wahre Realität aufzunehmen. Sie sind der 

Nährboden für den Okkultismus. 

Noch vor eintausend Jahren galt die Rus als heidnisch. Das Heidentum bewahrtenoch etwas den Sinn 

der Göttlichen wedischen Kultur. Mitder Entstehung der Fürsten, mit dem Aufkommen kleinerer und 

später größerer Teilfürstentümer brauchten die Herrscher eine gewaltigere Macht alsdieArmee. 

EineMacht, dieinderLageist,einenTyp Mensch zuschaffen, der geneigt ist, sich demütig 

unterzuordnen. 

Die Eilboten des Priesters kamen auchhierdenherrschenden Fürstenzu Hilfe und boten eine passende 

Religion. 

Den Fürsten kam das Wesen des Neuen zupass. Obwohl es auch wenig Neues bot. In ihm war alles so 

wie in Agypten vor fünftausendJahren. 

Der Fürst, wie auch der Pharao, galt als Gottes Günstling. Die okkulten Diener der neuen Religion 

wurden zu seinenBeratern, auch das war wie in Ägypten. Alle anderen waren nur Sklaven. Etwas 

Derartiges dem Verstand der freien Menschen einzugeben, deren Erinnerung noch die Feste der 

wedischen Kultur bewahrte, war nicht einfach. Wieder kam der Priester den Fürsten zu Hilfe. Seine 

Soldaten verbreiteten das Gerücht, dass irgendwo bei den Heiden immer öfter Menschen für Gott 

geopfert würden. 

Es wurde verbreitet, dass die Heiden nicht nur verschiedene Tiere, sondern auch hübsche Mädchen 

und junge Männer oder sogar kleine Kinderihren Gottheiten opferten. So hielt sich dieses verlogene 

Gerücht bis zum heutigen Tag. Dieses Gerücht erzürnte das heidnische Volk immer mehr. Und 

ausgerechnet jetzt wurde die neue Religion dem Volk angeboten, in der Opfergaben streng verboten 

sind. Es war von Gleichheit und Brüderlichkeit die Rede, natürlich galt das nicht für die Fürsten. So 

wurde die neue Religion allmählich in der heidnischen Rus eingeführt. Dann befahl einer der 

herrschenden Fürsten, sie als einzige und wahre 
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anzuerkennen, die Rus als christlich zu bezeichnen und alle anderen Religionen zu verbieten. 

Nun möge jeder sich selbst fragen, wessen Vorfahren - Mütter und Väter - erst vor eintausend Jahren 

Heiden waren. Haben die Heiden tatsächlich Tiere oder Menschen den Göttern geopfert? Das wahre 

Wesen des Geschehenen erkennt jeder, der selbst und mit seiner Logik in der Lage ist, wenigstens 

neun Minuten darüber nachzudenken. 

Wladimir, auch du kannst dieWahrheit sehen, wenn du deine Logik zur Offenlegung der Wahrheit 

herausforderst. Ich werde dir etwas dabei helfen. 

Stelle dir als Erstes die logische Frage: Wenn die Heiden, so wie sie beschuldigtwerden,jemanden 

Gottals Opferdargebrachthaben sollen,warumhatdannalleindasGerüchtüberdie 

OpfergabenihrenVerstandund ihre Gefühle so empört? Logischer wäre es gewesen, so etwas zu 



begrüßen undmitVehemenzdanachzu streben, Gleiches zuwiederholen. Sich nicht zu empören und 

die neue Religion nichtanzunehmen. Warum aber wardas Volk empört? Natürlich deshalb,weil die 

Heiden nicht imTraum daran dachten, Tiere zu opfern, geschweige denn Menschen. 

Aus eben diesem Grund kann bis heute niemand auch nur eine Quelle vorlegen, in der es hieße, dass 

es unter den Menschen der heidnischen Rus Opferungen gegeben hätte. Nur die Chroniken des 

Christentums berichten davon. Aber sie haben doch in der heidnischen Rus nicht gelebt. Sie kennen 

doch gar nicht die Sprache der heidnischen Rus. Wo sind denn die Quellen und Schriften jener 

heidnischen Rus? Ein Teil wurde versteckt, der andere im Feuer vernichtet wie in Rom. Was war 

soaufrührerischinjenenPapierrollen?Wovonhandeltensie?Auchwenn man sie nicht gelesen hat, kann 

es heute jeder erraten. Sie hätten aufgedeckt, dass das Heidentum zu Unrecht beschuldigt wurde 

und das Wissen des Wedismus weitergeben können. Nicht nur, dass die Menschen der gesamten 

heidnischen Rus blutige Opferungen nicht kannten, sie aßen auch überhaupt kein Fleisch. Sie dachten 

nicht einmal daran. Die Heidenwaren mitdenTieren befreundet. Ihre täglicheEssensrationwar 

vielseitig, bestand aber nuraus pflanzlicherNahrung. Wer kann nur ein 
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Rezept eines Gerichtsderaltenrussischen Küche nennen, indem Fleisch vorkäme? Niemand! 

Selbst in Märchen ist die Rede davon, wie die Rübe in der Rus geehrt wurde, wie man Honigbier 

trank. Soll doch einer der heute lebenden Menschen, selbst einer, der Fleisch isst, versuchen, das 

warme Honiggetränkzutrinken,mitBlütenstaub, mitKräutern. DanachwirdderMensch nicht nur kein 

Fleisch, er wird gar nichts mehr essen wollen. Wenn man ihn mit Gewalt zwingt, kann es bei vielen 

durch das Fleisch zum Erbrechen kommen. 

Außerdem, Wladimir, urteile selbst, wozu hätten sie Fleisch essen sollen, wenn es doch so viel 

Nahrung ringsherum gab, die leicht zu verdauen und kalorienreich war. 

DieBieneernährtsich imWinteralleinvon Honigund Pollen. Dabei entleert sich keine Biene den Winter 

über im Stock. 

Der Organismus der Biene nimmt das ganze Produkt auf. Die Menschen bewirteten ihre Gäste sofort, 

wenn sie das Haus betraten, mit Sbiten, einem gekochten I-Ioniggetränk. Wer isst nach so etwas 

Süßem dann noch Fleisch? Fleischgerichte wurden von den Nomaden eingeführt. In Wüsten und 

Steppen konnten sie nur wenig zu essen finden. Daher schlachteten die Nomaden das Vieh. Sie aßen 

das Fleisch der Tiere, die mit ihnen gemeinsam die Nöte des Nomadentums teilten, die ihre Lasten 

trugen, sie mit Milch versorgten, ihnen Wolle für ihre Kleidung gaben. 

So wurde die Kultur unserer Ureltern zerstört und die Rus in die Religion versenkt. Wäre sie echt 

gewesen, eben rein christlich, wäre das Leben jetzt möglicherweise anders. Aber der Priester hat in 

die Religion Christi seine eigenen Winkelzüge eingebaut. Man begann, einer Religion verschiedene 

Auslegungen zu geben. Die christliche Welt begann, 

sichinvieleKonfessionenzuteilenunduntersichzustreiten.DerOberpriester verschwendete in der Rus 

nicht wenig Kraft. An anderen Stellen der Erde erkannten die Menschen seine Taten und ließen seine 

Prediger nicht über ihre Grenzen. Japan, China und Indien wurden nicht 
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christlich. Aber der Oberpriester eroberte sie auf andere Art. DasJahrtausend des Okkultismus 

begann vor eintausend Jahren. In ihm lebten Menschen der ganzen Erde - und sie leben noch bis 

heute ...“ 

8. Kapitel 



Okkultismus 

„Dieser dauert nur einJahrtausencl. 

In der Zeit des Okkultismus ist die Menschheit in eine irreale Welt versenkt. 

Die Menschheit beginnt, eine große Menge Energie an erfundene Bilder und abstrakte Welten 

abzugeben, die sich außerhalb des realen Lebens befinden. Die reale Welt mit all ihrer Vielfalt erhält 

immer weniger belebencle menschliche Wärme. Sie besteht Weiter auf Kosten des 

AngespartenderVergangenheitundderursprünglichen GöttlichenAufladung. 

Die Menschheit erfüllt nicht mehr ihre wesentliche Vorsehung. Sie wird gefährlich für das Universum, 

und es geschehen Katastrophen globalen Ausmaßes. 

Die gesamte Menschheit lebt auch heute in einer okkulten Welt. Aber diese ging imJahre 

Zweitausencl zu Ende. Natürlich ist die Bezeichnung nicht tatsächlichJahr Zweitausend. 

Du Weißt selbst, dass erst vor kurzem die Zeitrechnung geändert wurde. Die zeitliche Schwelle, die 

überschritten wurde, war das millionsteJubiläum der Zivilisation aufder Erde. 
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So sollte eine Katastrophe über den ganzen Planeten kommen. Genauer gesagt, die Menschheit 

sollte einen neuen Versuch der Vorbereitung zur EroberungdesWeltalls durch die eigeneVollendung 

starten. Aberes gab keine Katastrophe in keinem okkulten Jahr. 

Lediglich drei der nicht schlafenden Weden konnten einen Teil des okkulten Schlafzaubers von den 

heutigen Menschen wegnehmen. Erinnere dich, wie die Herzen derjenigen, die deine Bücher gelesen 

haben, in Aufruhr gerieten und sich an die Liebe zur Erde erinnerten. Sie sind noch im Schlaf, aber die 

Kraft der wedischen Kultur Gottes kommt zu ihnen zurück. Und auch Gott hat wieder Hoffnung. Mit 

ihrer Liebe, noch nicht ganzaufgewacht,habensiedieKatastropheverhindert.Nunwirdaufunserem 

Planeten keine mehr auftreten. 

Bald werden alle Menschen aus dem hypnotischen okkulten Schlaf aufwachen. Sie werden in die 

Realität zurückkehren. 

Du bist verwundert darüber, dass die Menschheit heute unter Hypnose schläft beziehungsweise in 

einer nicht reellenWelt lebt? Du denkst: 'Wie kann so etwas sein? I-Iierbin ichundinden Städten, den 

großenund den kleinen, leben viele Menschen. Auf den Straßen fahren Autos.“ 

Wundere dich nicht über meine Worte, Wladimir. Denk selbst nach und entscheide für dich, in 

welcher Zeit, Tag oder Stunde die heutigen Menschen in der reellen Welt sind. Denk zum Beispiel 

daran, wie viele ver« schiedene Religionen es heute auf der Welt gibt. Sie legen das Wesen des 

Menschen,derWeltordnungaufverschiedeneWeiseausundjedehatihre Rituale, die sich von den 

anderen unterscheiden. 

Nehmen wir an, es gibt eine Religion unter allen, die der Wahrheit am nächsten kommt. Das heißt 

jedoch, dass die anderen die irreale Welt aufbauen. Aber in denen glauben doch auch die Menschen 

und wenn sie glauben, dann leben sie und unterwerfen sich den Gesetzen der irrealen Welt. 

Auf der ganzen Erde streben immer mehr Menschen danach, mehr Geld zu besitzen. Aber was ist das 

- Geld? Das ist doch relativ. Man meint, 
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man könne für Geld alles kaufen. Was für eine Illusion! Noch niemand hat für Geld die wahre Energie 

der Liebe gekauft und die Gefühle einer Mutter und die Heimat und den Geschmack von Früchten, 

die nur für denjenigen bestimmt sind, der sie mit Verstand gezüchtet hat. 

Geld istrelativund mankannnurrelative Liebedafürkaufen. Wenn man sich mit vielen seelenlosen 

Dingen für Geld umgibt, verdammt man damit seine Seele zur Einsamkeit. 

Im okkultenJahrtausend ist die Menschheit völlig desorientiert in Bezug auf den von Gott 

geschaffenen Raum, und die menschlichen Seelen finden in der Dunkelheit keine Ruhe. 

Schau genau hin, Wladimir. Wie abrupt in dem Land, in dem du jetzt lebst, 

alleinimletztenJahrhundertdieGesellschaftihreOrientierunggewechselt hat. 

Es gab einen Zaren, weltliche Gesetze, und angesehene Menschen wurden mit verschiedenen 

Abzeichen, Medaillen oder farbigen Orden mit Bändchen gewürdigt. Sie trugen bestickte Uniformen. 

Klöster und Kathedralen wurden im ganzen Land gebaut, in dem du jetzt lebst. Und 

plötzlichwardasallesnichtmehrwahr.UniformenundOrdenmitSchleifchen galten nun als 

Clownsbekleidung. Die Kathedralen als Obskurität. Die Kirchendiener jener Kathedralen als Gauner. 

UnddieMenschenzerstörtendieKathedralenmitBegeisterungundbrachten hasserfüllt die 

Kirchendiener um. Dann wurde allen verkündet, dass daran nur die sowjetische Macht schuld sei. Ja, 

die Macht rief das Volk dazu auf. Aber das Volk sträubte sich nicht dagegen, es erwiderte den Aufruf 

der Führeridole. 

Du weißt doch aus den bis heute existierenden Dokumenten, wie im Kuban zweiundvierzig Geistliche 

des Christentums grausam ermordet wurden. Sie wurden nicht einfach umgebracht, sondern brutal 

gefoltert. Ihre Körper wurden in Latrinen geworfen. Das wurde nicht von den Führern vorgenommen, 

das Volk wollte es selbstso. Die Führer genehmigten dieses 

Vorgehennur.ImEndergebniswurdenKirchendienerinverschiedenenEcken 
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des Landes zuTausenden umgebracht. Wer nicht entfliehen konnte, sagte sich vom Glauben los. Nur 

wenige konnten in jenen Zeiten ihr Leben retten und ihren Glauben. 

Die meisten Menschen im Land wurden wahre Atheisten. Die Kleidung hatte sich geändert: Die Form 

und Farbe der Abzeichen und Bändchen sahen nun anders aus. Über die sowjetischen Jahre haben 

viele Analytiker und Historiker Bücher geschrieben, aber 

Von dem, was die Menschheit später über Lenin und Stalin hörte, wird 

denNachkommennureinesinErinnerungbleiben:'ZumerstenMalwurde der Menschheit deutlich 

gezeigt, dass sich der Okkultismus überlebt hat. Selbst im Traum akzeptieren die Völker keine 

okkulten Religionen. Der Okkultismus wird künstlich und gewaltsam aufrechterhalten.“ Aber nicht 

der Glaube an Gott war zerstört worden. Lediglich der Okkultismus, der in den Glauben 

eingedrungen war, wurde geschmälert. 

Nur in Russland gelang es, im letztenJahrtausend so abrupt im Volk die Philosophie zu wechseln. Die 

Religion in so bedeutendem Maße zu erniedrigen, sie in einen Glauben an den Kommunismus zu 

überführen, denn das ist auch ein Glaube. 

Erst vor kurzem, du bist Zeuge dessen, hat das Volk des Landes, im dem du lebst,wiedervölligdie 

Orientierunggewechselt. DerWeg, den alle im Land mit Begeisterung gegangen waren, wurde als 

nicht richtig befunden, und wieder ändern sich die Prioritäten. 



Hat das Volk den neuen Weg gewählt? Keineswegs! Dem Volk ist der Weg völlig unklar. In der 

okkulten irrealen Weltwählen die Völker ihren Weg nicht selbst. Erwird ihnen immervon 

irgendjemandem gezeigt. Von wem? Vom Oberpriester, der auch heute noch die Welt regiert. 

Wie geht seine Führung der Menschen in der heutigen Welt vor sich? Warum kann ihn keiner 

stürzen? Wo ist er? Schau her. Ich kann ihn dir zeigen.“ 

Der Priester, der auch heute die Welt regiert 

„Du siehst etzteinen altenMenschen. Wundere dich nicht über sein einfaches Außeres. In seiner 

Kleidung und seinem Verhalten unterscheidet er sich nicht von den meisten Menschen. Wie du 

siehst, ist er im Alltag von gewöhnlichen Dingen umgebenund seinHaus istnichtso sehrgroß - zwei 

Mann, das ist die ganze Dienerschaft. Er hat eine Familie: eine 

FrauundzweiSöhne.AberselbstdieFamilieweiß nicht,wererinWirklichkeit ist. Dennoch gibt es einen 

äußeren Unterschied zu allen anderen Menschen. Wenn man ihn aufmerksam beobachtet, stellt man 

fest, dass er den ganzen Tag in Einsamkeit verbringt; aufseinem Gesicht ist zu sehen, dass er in tiefes 

Nachdenken verfällt. Wenn er isst, mit seiner Frau spricht, obwohl es selten zu einem Gespräch 

kommt, sind seine Augen leicht wie mit einem Nebelschleier überzogen. Selbst wenn er fernsieht, die 

Lider leicht geschlossen, wundert er sich nie oder lacht. Aber tatsächlich sieht er kaum fern. Er gibt 

nur vor, fernzusehen, aber in dieser Zeit denkt er intensiv über seine Angelegenheiten nach. Er 

erstellt grandiose Pläne und leitet die Handlungen ganzer Staaten. Er ist der Oberpriester der 

Priesterdynastie, der sein okkultes Wissen vererbt bekommen hat und es auch einem seiner Söhne 

übertragen kann. In nur einem Jahrkann eralles seinemErben erzählen, den erdaraufvorbereitet, 

ohne dass dieser etwas davon merkt: Bestimmte Fähigkeiten entwickelt der Priester schon lange in 

seinem Sohn. 

Alles Geld der Welt gehört dem Oberpriester. Alles Geld der Welt arbeitet für ihn. Auch das, was du 

gerade in der Tasche hast. Wundere dich nicht. Ich zeige dir, wie das vor sich geht und wodurch und 

warum der Oberpriester es vorzieht, nicht in einem Schloss mit vielen Wachen und einem 

prachtvollen Alltag zu leben. 
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Der Oberpriester hat keine Wachen, weil er ganz genau weiß, je deutlicher seine Macht für alle 

sichtbar ist, desto größer müsste die Wache sein. Aber kein irdischer Herrscherkann sich mit einer 

Wache aus Menschen verteidigen, selbst wenn es Hunderttausende wären. Es gab Fälle, 

wodieWacheselbstden Herrscherverraten oderumgebrachthat. Außerdemhat man mit derWache viel 

Stress. Zu bestimmten Zeiten muss sich der Herrscher den Bedingungen der Wache unterordnen. Er 

muss der Wache über seine Vorhaben berichten, zum Beispiel über bevorstehende Ortswechsel. 

Mit einer Wache ist der Mensch ständig unter Aufsicht und er kann daher nicht ungestört 

nachdenken. 

Es ist sicherer und einfacher, sein Wesen zu verdecken und somit Anschläge der Gegner, der 

Anwärter auf die Macht und der Fanatiker auf seine Person auszuschließen. 

Du denkstjetzt: 'Wie aber kann man übereine so riesige Menschenmenge herrschen, ohne dafür 

Helfer, Befehlshaber, Statthalter zu haben, Gesetze zu erlassen und die Schuldigen, die diese nicht 

erfüllen, zu bestrafen? 

Ganz einfach. Die meisten Menschen sind schon lange in den Okkultismus eingetaucht. 

Der Oberpriester kennt die Handgriffe des Okkultismus. Er hat Helfer, Befehlshaber, 

Gesetzesschreiber, Henker und Gefängnisse. Es gibt Armeen und Heerführer, aber nicht einer von 



denen, die seinen Willen ausführen, ahnt selbst, dass ihn jemand unsichtbar befehligt und aufwelche 

Art er seine Befehle erteilt. 

Indessen ist das unsichtbare und kontaktlose System der Führung sehr einfach. 

InjedemLand,ingroßenundkleinenStädtengibtesMenschen,dieplötzlich Stimmen hören, die von 

irgendwoher kommen. Eine Stimme unbekannter Herkunft kann dem Menschen die Anweisung 

erteilen, irgendeine Handlung zu begehen, und der Mensch fügt sich diesem Befehl. 
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DieStimme kanndeutlich hörbar sein, es kann auch sein, dass ihm selbst 

unklarist,wasmitihmgeschieht:EsentstehteinungewöhnlicherWunsch, und der Mensch handelt auf 

Befehl. 

Solche Erscheinungen sind dermodernenWissenschaft bekannt. Sowohl Psychiater als auch Vertreter 

anderer Wissenschaften versuchen schon lange, ihre Natur zu erforschen, bisher vergeblich. 

Die moderne Wissenschaft erkennt eine solche Erscheinung als psychische Krankheit an. Bei 

Menschen, die zum Arzt gehen und davon berichten, dass sie von irgendwoher Stimmen hören, die 

ihnen Befehle erteilen, sind die Ärzte bestrebt, sie unbedingt ins Krankenhaus einzuliefern. In 

welches? In eine psychiatrische Klinik. In vielen Ländern ähnelt sie einem Zuchthaus. Solche 

Krankenhäuser gibt es heute in Amerika, Europa und Russland zuhauf. Die Menschen werden dort 

mit verschiedenen Tabletten und Spritzen behandelt, um die Psyche zu beruhigen. Von diesen 

Medikamenten schläft man lange und der Mensch wird träge und viele Empfindungen stumpfen ab. 

Einige Menschen hören die Stimmendannnichtmehr. AndereverstellensichvordenÄrzten,umausdem 

gefängnisähnlichen Krankenhaus herauszukommen. 

AbernichtalleMenschen,dieStimmen hören,wenden sichan einenArzt. Nun stell dirvor, dass ein 

Mensch, der einersolchen Stimme ergeben ist, eine Atomrakete steuert oder eine Armee anführt 

oder einen Kübel mit tödlichen Bakterien bewachensoll,und dieStimme gibtihm einen merkwürdigen 

Befehl 

DieWissenschaft konnte die Art derungewöhnlichen Erscheinungnicht klären. Sie existiert heute und 

man hat Angst, davon zu sprechen, aber das sollte nicht so sein. Es ist schon lange an derZeit, an das 

Einfache zu denken: Wenn es einen Empfänger gibt, der das Signal aufnimmt, dann muss irgendwo 

auch ein Sender sein. 

Der Oberpriester und seine Helfer kennen die Art der Übertragungvon Befehlen mitStimmen. Ihnen 

istauch bekannt,welcheArtMensch inder Lage ist, eine Vielzahl von Religionen zu bilden. Die Priester 

sind ja die Begründer von Religionen, von Okkultismus. Sie brauchen ihn, um die 
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Menschen zu leiten. Ein Fanatiker, deran eine irreale Welt glaubt, ähnelt einembiologischenRoboter. 

Erneigtdazu,dasserStimmen hört,dieBefehle erteilen, und jeden Befehl ergeben ausführt. 

Der Oberpriester und seine Helfer wissen, wie man Menschen verschiedenen Glaubens aufhetzt und 

sie dazu bringt, gegeneinander zu kämpfen. 

Die Gründe für Kriege sind verschieden, aber immer war in edemKrieg der Unterschied in der 

Weltanschauung die Hauptwaffe. 

Die technischen Mittel, all das, was künstlich Informationen verbreitet, ist den Priestern auch durch 

die Menschen unterstellt. Sie müssen dazu nicht jede Fernsehsendung leiten oder die Hand dessen, 



der etwas aufschreibt, führen. Es reicht aus, allgemeine Bedingungen zu schaffen, bei denen alle 

Informationsmedien für Geld arbeiten wollen. Die Fernsehwerbung für verschiedene Waren zum 

Beispiel wird immer raffinierter, aufdringlicher und aggressiver.Jeder Psychologe kann dir sagen, dass 

sie nichts anderes ist als eine aggressive Suggestion für die Menschen, oftmals nicht zum Wohle der 

Menschen, sondern zu ihrem Schaden. Die Menschenwerdendoch ohnerot zu werden überzeugt, 

dass es ohneWerbung nicht geht, da sie angeblich dem Fernsehen das Geld bringt. Indessen zahlt 

jeder Fernsehzuschauerjede Reklame, indem er die Waren unter dem Einfluss derWerbung kauft. Im 

Warenpreis ist auch das Geld für die Werbung enthalten. Ist das nicht traurig? 

Das Geld dient dem Einfluss des Priesters als großer, starker Hebel. 

Ich sagte dir bereits, dass selbst das Geld, das in deinerTasche liegt, dem Oberpriester dient. Das läuft 

auf folgende Weise. 

In dem verworrenen Banksystem gibt es eine einfache Gesetzmäßigkeit. Geld, das jemand von der 

Bank nimmt, vermehrt das Kapital der Bank. 

ZumBeispiel,RusslandnimmteinenKreditvonderInternationalenBank. Er soll mit hohen Zinsen 

zurückgezahlt werden, viel mehr, als genommen wurde. Woher wird die Differenz genommen? Du 

zahlst Steuern oder wenn ein älterer Mensch, der nicht mehr arbeitet, sich ein Viertel 
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Brot kauft, dann enthält der Preis dafür auch ein Prozent Steuern. Dieses Prozent, oder sei es nur ein 

Teil davon,wird der Internationalen Bank gegeben. So gedeiht das Kapital. Aber wessen Kapital? Des 

Oberpriesters. Auch ohne das Kapital anzutasten ist er in der Lage, die GeldströmeinKriegeund 

inokkulteAngelegenheitenfließen zu lassen,odertödliche Medikamente zu produzieren. 

Sein Ziel ist einfach! Der Stolz überwiegt in ihm und dieser möchte seine Welt, die sich von der von 

Gott geschaffenen unterscheidet, begründen und ihm untergeben halten. Den Priestern gelingt es 

teilweise, das Gewünschte zu erreichen. Die Hast unter den Menschen hilft ihnen dabei und sie 

fördern selbst die Hast unter den Menschen. 

Achtedarauf,wie dieMenschen in derEilenichtbemerken, dass sie immer weniger Informationen 

erhalten. Das Verbot der Frage, des Themas, ob derWeg, den die Menschheit jetzt geht, richtig ist, 

wird immer strenger. 

Wenn sie sichvon der Hast befreiten, würdenviele feststellen: Wenn die Krankheiten unter den 

Menschen mit jedemJahr zunehmen, die Kriege und Katastrophen mit jedem Tag mehrwerden, ist 

der Weg, den wir gehen, zweifelhaft. Aher die Hast! Sie lässt kein Nachdenken zu, und der Priester 

denkt jede Minute nach und schmiedet Pläne und setzt sie mit den Händen vieler Menschen um ...“ 

Langehörte ich deraufgebrachten Rede Anastasias zu, ohne siezu unterbrechen, ohne 

dazwischenzufragen und ohne zusätzliche Fragen zu stellen, die das Ganze präzisieren würden. 

Dieses Mal war ich länger in der Taigaals sonst. Als ich ging, wusste ich, dass ich mit demUmfang an 

Informationen überlastet war und es mir schwer fallen würde, sie in einem Buchfestzuhalten. Dazu 

nochhattesiezuungewöhnlicheDingeerzählt, die die Religionen und die Macht betrafen. In religiösen 

Konfessionen gibt es sehr viele Fanatiker aller Couleur. Sie sind bereit, sich auf jeden zu stürzen, der 

etwas an ihrem Glauben auszusetzen hat. Was aber sollte ich mit diesen Problemen? 

9. Kapitel 

Denk nach! 



Ich war wieder zu Hause und bereitete das Buch vor, um es beim Verlagabzuliefern. 

BiszumletztenAugenblickkonnteichmichnichtentscheiden: Sollte ich all ihre Aussagen in das 

Manuskript einbeziehen? 

Als Anastasiavon der herrlichen Zukunft Russlands sprach, die man erreichen kann, wenn man 

Familienlandsitze einrichtet, war alles verständlich. Ihre Idee wurde von den Lesern aufgegriffen. Die 

Menschen begannen zu handeln. 

Als sie im Buch „Wer sind wir?“ ebenso aufgeregt auf die Frage antwortete und Jesus Christus als 

ihren älteren Bruder bezeichnete und ich darüber schrieb, äußerteneinige Leser, insbesondere 

bekennende Christen, ihren Unmut darüber. 

Im vorhergehenden Buch schrieb ich, wie sie auf die Frage, ob sie einer der Kirchendiener verstehen 

könne, antwortete, dass Papst]ohannes II. ihr helfen würde. Daraufhin kamen einige katholische 

Leser ins Zweifeln. 

Wegen solcher Aussagen ließen mich auch die Zweifel nicht los: Lohnt es sich, in den Büchern über 

die ungewöhnlichen Handlungen, Worte und das VerhaltenAnastasias zu schreiben? Sindsienützlich 

oderrichtensie eherSchaden an? Werden nicht einige Leserdie offensichtlichen realenIdeen 

zurGestaltungder GesellschaftüberdieVerbesserungdes Wohlstandes und der Lebensweise einzelner 

Familien anzweifeln? 
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Dazu hatte ich ja auch selbst an ihren Worten gezweifelt, wie kann sie das auch sagen: 

„SchwestervonJesus Christus“, „PapstJohannes II. wird helfen“? 

Wenn man die Bibel liest, findet sich dort kein Hinweis darauf, dass ]esus Christus irgendwelche 

Schwestern gehabt hätte. 

Plötzlich aber geschah etwas, was man als Supersensation bezeichnen könnte, und in diesem 

Zusammenhang zwangen die Aussagen Anastasias immerund immerwieder zum Nachdenken überdie 

Größe derwahren Möglichkeiten des Menschen. Es geschah Folgendes: 

Plötzlich kam mir die Nachricht zu Ohren, dass der Vatikan eine Informationverbreitethatte,indervon 

zwei SchwesternJesuChristidieRede war. Ichverstand nurnicht, sollten das leibliche Schwestern 

oderCousinen sein? Ich hörte diese kurze Mitteilung, als ich allein in meinerWohnung und mit 

irgendwelchen alltäglichen Dingen beschäftigt war. 

Radio und Fernsehen waren gleichzeitig an, daher kann ich auch nicht mit Bestimmtheit sagen, 

woher es kam. Ich glaube, es war in den Fernsehnachrichten. 

Danach nahm ich jedesmal, wenn ich mich an den Schreibtisch setzte, aus irgendwelchen Gründen 

die Aufzeichnungen mit den ungewöhnlichen Aussagen Anastasias zur Hand, die ich mich 

entschlossen hatte., nicht in das neue Buch einzubeziehen. ]etzt dachte ich darüber nach, ob meine 

Entscheidung richtig war. Unter diesen Aussagen fand sich auch folgende: 

„Der PräsidentderUSA, George Bush, wird mit einerseinerunüblichen Handlungen, ohne dass erdas 

selbstversteht, sein Landvoreinerfurchtbaren Katastrophe retten und die Welt vor einem Krieg 

bewahren, der in solch verheerender Weise auf der Erde noch nie da gewesen ist.“ 

DieseAussage Anastasias nachdenzerstörerischenTerroranschlägen des elften September in den USA 

und der militärischen Operation, faktisch 

demKrieg,inAfghanistanunterunmittelbarerTeilnahmederUSAschien 
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dem, was tatsächlich vorging, vollkommen zu widersprechen. Wenn ich die Informationen aus Presse 

und Fernsehenjedoch analysierte, kamich 

immermehrzuderMeinung:DieEreignissedeselftenSeptemberinAmerika sollten den Menschen das 

ernste Geheimnis lüften und großflächigere und globalere Terrorakte in verschiedenen Ländern 

verhindern. Sie werden jedoch nur dann verhindert, wenn dieses Geheimnis offengelegt ist. Wieder 

und wieder las ich die ungewöhnlichen Aussagen Anastasias. So kam ich zu folgendem Schluss: 

Am elften September2001 kam es in den Vereinigten Staaten von Amerika zu einerReihe 

großangelegterTerroranschläge. Passagierflugzeuge mit Menschenan 

Bord,dievonirgendjemandemgesteuertwurden,flogenvon den New Yorker Flughäfen ab und 

änderten sofort die festgelegte Route. 

DieFlugzeugebohrtensicheinsnachdemanderenindieTürmedesWorld Trade Centers und andere 

strategisch wichtige Objekte. 

MenschenverschiedenerLänderhörtendavon. Immerwiedersahensiedas furchtbare Bild der 

Zerstörung im Fernsehen. Bald nach diesem Ereignis wurde der I-Iauptschuldige ermittelt - Osama 

bin Laden und seine Organisation. Kurz darauf begannen der Präsident und die US-Regierung mit 

Einverständnis und unter Beteiligungeiner Reihe europäischerStaaten und Russlands Afghanistan zu 

bombardieren, wo sich nach ihren Informationen dcr Hauptterrorist und die Mitglieder seiner 

Organisation befanden. 

Worin besteht aber das Geheimnis? Die Bilder mit den Folgen der Terroranschläge und über den 

Verlauf des Antiterrorfeldzuges wurden und werden bis heute einige Male am Tag in Reportagen 

gezeigt. 

Das Geheimnis besteht darin, dass es entweder gar keine Gründe für die Terroranschläge gibt oder 

dass sie verschleiert werden und darin, dass in den Handlungen nicht der Ausführenden selbst, 

sondern ihrer Organisatoren, absolut keine Logik vorhanden ist. 

Das Geheimnis besteht auch darin, dass die Presse nicht einmal versucht, dieUrsachen des 

Geschehens einigermaßen tiefgreifend zu analysieren, als ob allen Massenmedien verboten wurde, 

diese Frage zu beleuchten.]eden Tag spricht man nur über die Tatsache des Geschehnisses als solche 

und 
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zeigtunsdieBilder.DieständigenWiederholungenmachenausdemAußergewöhnlichen etwas 

Alltägliches, Gewöhnliches, wie die täglichen Reportagen über Unfälle aufden Straßen. 

NachMitteilungenderMassenmedienergibtsichfolgendes Bild: Ein sehr reicher Terrorist, der 

allgemeinüblichen Version zufolge - ein gewisser Osama bin Laden, hat eine Reihe spektakulärer 

Terroranschläge vorbereitet und ausüben lassen, die eine sehr große Zahl von Opfern mit einer 

nochnie da gewesenenWirkung aufdie Menschen der gesamten Welt zur Folge hatten. 

Was hat der Hauptdrahtzieher des Anschlags im Ergebnis erreicht? Ein Teil der Weltgemeinschaft hat 

sich auf der Ebene der Staatsoberhäupter gegenihnverbündet. 

ErwendetmodernsteTechnikanundsetztgutausgebildete Militärverbände ein, um ihn festzunehmen 

und zu vernichten. 

Der bestehendenVersion zufolge versteckt sich derTerrorist Nr. 1 in den 

BerghöhlenAfghanistans.FlugzeugebombardierendieseBergesowiedie Truppen der Taliban, die als 

Helfer des führenden Terroristen gelten. 



DiehochentwickeltenStaaten,allenvorandieUSA,wollenzugleichauch alle Lager terroristischer 

Organisationen abschaffen, gleich, in welchem Land sich diese Lager befinden. 

Hätte der Organisator des Terroranschlags einen solchen Lauf der Ereignisse nichtvoraussehen 

können? Totaler Unsinn! Natürlichwusste er, dass es genauso kommenwürde. Ihm, dersich lange 

Zeitvor den Spezialdienstenverbergen, Terroranschlägevorbereitenund ausführen konnte, dieeine 

genaue Analyse und Berechnung erforderten, dürfte es nicht schwergefallen sein, eine solche 

EntwicklungderEreignissevorauszusehen. 

Dann ergibt sich, dass er einerseits ein spitzfindiger Stratege und 

Taktikerist,derallesbisinskleinsteDetailanalysiert,undaufderanderenSeite ein absoluter Dummkopf. 

Mit seinen terroristischen Handlungen hat er seinen Untergang und den seiner Organisation und aller 

Terrororganisationen, auch derer, die nichts mit ihm zu tun haben, heraufbeschworen. 
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Die Situation ist unlogisch. Infolgedessen kann auch das Vorgehen der Weltgemeinschaftim 

KampfgegendenTerrorismusuneffektiv sein, aber im großen Ganzen gefährlich. Die Logik spricht 

dafür, dass der Hauptorganisator des Terroranschlags nicht unter Verdacht gerät. 

Wie dem auch sei, eines ist klar: Aus den dargestelltenTatsachen derMassenmedien ergibt sich genau 

dieses unlogische Bild zum Geschehen. 

Natürlich habe ichwieviele Menschen zunächst nichtAcht daraufgegeben, aber Die Geschehnisse in 

den USA erweckten gleichzeitig mehrereAussagenAnastasias in meinem Gedächtnis, die ich 

wiederum nicht veröffentlichenwollte,dasieungewöhnlichundseltsamerschienen.Aber jetzt, nach 

denEreignisseninden USA, warengeradesiees, dievieles erklärten. Obwohl bei weitem nicht sofort. 

Zum Beispiel eine davon: 

„Die Herrschenden großer und kleiner Staaten sind schon seit den Zeiten der ägyptischen Pharaonen 

die unfreiesten Menschen auf der Erde. Den meisten Teil ihrer Zeit verbringen sie in einem 

künstlichen Informationsfeld und sind gezwungen, sich den allgemeinüblichen Verhaltensritualen zu 

unterwerfen. Ständigströmen aufsie Unmengen an typischen, eintönigen Informationen ein, aber 

aufgrund des Zeitfaktors ist es nichtmöglich,diesezu analysieren.DerÜbergangdesStaatsmannesvom 

künstlichen Informationsfeld in ein natürliches, selbst für drei Tage, ist für die Priester verschiedener 

Ebenen gefährlich. Er ist auch gefährlich für die weltlichen Konkurrenten des Herrschers. Die Gefahr 

besteht darin, dass der Herrscher beginnen kann, selbst viele Prozesse zu analysieren, sich selbst aus 

der Macht der okkulten Einflüsse und sein Volk davon zu befreien. 

Ein natürliches Informationsfeld ist die normale Natur, ihr Anblick, ihr Duftund ihre Geräusche. Die 

Naturdes Familienlandsitzes, des Ortes, an demFloraund Fauna sich mit 

LiebedemMenschengegenüberverhalten, kann den Menschen vollkommen von okkulten Einflüssen 

abschotten.“ 

]etzt, da ich an meinem Schreibtisch aus Zedernholz saß, den Anastasia mir geschenkt hatte, und 

mich an diese Aussage erinnerte, erschien mir das nicht mehr rnerkwürdig, so wie früher. 
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InderTat, schaut,was mitunserem Präsidentengeschieht. StändigeTreffen mit 

OberhäupternausländischerStaaten oder mit Beamten aus unserem Land. Sie alle kommen nicht, um 

Tee zu trinken, sondern sie haben 

verschiedensteProblemeundverlangenauchnocheinesofortigeLösung. Und die Medien? Sobald im 

Land ein außergewöhnliches Ereignis vorgefallenist, stehtsofortinderPresse-- 



„UndwiereagiertederPräsident?“ oder noch schärfer - „Warum ist der Präsident nicht an den Ort des 

Ereignisses gefahren?“. Es wird gewürdigt, wenn er in das Gebiet fährt, wo Hochwasser ist oder 

etwas anderes. Aber ist das in Ordnung so? 

Wann kann er ruhig nachdenken, seine Informationen, über die er verfügt, analysieren? Kaum dass 

etwas passiert ist, verlangt das Volk „Her mit dem Präsidentenl“ Das hat sich so eingebürgert. Das ist 

üblich so. Undwas,wennesanderswerdenwürde?DerPräsidentmussnichtirgendwohin fahren, wie ein 

Feuerwehrmann. Ermuss keine Beamten empfangen und Zeit für Treffen vergeuden. 

Man muss ihm die Möglichkeit einräumen, im eigenen Garten zu sitzen undvon dort aus aufdas, was 

im Land passiert, zu blicken und die eingehenden Informationen zu analysieren und hin und wieder 

irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Vielleicht würde dann auch das Volk besser leben. „Was für 

ein Quatsch“, denken jetzt vielleicht viele, so, wie auch ich anfangs gedacht habe. Quatsch? Und dass 

man einenMenschen nicht denken lässt, ist also normal? Für irgendjemanden ist es sehrvorteilhaft, 

wenn die Präsidenten verschiedener Länder so wenig wie möglich denken. Was geschieht mit 

unserem Land, wenn man unserem Präsidenten einräumt, in Ruhenachzudenken, ihninRuhe lässt? 

Wenn man ihnwenigstens ab und zu aus dem künstlichen Informationsfeld gehen lässt? 

Und plötzlich-I Bei diesem Gedanken durchfuhr es mich wie ein 

elektrischerSchlagundderSchreibtischwurdewarm. EineunglaublicheVermutung 

VorAufregungergriffichaus irgendwelchen GründendenTelefonhörerund ohne eine Nummer zu 

wählen, weil sie kein Telefon hat, schrie ich: „Anastasial“ 

Der Hörer brachte keinen gewöhnlichen Ton hervor. Nach einem Augenblick hörte ich klar die 

bekannte Stimme, die sich von allen Stimmen 
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derWelt unterscheidet, die reine und ruhige Stimme Anastasias: „Guten Tag, Wladimir. Versuche, 

dich nichtwieder so sehraufzuregen. Du siehst selbst, welche unnatürlichen Handlungen überflüssige 

Aufregung hervorruft. Ich werde nicht am Telefon mit dir sprechen. Beruhige dich bitte. Steh von 

deinem Tisch auf, geh etwas an die frische Luft in den Wald hinter deinem Haus.“ 

Im Hörer ertönte ein Zeichen. Ich legte den Hörer auf die Gabel. 

„So etwas“, dachte ich, „hatte ich mich so aufgeregt. Aber war das tatsächlich Anastasia, die mit mir 

gesprochen hatte, oder schien es mir nur so vorAufregung? Ich muss tatsächlich an die frische 

Luftund mich beruhigen.“ 

Einige Zeit später zogich mich an und ging in den Wald, derneben meinem Haus war, ich ging hinein 

und sah Anastasia stand unter einer Kiefer, etwas abseits vomWegund lächelte. Ich achtete garnicht 

aufihre ungewöhnliche Erscheinung und begann sofort zu sprechen. 

Wer rettete Amerika? 

„Anastasia, ich habe verstanden Ich habe eine Analyse gemacht, deine Aussagen und dieEreignissein 

Amerika gegenübergestelltund mirwurde klar Hör zu, wenn ich nicht Recht habe, dann korrigiere 

mich. Die Serie der Terroranschläge, zu denen es am elften September in Amerika kam, war nicht 

vollständig. Die Organisatoren hatten weit mehr vorbereitet. Wie?? Ja? 
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Natürlich war es so, nur kann ich mir keine Details vorstellen. Im Allgemeinen ich glaube, ich habe es 

gelernt. Aber im Detail Kannst du es genauer erzählen?“ 



„Jake 

„Dann erzähle.“ 

„Der Hauptorganisator plante, sechs Terrorgruppen nacheinander einzusetzen. ]ede der sechs 

Gruppen sollte zu der für sie festgelegten Zeit selbstständig handeln. Sie wussten nichts voneinander. 

Und ihre Führer wussten nicht, wer derChefistund was das Endziel sein sollte. Zu jeder Gruppe 

gehörten religiöse Fanatiker, die bereit waren zu sterben. 

Nureine Gruppe bestand aus Leuten, die die Verbrechenfür Geld begehen wollten. 

Die erste Gruppe sollte alle Zivilflugzeuge kapern, die sich zur selben Zeit über dem Land in der Luft 

befanden, welche von den Flughäfen abhoben und die, die auf das Land zuflogen. Alle gekaperten 

Flugzeuge sollten so gelenkt werden, dass sie für das Land wichtige Objekte zerstörten. 

Sechs Tage zuvor sollte eine andere Gruppe das Wasser im Wasserversorgungssystem der zwanzig 

größten Hotels infizieren. Es war eine Methode ausgedacht worden, bei der es fast nicht möglich ist, 

festzustellen, wo die Quelle der Verseuchung und die Verbrecher sich befinden. Der Ausführende 

sollte in einem der Hotels wohnen. Ersollte aufdem Kaltwasserhahn eine spezielle Vorrichtung 

anbringen und den Hahn öffnen. Es tritt kein Wasser aus. Umgekehrt, durch den Luftdruck wird ein 

todbringendesPulverindasWasserversorgungssystemgedrückt.Danachwird 

derWasserhahngeschlossenundamnächstenMorgenmachtsichderVerbrecher auf den Weg in ein 

Hotel einer anderen Stadt. 

Dieindas WasserleitungssystemgelangtenBakterienwerdenklebrig, sobald sie mit Wasser in 

Berührung kommen. Sie kleben an den Rohrwänden, schwellen an, vermehren sich und fließen nach 

unten. Nach 12 

222 

Tagen sind es sehrviele. In einem gewöhnlichen, natürlichen Wassermedium könnten sie sich nicht 

vermehren. Sie würden von anderen Bakterienvernichtetwerden. Aber imWasserleitungssystern 

geschieht ein solcher Ausgleich nicht. Der Mensch hat dem Wasser viele natürliche Eigenschaften 

entzogen. 

Zu Zeiten einer großen Wasserentnahme, wenn die Menschen sich morgens waschen, reißt der 

Wasserstrom einen Teil der Bakterien ab, und durch den Hahn läuft verseuchtes Wasser. Der 

Mensch, der sich gerade wäscht, merkt nichts davon. Aber nach acht bis zwölf Tagen entstehen auf 

seinem Körper kleine Geschwüre. Mehr und immer mehr. Sie werden größer und eitern. Die 

Krankheit ist ansteckend und die Heilung schwierig. Die Organisatoren des Terroranschlags haben ein 

Gegengift. In vielen Ländern hätten Menschen daran erkranken können. Bald hätte 

sichherausgestellt, dass die Krankenin Hotelsuntergebrachtwaren. Das sollte nach der Entführung der 

Flugzeuge bekannt werden. 

Ich möchte nicht erzählen, welche Straftaten andere Verbrecher ausführen sollten. Im Endeffekt aller 

Terroranschläge sollten Angst und Panik auftreten. 

Viele Menschen hätten mit ihren Familien das Landverlassen, hätten versucht, ihr Kapital zu Banken 

von Ländern zu bringen, wo es ihrer Meinung nach weniger gefährlichwar. Aber nicht jedes Land 

hätte sich einverstanden erklärt, Flüchtlinge aus den USA aufzunehmen. Furcht und 

AngsthättendieBevölkerungdermeistenLändererfasst:Wenndas Land, das als mächtigstes gilt, nicht 

standhalten konnte ...“ 



„Halt, Anastasia, ich versuche selbst weiterzumachen. Und danach wären sie, die 

Hauptorganisatoren, hier aufgetaucht. Ich meine, sie hätten über irgendwelche Mittelsmänner ihre 

Forderungen gestellt.“ 

„]a.“ 

„Aber es gelang ihnen nicht, alle angedachten Terrorakte auszuführen. Es gelang nicht, die 

Amerikaner vollkommen in Angst und Schrecken zu versetzen. Es gelang deshalb nicht, alle Pläne 

umzusetzen, weil sie 
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gezwungenwaren,viel früher,vordervölligenVorbereitungzu handeln. Daher war es auch unlogisch. Es 

gab Terroranschläge, aber keine Forderungen. Es war schiefgegangen! Und ich kann mir denken, 

warum. Weil die Führer, die obersten Führer, unter den heutigen Priestern zu suchen sind. Sie waren 

von den Handlungen Bushs erschrocken und waren gezwungen, früher zu beginnen. War es so?“ 

„Ja. Sie ...“„Warte, Anastasia, ich muss selberdahinterkommen. Ich muss lernen, zu verstehen. Das ist 

sehr wichtig. Wenn ich es kann, dann heißt es, dass auch andere, solchewieich, die Realität 

sehenkönnen, in derwir leben. Das heißt, dass alle verstehen können, was für die Verbesserung des 

Lebens getan werden muss.“ 

„Ja, Wladimir, wenn du es kannst, können andere es auch. Der eine früher, der andere später, aber 

die Menschen beginnen damit, das Leben in der herrlichen Realität aufzubauen. Sprich, nur ruhiger, 

es hat keinen Zweck, sich so sehr aufzuregen.“ 

„Ja, ich bin schonfastnicht mehraufgeregt. Obwohl, nein. Es istschwer, nicht aufgeregt zu sein. So 

etwas. US-Präsident Bush zeigt den Neunmalklugen, wo es lang geht. Ich verstand, sie waren 

verzweifelt, als er ja,alsderamerikanischePräsidentBushplötzlichaufseineRanchimStaat Texas fuhr. Es 

ist erst ein halbes Jahr her, dass er Präsident wurde. Und plötzlich nimmt erUrlaub und fährt 

fürfasteinenMonatweg! Undwohin fährt er? In keinen schicken Kurort. In kein exotisches Schloss. Er 

fährt auf seine Ranch, wo er ein kleines Haus hat. Nicht mal eine Präsidentenleitungisthiervorhanden. 

Nureinganz gewöhnlichesTelefonund nichtallzuviele Fernsehkanäle, da 

keineSatellitenantennevorhandenist. DieJournalisten sprachenüberdieseFakten, aberwas dahinter 

steht, hat niemand verstanden. Ich habe im Internet alles zur Reise Bushs auf seine Ranch gelesen. Es 

stand nur die Tatsache an sich darin. Ja, man wundertesich,warum erso früh Urlaub nahmund 

warumfürso lange. SechsundzwanzigTage wareraufseinerRanchund ließ keineJournalisten hinein und 

empfing keine Beamten. ' 

Und niemand, nicht einerhates verstanden. DeramerikanischePräsident George Bush hat etwas von 

großem Ausmaß vollbracht, was vor ihm 
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nichtein Präsidentgeschaffthat, solange das Land besteht. Vielleichtkam auch nicht ein Führer in den 

letzten fünf- oder zehntausend Jahren auf so etwas.“ 

„Ja, das gab es noch nicht.“ 

„Seine Grandiosität besteht darin, dass ein Regent eines riesigen, des bedeutendsten Landes in der 

Welt zum Schrecken der Priester aller Arten plötzlichzumersten Malausdem künstlichen 

Informationsfeldausbrach. Ergingeinfach heraus. Folglichunterlagernicht mehrder Kontrolleder 

Okkultisten. Ich habe nun verstanden: Die Herrscherwerden immerunter Kontrolle gehalten. Ihre 

täglichen Außerungen, selbst die Intonation der Stimme und der Gesichtsausdruck werden scharf 



beobachtet. Ihre Handlungen werden korrigiert, indem man ihnen alle möglichen Informationen 

zusehiebt. Aber Bush ging einfach aus diesem Feld heraus. Sie erschraken. 

Sieversuchten,ihnaufokkulteWeise zu erreichen. Sowiedu sagtest, aus der Entfernung mit der Stimme 

diktieren. Aber weit gefehlt, sie erreichten ihn nicht. Erinnerst du dich an das, was du sagtest? Du 

sprachst davon, dass die Natur, die Flora und Fauna, die natürliche Welt istund 

siekeineschädlichenokkulten Handlungenan den Menschen heranlässt. Sie 

schütztdenMenschen,wenndiesermitdernatürlichenWelt in Kontakt kommt, wenn er sie selbst 

aufbaut.“ 

„Ja, das ist tatsächlich so.“ 

„George Bush hat offensichtlich nicht die Pflanzenwelt aufseiner Ranch geschaffen. Aber er hat 

diesen Ort selbst ausgewählt. Er hatte ein liebevolles Verhältnis zu ihm und zur Natur dort, das ist an 

vielen Fakten ersichtlich. Die Natur reagierte auf seine Liebe. Sie antwortete ihm ebenso. Sie 

verteidigte ihn genauso wie die Pflanzenwelt eines Familienlandsitzes. lst so etwas möglich, 

Anastasia, wenndu sie nicht selbst aufziehst und sie reagiert dennoch?“ 

„Das ist möglich. Manchmal reagiert sie, wenn der Mensch sich aufrichtig und mit Liebe 

zurUmgebung verhält. In diesem Fall ist es mit George Bush so geschehen.“  
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„Ja, ich habe das verstanden. Der Präsident war auf seiner Ranch. Alle dachten, er verfügte über 

keinerlei Informationen. Aber in Wirklichkeit hat sich der Strom der künstlichen Informationen der 

künstlichen Welt wesentlich verringert und der Strom natürlicher Informationen ist erheblich 

angewachsen. Der Präsident hat ihn über das Rascheln des Laubes, das Plätschern des Wassers, den 

Gesang der Vögel und den Hauch des Windes aufgenommen und nachgedacht. Analysiert. Gedacht. 

Man wird sich bemühen, diesen Fakt 'wegzuwischenfl zu vergessen, nicht zu erwähnen. 

Umzuschalten. Das wird nicht gelingen! Er wird sowieso in die Geschichte derJahrtausende eingehen. 

Ich habe verstanden, Anastasia. Man kann vieleklugeReden halten.Viele Liederund 

Gedichteschreiben, wie der biblische König Salomon. Man kann aber auch deutlicher und 

überzeugender vorgehen, wie Bush es machte, und damit der Welt sagen: 'Seht, Leute, ich bin reich, 

ich habe die höchste Macht über das mächtigste Land der Welt. Aber all das ist nicht die Hauptsache 

für das menschliche Wesen. Die menschliche Seele, das GöttlicheWesenmag etwas anderes: nichtdie 

künstlicherschaffeneWelt, sondern dienatürliche, die von Gott erschaffene. Meine Ranch liegt 

meinerSeele näher als Gold und technokratische Errungenschaften. Und deswegen fahre ich auf die 

Ranch. Denkt auch ihr Menschen über eure Bestrebungen in eurem Leben nachl' Der amerikanische 

Präsident machte die beste, stärkste und überzcugendste Werbung für Familienlandsitze, von denen 

du gesprochen hast. Für die künftigen russischen Familienlandsitze. Vor der ganzen Weltund wenn 

die Menschen es danach nicht verstehen, dann schläft die Menschheit wirklich oder die Menschen 

stehen unter Hypnose von irgendjemandem. Daher quälen sich die Menschen, sind krank, nehmen 

Drogenund kämpfenundbringensichgegenseitigum.WenndieMenschheit nach deinen Worten, nach 

den Handlungen von Bush nicht aus dieser Hypnose herauskommt, dann brauchen wir eine 

Katastrophe. Bush istderPräsident.EristderambesteninformierteMenschinunserertechnokratischen 

Welt, da er Zugang zu den Informationen von Geheimdiensten hat und Analyseinstitute ihm 

Informationen senden. Er kennt auch die Informationen der natürlichen Welt. Er kann vergleichen, 

analysieren. Er hat verglichen und mit seinen Handlungen gezeigt Halt. Wieder ein unglaublicher 

Zufall. Nein, eine ganze Reihe von Zufällen, wenn das Zufälle sind. Du sagtest Du sagst, und es 

geschieht Der russische Präsident wird zu Beginn des neuen Jahrtausends ein Gesetz 
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über den Grund und Boden erlassen: dass jeder russischen Familie ein Hektar kostenlos überlassen 

wird.“ 

Am einundzwanzigsten Februar 2001 wurde auf allen Nachrichtenprogrammen im Fernsehen die 

Reportage über die Sitzung des Staatsrates unterdemVorsitzdesrussischenPräsidentenW.W. Putin 

übertragen.Auf der Sitzungwurde die Bodenfrage behandelt, das Privateigentuman Boden, 

einschließlich landwirtschaftlicher Nutzflächen. Die versammelten Gouverneure hatten verschiedene 

Ansichten. Die meisten Gebietsvorsitzenden, Mitglieder des Staatsrates waren dafür, den Russen den 

Boden als Privateigentum zur Verfügung zu stellen. 

Ausgehend von den Repliken des Präsidenten, von seiner Rede und davon, dass gerade er ja die 

Frage über den Grund und Boden vor dem Staatsrataufgeworfenhatte,warauch 

erdafür,denMenschenGrundund Boden als Privateigentum mit dem Recht der Vererbung zu 

übertragen. 

Fazit der Sitzung war: Die Regierung hat die Aufgabe, bis Mai 2002 den Entwurf einer neuen 

Gesetzgebung zum Grund und Boden vorzubereiten und ihn der Staatsduma zur Prüfung vorzulegen. 

Natürlich geht es um Verkauf und nicht um die kostenlose Zur-Verfü-› gung-Stellung des Landes für 

Familienlandsitze, und die landwirtschaftlichen Nutzflächen werden davon gar nicht berührt, aber 

trotzdem, eine deutliche Vorwärtsbewegung ist zu spüren. 

„Anastasia, ist das eine Reihe von Zufällen oder nimmst du in irgendeiner Form Einfluss auf die 

Menschen? Ja? Kannst du auch über Entfernungen hinweg mit deiner Stimme Anweisungen geben? 

Natürlich. Du kannst und du tust es. Sprichst du mit ihnen?“ 

„Wladimir, ich habemit noch keinemMenschen, außer mitdir, undauch nur 

heuteperTelefon,jeüberdie Entfernung hinweg gesprochen, so wie du denkst, und ich nehme nie 

gewaltsam aufetwas Einfluss.“ 

„Abereinmal, als ich in Moskau war, hörte ich deine Stimme, Anastasia. Du warst nicht da, aber deine 

Stimme erklang.“ 
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„Der Großvater war damals neben dir, Wladimir. Viele Menschen können Gedanken, die im Raum 

existieren, auffangen. Das ist eine natürliche Fähigkeit des Menschen. Früher besaßen sie alle 

Menschen, und daran ist nichts Schlechtes. Solange keine Gewalt im Spiel ist. Ein Mensch kann über 

die Entfernung hinweg einen anderen Menschen mit seinem Gedankenstrahl berühren, ihn wärmen 

und damit seinen Gedankenprozess beschleunigen.Jeder Mensch hat so einen Gedankenstrahl, nur 

seine Kraft ist unterschiedlich.“ 

„Aber dein Strahl ist sehr stark, hast du mal versucht, damit Menschen zu berühren?“ 

„Ja. Aber ich werde ihre Namen nicht nennen.“ 

„Warı.ım?“ 

„Die Berührung des Strahls ist für diese Menschen nicht das wichtigste. 

DieHauptsacheist,dasssiedieFähigkeitbesitzen,dieWirklichkeitwahrzunehmen.“ 

„Gut, du brauchst die Namen nicht zu nennen. Nur ja, das ist ja Weißt du, was ich gedacht habe? 

Grandios! Du kannst doch rnit deinem Strahl aufdie Entfernungnichtnurerwärmen, sondern auch 

etwas verbrennen. Du kannst selbst einen Stein in Staub verwandeln. Du hast 

dasdocheinmalgezeigt.Dannverbrennediejenigen,dieTerroranschläge vorbereiten. Verbrenne die 



Priester und überhaupt das ganze Teufelspack. Du hattest doch gesagt, ich erinnere mich, ich habe es 

aufgeschrieben: 'Ich verbrenne in einem Augenblick mit meinem Strahl die Finsternis der 

jahrhundertealten Postulatc. Steht nicht mehr zwischen Gott und den Menschen Nun, und so weiter. 

Erinnerst du dich an deine Worte?“ 

„Ja, ich erinnere mich.“ 

„Was zögerst du dann? Warum brennst du sie nicht an? Du hast es doch gesagt.“ 
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„Ich habe von den Postulaten gesprochen. Aber ich würde mir nie erlauben, Menschen mit dem 

Strahl zu verbrennen.“ 

„Auch nicht die Hauptorganisatoren vonTerrorakten?“ 

„Auch die nicht.“ 

„Warum?“ 

„Denke selbst nach, was du sprichst, Wladimir.“ 

„Was gibt es da zu denken? Alle wissen, dass man Organisatoren von Terroranschlägen und ihre 

Helfer schnellstens vernichten muss. Damit sind 

schonArmeenverschiedenerStaatenbeauftragt.Sondereinheiten.Menschen sterben.“ 

„Ihre Anstrengungen sind vergebens. Diewahren Organisatorenwerden sie nicht finden und nicht 

vernichten. Die Terroranschläge können auf diese Weise nicht aufhören.“ 

„Ja, umso mehr. Wenn du in einem Augenblick die Hauptorganisatoren und die Helfer berechnen 

und verbrennen kannst, dann tu das. Verbren(Kne sie! 

„Wladimir, kannst du nachdenken und feststellen, wer die Helfer der Hauptorganisatoren sind und 

wie viele es sind?“ 

„Na, überlegen kann man natürlich. Aber ich werde es kaum herausfinden. Wenn du es weißt, dann 

sage es, nenne ihre Namen.“ 

„Gut. Unter den Helfern der Terroristen bist auch du, Wladimir, deine Nachbarn, Freunde, 

Bekannte.“ 

„Was? Was sagst du da, Anastasia? Zu meiner Person und zu meinen Freunden weiß ich absolut 

sicher, dass wir keine Helfer sind.“ 

„Die Lebensweise der meisten Menschen ist der Nährboden für Terror, 
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Krankheiten und alle möglichen Katastrophen, Wladimir. Ist denn derjenige, der in einem Werk 

arbeitet, in dem Gewehre und Patronen dazu hergestellt werden, kein Helfershelfer des 

Verbrechens?“ 

„Diejenigen, die Waffen herstellen, sind möglicherweise indirekt daran beteiligt. Aber du hast von 

mir gesprochen. Ich arbeite nicht dort, wo Waffen hergestellt werden.“ 

„Aber du rauchst, Wladimir.“ 

„Na und? Was hat das damit zu tun?“ 



„Rauchen ist schädlich. Folglich terrorisierst du deinen Körper.“ 

„Meinen?... Aber es geht doch um was ganz anderes ...“ 

„Warumgleichvonetwasanderemsprechen?Mögedochjederaufmerksam seine Lebensweise 

analysieren. Besonders die Städter. Wissen die 

Autofahreretwanicht,mitwelchtödlichemGasihrAutodieLuftverschmutzt? 

Wissendiejenigen,dieingroßenMehrfamilienhäusernwohnen,etwanicht, dass das Leben in diesen 

Wohnungen schädlich und gefährlich ist? Die 

LebensweiseingroßenStädtenistaufdieVernichtungdesMenschen, auf die Desorientierung des 

Menschen in Bezug auf den natürlichen Raum gerichtet. Die meisten Menschen, die so leben, sind 

die Helfer des Terrorismus.“ 

„Angenommen, es ist so. Aber jetzt beginnen das viele zu verstehen und wollen ihre Lebensweise 

ändern. Also hilfden Menschen, verbrenne den Hauptorganisator des Terrors mit deinem Strahl.“ 

„Wladimir, um deine Bitte zu erfüllen, muss ich über meinen Strahl viel böse Energie entsenden, die 

in der Lage ist, den Menschen zu vernichten.“ 

„Naund? Dann mach es so. Denn dieser Mensch ist derHauptorganisator von Terrorakten.“ 
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„Ich verstehe. Aber bevor ich die böse Energie auf einen anderen-lenke, muss ich mich konzentrieren 

und in mir eine große Menge dieser Energie erzeugen. Dann kann sie sich wieder in mir sammeln 

oder sich teilweise in den anderen auflösen. Ich werde den Oberpriester vernichten, aber sein 

Programm wird weiterwirken. Und das Böse findet einen anderen Priesterund derwird 

nochstärkerals dervernichtete sein. Versteh doch, Wladimir, der Terrorismus, Morde und 

Raubüberfälle sind viele tausend Jahre alt. In Ägypten wurde ein Pharao von den Priestern vergiftet, 

weil er versucht hatte, sich ihren Taten zu widersetzen. Als Wissenschaftler im gerade abgelaufenen 

Jahrhundert sein Grabmal fanden, stellten sie fest, dass Tutanchamon erst achtzehn Jahre alt war. 

Aus der Bibel ist dir der Krieg der Priester bekannt. Erinnere dich, was im Alten Testament darüber 

gesagt wird. Bevor alleJuden aus Ägypten auszogen, strittendiePriesteruntereinander. 

DerPriesterMoses batdarum, ihmdie ungeteilteMachtüberdieJudenzu 

geben,aberdieanderenPriesterwollten seine Bitte nicht erfüllen, da fielen Heuschrecken über die 

Felder Ägyptens her. Dann kam es zum Massensterben aller Kinder. Menschen und Tiere wurden von 

vielen Krankheiten befallen und der Pharao ließ dieJuden ziehen. In ihrer Angst gaben die Agypter 

ihnen Vieh, Waffen, Gold und Silber. 

ImAltenTestamentistdavondieRede,dassGottderartigeTateninÄgypten bewirkte. 

Ist Gott zu solchen Handlungen fähig? Natürlich nicht. Gott schafft ein glückliches Leben für alle. Die 

Terroranschläge in Ägypten haben doch die Priesterverübt, als sie untereinanderdie Macht 

aufteilten. Und dann schoben sie die Schuld ihrer Missetaten auf Gott. Erinnere dich auch daran, 

Wladimir, wieJesus gekreuzigt wurde. Werwar neben ihm, dem Gekreuzigten, an den Kreuzen? 

Banditen! So sagt es das Neue Testament. Und das war vor über zweitausend Jahren. Auch damals 

gab es RaubüberfälleunterdenMenschen. DieRäuberwurdenhingerichtet. Und mit welchem Ergebnis? 

Raubüberfälle gibt es auch heute. Mit jedemTag immer mehr. Warum? Da sie Jahrtausende in Hast 

verbringen, haben die Menschen nicht erkannt, dass man Böses nicht mit Bösem bekämpfen kann. 

DasBösewird insoeinemKampfnurnochschlimmer. Daherkann ich auf Böses nicht mit Bösem 

antworten, Wladimir.“ 
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„Du kannst also nicht oder du willst nicht, nun, es ist im Übrigen unwichtig. DeineBeweise sind 

gewichtig, wenn du sprichst, Anastasia. Die Menschheit hat es tatsächlich nicht geschafft, innerhalb 

desJahrtausends Verbrechen zu bekämpfen. Vielleicht haben sie auch nicht mit den richtigen 

Methoden gekämpft. Nur wenn du aufdie heutige Situation in der Welt schaust, fällt dir auch nichts 

anderes ein, als die Terroristen mit militärischer Macht zu unterdrücken. Man hört jetzt immer öfter 

den Begriff "religiöser Extremismus“. Hast du davon gehört?“ 

„Ja“ 

„Und man s richt noch vom *islamischen reli iösen Extremismus“. Es P ıst der stärkste aller religiösen 

Extreme, sagt man.“ 

„Ja, sagt man.“ 

„Also, was tun? Ichhabegehört,dass sichdie islamischeReligionschneller als andere verbreitet. Unter 

meinen Bekannten gibt es auch Moslems und das sind nette Leute, aber andererseits gibt es unter 

den Islamisten auchExtremisten. SieführengroßangelegteTerroranschlägeaus.Wiesoll man außer mit 

Militärgewalt noch gegen sie vorgehen?“ 

„Vor allem nicht lügen.“ 

„Wem gegenüber nicht lügen?“ 

„Sich selbst gegenüber.“ 

„Wie meinst du das?“ 

„Weißt du, Wladimir, du hast vom religiösen Extremismus derMoslems gehört. Viele Menschen 

wurden als Terroristen bezeichnet. Nicht nurdu weißt das. Diese Nachricht wird verstärkt in der Welt 

verbreitet. Es ist nichtschwer,vielendiesen Gedankenzusuggerieren, wennestatsächlich Terrorakte 

gibt und Moslems daran beteiligt sind. Aber wenn über den moslemischen Terrorismus gesprochen 

wird, wird ein anderes gewichtiges Argument verschwiegen.“ 
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„Welches?“ 

„Diejenigen,diealsTerroristenundExtremistenbezeichnetwerden, sind der Meinung, dass gerade sie 

den Terror aufzuhalten versuchen und ihr Volkvon Plagen befreien. IhreArgumente sind schlagkräftig. 

Sie meinen, dass sie die ganze Welt vor der Pest retten, die die westliche, nichtmoslemische Welt mit 

hineinbringt.“ 

„Du sagst, ihre Argumente seien schlagkräftig. Aber ich habe überhaupt noch nichts über ihre 

Argumente gehört. Erzähle, wenn du welche kennst.“ 

„Ja, ich erzähle es dir. Versuche zu urteilen und sage mir dann, wer von den beiden kämpfenden 

Seiten Recht hat. Die geistigen Lehrer sagen ihrer moslemischen Gemeindedem Sinn nach ungefähr 

Folgendes: 'Schaut, Leute, schaut, was uns dieUngläubigen bringen. Die westlicheWeltverkommt im 

Verderben, in Unzucht. Sie wollen ihre furchtbaren Krankheiten auch unseren Kindern einimpfen. 

Allahs Krieger müssen die Invasion der Ungläubigen aufhalten.“ 

„Warte, Anastasia, das sind doch einfach Worte, worin bestehen ihre Argumente?“ 

„Sie führen Fakten an, in denen sie darüber berichten, dass in den westlichen Ländern, in den nicht 

moslemischen Ländern Unzucht, Prostitution und Homosexualität blühen. Es gibt Raubüberfälle. Mit 



jedem Tag werdenimmermehrMenschendrogenabhängigundmankanndiefurchtbaren Krankheiten 

nicht stoppen - AIDS, zum Beispiel, und Alkoholsucht.“ 

„Und bei ihnen, in den moslemischen Staaten, gibt es all das nicht, oder WaS?“ 

„Wladimir, in der moslemischenWelt, in den moslemischen Ländern gibt 

essehrvielwenigerTrinkerundRaucher. EsgibterheblichwenigerAIDSKranke. Sie haben keinen 

Rückgang der Geburtenrate und im Vergleich zu anderen Ländern viel weniger Ehebrüche.“ 
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„Das heißt, beide Seiten sind davon überzeugt, dass sie für die richtige Sache kämpfen?“ 

››_J-3*“ 

„Und was bringt dann die Zukunft?“ 

„DiePriestersind derMeinung, dass siealles getan haben, damitein Krieg großen Ausmaßes beginnen 

kann. Die westlichen Länder haben sichvereinigt, die Christen attackieren die moslemische Welt. 

Danach vereinigt sich die moslemischeWeltfürden Kampf. Aberes isteinungleiches Kräfteverhältnis: 

Die Moslems haben keinemodernenWaffen. Daherwerden sie, wenn sie sehen, wie ihre 

Glaubensbrüder sterben, Tausende Terroristen ausbilden, um die westliche Welt zur Einstellung des 

Krieges zu bewegen. Der Krieg wird beginnen, aber er wird gestoppt werden, man wird seine 

Entfaltung nicht zulassen.“ 

„Wer?“ 

„Deine Leser. In ihnen wird sich eine neue Weltanschauung herausbilden, 

diesichvonderunterscheidet,dieimletztenJahrtausendherrschte.Sieschaffen etztNeues in ihren 

Träumen. Wenn die Träume sich in Realität umzuwandeln beginnen, werden alle Kriege und 

Krankheiten weichen.“ 

„Du meinst, das wird passieren, wenn mit dem Bau der Familienlandsitze 

begonnenwird?AberwelchesVerhältnishabensiezurEinstellungvonKonflikten, religiösen Lagern, die 

sich in der ganzen Welt gegenüberstehen?“ 

„Die frohe Botschaft über sie wird sich in der Welt verbreiten. Die 

MenschenderganzenErdewerdendiehypnotischeGefangenschaftdurchschauen, aus dem 

tausendjährigen Schlaf aufwachen. Sie werden ihre Lebensweise ändernund begeistert die 

GöttlicheWelt aufder ganzen Erde aufbauen.“ 

„Natürlich, wenn das passieren wird, und noch dazu überall, dann wird sich dieWelt 

tatsächlichverändern. Ichweiß, du träumstdavon, Anastasia. Du glaubst an deinen Traum und wirst 

ihn nie verraten. Viele Menschen haben deine Idee mit den Familienlandsitzen verstanden. Diese 
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Menschen beginnen tatsächlich zu handeln. Aber, Anastasia, du weißt nicht alles. Komm! Gehen wir 

in meine Wohnung, in mein Arbeitszimmer. Ich zeigedirjetzteineSacheund 

duwirstsehen,duwirstselberverstehen, womit diese Leute konfrontiert wurden.“ 

„Gehen wir, Wladimir, du zeigst mir, was dir so die Ruhe nimmt.“ 

 

Wer ist dafür, wer ist dagegen? 



4h?i`.§¦~ 

“K 

`\. 1. 

\` = 

5-. .«-'¬-'- .,-1-.\~:/"~..;.-§--~.f:a~= . aıı=“*~-'....F-1.f 

Als wir in die Wohnung kamen, zog Anastasia ihre Wattejacke aus, legte das Tuch ab, und ihr 

goldenes Haar fiel auf ihre Schulter herab. Sie schüttelte leicht den Kopfund durch die Wohnung 

strömte der herrliche Duft der Taiga. 

Ich nahm einen Stuhl und stellte ihn neben meinen Sessel im Arbeitszimmer am Schreibtisch, 

schaltete den Computer an und führte das Programm für den Internetzugang aus. 

NichtalleinRusslandwissen, was das ist. Daher möchte ich es kurz erklären. Das Internet ist ein 

Informationsnetz, das sich in vielen LändernderWeltintensiventwickelt. MitHilfe eines Computers 

kannman in dieses Netz über eine Telefonleitung, die mit dem Server verbunden ist, hineingehen. Ein 

Server ist ein spezieller leistungsstarker Computer, der eine Vielzahl aller möglicher 

Informationsmitteilungen enthält. Auf dem größten Teil der Server kann man seine eigenen 

Mitteilungen unterbringen. 
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Die Stiftung für Kultur und Unterstützung der Kreativität „Anastasia“ in Wladimir besitzt gemeinsam 

mit der Moskauer Firma „Russkij express“ auch einen Serverund sie haben eine Seite mit dem Namen 

„Anastasia.ru“ eingerichtet. 

So kann der Leser, der einen Computer hat, auf derTastatur diesen Namen eingeben und aufunsere 

Seite kommen. Er kann seine Meinung zum Gelesenen äußern, indem er eine Mitteilung eingibt, er 

kann sich mit den Meinungen anderer Leser vertraut machen und über irgendeine Frage streiten 

oder sie diskutieren. 

Diejenigen, die keinen eigenen Computer haben, können dasselbe tun, indem sie sich an einen der 

Internet-Clubs wenden, die es jetzt in allen Gebiets-und Kreiszentrenund 

wahrscheinlichauchindenmeistenStädten Russlands gibt. 

Von Zeit zu Zeit ging ich auch über meinen Computer ins Internet und 

lasdieLesermeinungen.Ichkonnteesnichtofttun,daiches nichtschaffte, aufdiepersönlich an mich 

gerichtete Post zu antworten. AufderSeite Anastasia.ru gingen im letzten Jahr über vierzehntausend 

Briefe ein. DieMenschen diskutierten konkreteFragen inVerbindung mitden Ideen Anastasias 

zudenFamilienlandsitzen. SieschlugenEntwürfefürdie Korrektur der Verfassung vor, wollten ein 

Referendum zu dieser Frage abhalten. 

Das Wesen der Idee Anastasias, jeder Familie, die den Wunsch hat, mindestens einen Hektar Land für 

einen Familienlandsitz zur Verfügung zu stellen, war in den Schreiben an den Präsidenten klarer und 

stichhaltiger dargelegt, als ich das in meinem Buch „Wer sind wir?“ getan hatte. UrteilenSieselbst. 

Fürdie Leser, die keineMöglichkeitdes Internetzugangs haben- hier ist ein Auszug aus einem Brief. 

 

 

Offener Brief an den Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Wladimirowitsch Putin 



Sehr geeherter Wladimir Wladimirowitsch, 

in den Jahren der Sowietmacht 

in Jsahresıifid-erSewjetinaeh-t..an-díiesichvieleiiaachijgétztneieh alsdiebesten¦Jahre,'des'Leb.ens._-

erinnern,erei~gne1;e. iwöhlf dasiSe'li-liin"n_i-ste,-§_'was`passierenkann: Wir,dieBürger-eines  

grossen Landes Russlands, eine historisch entstandene Weltmacht, die als Sieger aus dem 

furchtbaren 2. Weltkrieg hervorging und die es geschaft hat, in so phantastisch kurzer Zeit die vom 

Krieg zerstörte Wirtschaft wieder aufzubauen, haben uns unmerklich in willenlose Parasiten und 

schmarzer verwandelt. Sehen Sie – wir alle gingen zur Arbeit, sorgen uns nicht über einen freien 

Arbeitsplatz und erhilten einen stabilen Lohn, für den man normal leben konnte.  Wir wussten, dass 

wir mit Erreichen des Rentenalers eine stabile rente erhalten und in Ruhe unser Alter verbringen 

konnten… Und diese Stabilität, dieses möchtige totalitäre System spielte uns einen bösen Streich: 

Jetzt, da wir uns an die soziale Passivität und soziale Apathie und Gleichgültigkeit gewöhnt haben, 

aber eine solche stabilie materielle Grundlage für das Leben nicht mehr erhalten, beginnen wir uns 

aufzuregen. Sehen Sie, wir haben nicht gehandelt und unser Leben verbessert, sondern haben nur 

die bestehende Macht gehörig beschimpft und gescholten, jeden neuen Präsidenten und die 

derzeitige Regierun, und haben sie und nur sie für die Schuldigen an der Gegenwart gehalten. Denn 

wir sind der Meinung, dass man uns einen stabilen Lohnzahlen muss, dass man sich um unsere 

Gegenwart und Zukunft sorgen muss. Und wir werden einfach Vergnügen an unserm Leben haben. .. 

und nichts für die Unterstützung dieser Stabilität und des Wohlergehens tun. Sicher sind Sie auch der 

Meinung, dass eine parasitäre Erscheinung ist, wenn einen Bewegung nur in eine Richtung erfolgt. 

Wenn wir nur etwas bekommen möchten, ohne dafür etwas zu geben, dann ist das die Psoition eines 

Parasiten. 

Aber es gescha etwas Wnderbares; Tausende vun Abertausende Brüger Russlands sind in Bewegung 

geraten – aufbauen, Schaffen: 

Schaffen – ein herrliches blühendes Eckchen in der Heimat Russlands, 

Schaffen – die herrliche Gegenwart und die Zukunft für uns und unsere Kinder; 

Schaffen – sein materielles und geistiges Wohlergehen: 

Schaffen – sein materielles und geistiges Wohlergehen:  

Schaffen – Russlands zum reichsten und aufblühendsten Land: 

Und dafür brauchen diese Menschen alles in allem ein kleines Stückchen Land in der Grösse von 

einer Hekatr und die Gewissheit, dass ihnen dieses Land nicht wiedergenommen wird, ihre Heimat, 

wo sie für Jahrunderte einen Raum der Liebe für sich und ihre Kinder schaffen werden. Eien Raum 

der Liebe, der aus allen blühenden Eckchen des unermesslichen Russlands zusammenfliessen und der 

ganzen Welt über das grosse Wunder berichten wird – über die Wiedergeburt des grossen Russlands. 

Ich habe den Eindruck, dass gerade jetzt in Russland eine Situation entstanden ist, von der jeder 

Herrscher, nenen Sie ihn Präsidenten, nur träumen kann, eine Sitaiton, in der die Menschen selbst 

arbeiten und für sichein materillen und geistigen Wohlstand schaffen wollen, ohne den Staat un 

etwas zu bitten, ausser um ein Stück Land und ein Zeichen der Stabilität, im Gesetzt verankert. Ist 

nicht das der Traum eines jeden Staates – eine unerschöpflich Quelle des Reichtums des 

Wohlstandes in sich zu öffenen, Stabilität in sich zu erreichen und Unabhängigkeit von äusseren 

Unannehmlichekeiten. 



Sehr geehrter Wladimir Wladimirowitsch, ich bekräftige nochmals wie auch tausende Bürger 

Russlands zu erschaffen und es zu einem blühenden garten für viele Generationen meiner 

Nachkommen zu machen. 

Wie Tausende Bürger russlands bekräftige ich nochmals mein Vorhaben, zum Wohle meiner Familie 

und zum Wohle meiner Heimat zu arbeiten. Wie Tausende Brüger Russlands habe ich aufgehört, Sie 

und unsere Regierung gedankenlos und ungehemmt zu kritisieren, da ich verstehe, wie kompliziert 

und verantwortungsvoll Ihre Arbeit ist. 

Wie Tausende Bürger Ruslands glaube ich an Ihre Weisheit und Weitsicht, daran, dass sie mit aller 

Verantwortung die entstandene Situation bewerten werden. 

Es ist endlich an der Zeit, dass wir ein freundschaftliches Kollektiv werden, ein Kollektiv 

Gleichgesinnter in dem wir Sie als einen nahen Freund verstehen und aufnehmen und Sie unsere 

Liebe und Unterstützung fühlen und mit der Liebe auch für uns, wie für ein Ihnen anvertrautes Volk, 

Sorge tragen werden. 

Und zusammen werden wir eine wahre und herrliche Zukunft unserer Kinder, unseres Russlands 

schaffen. 

Wadim Ponomarjew, Brüger Russlands, 20. Juli 2001 

 

Genauso verleurndeten sie unsere Ureltern 

Einmal schaltete ich das Suchsystem an, das nach Schlüsselwörtern die Anzahl der Web-Seiten 

ermittelt, die die angegebenen Wörter enthalten. Ich gab das Wort „Anastasia“ ein. Auf dem Monitor 

leuchtete eine sehr grofše Zahl auf: 246 russischsprachige Server, und es waren auch ihre 

Adressenangegeben. Ich konntenochnicht glauben, dass sie sichalleauf die sibirische Anastasia 

bezogen, und so begann ich, derReihe nach diese Adressen einzugeben und mich mit ihrem Inhalt 

vertraut zu machen. Es stellte sich heraus, dass die übergroße Mehrheit in diesem oderjenem 

Umfang eben über Anastasia aus Sibirien diskutierten. Ihre Ideen wurden auf vielen Servern positiv 

aufgenommen. Zunächst freute mich das sehr, aber als ich mich mehr in den Umfang der 

Internetinformationen vertiefte, stieß ich auf eine noch unwahrscheinlichere Tatsache. Aufeinigen 

Seiten waren eine Auswahl von Presseartikeln und anonyme Mitteilungen, in denen davon die Rede 

war, dass die Anastasia-Bewegung eine Sekte sei. Alle Leser seien Sektenmitglieder. Auf einer Seite 

waren lakonisch Listen aller oder der meisten in Russland existierenden Sekten aufgeführt, darunter 

auch „Anastasia“ und sie unterstützende. Aufwelcher Grundlage es zu einer solchen Erklärung kam 

und wer diese Gerüchte verbreitete, wurde nicht genannt. Es wurde nur aufdie Tatsache verwiesen, 

als würde sie bestehen und wäre allen schon längst bekannt. 

Die Artikel und kurzen Notizen aus verschiedenen zentralen und regionalen Ausgaben, die auf den 

einzelnen Seiten untergebracht waren, ähnelten einander sehr und stets liefen sie auf eines hinaus - 

die Bewegung „KlingendeZedernRusslands“isteineSekteodereinGeschäft.Die„Anastasia“-

BewegungwurdemitsolchensektenähnlichenOrganisationenwie „AumShinrihyö“ verglichen. 

EswardavondieRede, dassdie Leserschaft 
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eine totalitäre Sekte sei. Es wurden Worte verwendet wie „Obskuranten“, „Destruktivismus“. 

KonkreteFaktenwurden nichtgenannt: nurdie Schlussfolgerung- und das war alles. 



Da ichdie genaue Formulierungdes Wortes „Totalitarismus“ nicht kannte, schlug ich im Großen 

Enzyklopädischen Wörterbuch nach und fand inihmFolgendes: „II-'otalitarismus isteineI-

Ierrschaftsform,diedurchvollständige Kontrolle über alle Sphären des Lebens der Gesellschaft, 

faktische Liquidation der konstitutionellen Rechte und Freiheiten, Repressionen in Bezug aufdie 

Oppositionund Andersdenkende gekennzeichnet ist (zum Beispiel verschiedene Formen des 

Totalitarismus im faschistischen Deutschland, Italien, das kommunistische Regime in der UdSSR).“ 

Ein starkes Stück! Das würde bedeuten, dass ich oder Anastasia eine derartige totalitäre Sekte leiten, 

die bereit ist, die Macht zu stürzen, Freiheiten der Verfassung abzuschaffen und ein faschistisches 

Regime zu errichten.IchsteheüberhauptkeinerOrganisationvor,umsowenigerAnastasia. Die letzten 

sechsJahre habe ich nurBüchergeschrieben, ein- oder zweimal imJahr trete ich auf Leserkonferenzen 

auf, die für alle Interessenten offen sind. Meine Reden werden auf Band aufgezeichnet und jeder 

kann sich damit vertraut machen. 

Aber warum, zu welchem Zweck und von wem wird diese unverhohlene Lüge verbreitet? In einem 

Zeitungsartikel in Beilage zur „Komsolskaja Prawda“ in Wladimir ist sogar die Rede davon, dass 

Anastasia in den Büchern die Menschen dazu aufruft, ihre Wohnungen zu verlassen und in den Wald 

zu gehen. 

Wie denn das?, dachte ich. Anastasia spricht doch vom ganzen Gegenteil. Ihre Worte waren: „Man 

muss nicht in die Wälder gehen, räume erst dort auf, wo du Schmutz hinterlassen hast.“ Und sie ruft 

die Menschen dazu auf, ihre Familienlandsitze nebenden Städten zu bauenund die Lebensweise 

allmählich in eine zivilisiertereund fürdiephysische Gesundheit und die Seele akzeptablere zu ändern. 

Da ich nicht die Möglichkeit hatte, mich selbst mit den vielen Informationenvertraut zu machen und 

sie noch dazu zu analysieren, wandte ich 
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mich an einige bekannte Politologen, damit diese unabhängig 

voneinanderdieSituationanalysiertenundihrGutachtenabgaben. Sienahmenfür ihre Arbeit ein nicht 

geringes Honorar, da jeder dafür die fünf Bücher und die im Internet vorhandenen Informationen zu 

den Büchern lesen musste. Ich erklärte mich einverstanden. 

Drei Monate später erhielt ich das erste Gutachten des Experten und einige Zeit später auch die 

anderen. Sie gaben ihre Schlussfolgerungen mit verschiedenen Worten wider, 

unabhängigvoneinander, da sie sich untereinander nicht kannten. Sie kamen aber ungefähr zu 

demselben Schluss. Nachstehend führe ich Auszüge aus einem typischen an: 

„... Gegen die Ideen, die in der Buchreihe ”Klingende Zedern Russlands' 

dargelegtsind,läufteinezielgerichtetedeutliche KampagnemitdemZiel, ihre Verbreitung in der 

Gesellschaft zu verhindern 

Die Kernideen der Bücher bestehen in der Stärkung des Staates, in der 

EntwicklungeinesnachMöglichkeitvollenEinvernehmenszwischenverschiedenen sozialen Schichten 

der Gesellschaft durch Wohlstand jeder einzelnenFamilie. DerWohlstandwird 

erreicht,indemjederFamilie,die das wünscht, mindestens ein Hektar Land zur lebenslangen Nutzung 

übertragen wird. Im Kontext der Bücher klingt diese Idee recht überzeugend und dominiert über die 

anderen. Folglich opponieren die Gegner, gleich mit welchen Argumenten, tatsächlich gerade gegen 

diese Idee. 

Die nächste Frage der Buchreihe 'Klirıgende Zedern Russlands“, die das Göttliche Wesen des 

Menschen, den Ursprung seiner Seele, betrifft, kann aufviele religiöse Konfessionen abstoßend 



wirken. Die I-Iauptheldin des Buches bestätigt, dassdasparadiesische Leben desMenschenaufderErde 

von ihm selbst aufgebaut werden soll. Der Mensch ist ewig, von jahrhundert zu Jahrhundert ändert 

er nur seinen Leib. Die ganze uns umgebendeNaturistvonGottgeschaffenundistSeinlebenderGedanke. 

Nur inBerührungmitderNaturkann derMensch das Programm Gottes, das Wesen seiner 

Vorbestimmung auf der Erde verstehen 

Diese Konzeption, ihre Argumentation und Überzeugung müssen einfach abstoßend wirken, 

besonders in Kreisen religiöser Fanatiker, die das 
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WeltendeunddenÜbergangdereinenins Paradies überdenWolkenund der anderen in die Hölle für 

unvermeidlich halten. Eine solche Konzeption ist für viele Menschen vorteilhaft, die unfähig sind, ihr 

Leben unter den Bedingungen des irdischen Seins glücklich aufzubauen. 

Den IdeenderHauptheldinderBuchreihe 'KlingendeZedernRusslands", Anastasia, wird Widerstand 

entgegengebracht, indem in den Massenmedien Gerüchte in die Welt gesetzt werden, dass die Leser, 

die die Initiative ergreifen, um die im Buch dargelegten Projekte umzusetzen, einer totalitären Sekte 

angehören. 

Ein solches Herangehen wurde nicht zufällig gewählt, denn es ist in der Lage,dieStaatsmachtvonden 

Lesern, diedie Initiativeergreifen,vonihren konkreten Vorschlägen und von der Diskussion der im 

Buch aufgeworfenenProbleme inden Massenmedien zu distanzierensowiedieVerbreitung 

derBücherund derdarin aufgeführten Ideen zuverhindern. Es ist dieTatsache zu bemerken, dass die 

gegenüberstehende Seite ihr Ziel erreicht hat. Nach vorliegenden Informationen wurde in vielen 

Verwaltungsbehörden die Information verbreitet, dass die Leser der Sekte angehören. 

Unklarund recht rätselhaft stellen sich die Ziele der entgegenwirkenden Seite dar. 

Beim Machtkampf der Kandidaten kann bei Anwendung schınutziger 

TechnologienderAuftraggeberinderRegelleichtausfindiggemachtwerden. In der Wirtschaft ist es 

ebenfalls nicht schwierig, im 

KonkurrenzkampfeinzelnerFirmendenAuftraggeberfürDiskreditierungenundumso mehrsein Ziel 

auszumachen. Es istimmer klar-der Konkurrent soll beseitigt oder geschwächt werden. 

Anastasiasprichtvon einem neuen Bewusstseindes Menschen,voneiner neuen Lebensweise, der 

Anderung des Staatsaufbaus auf einer vollkommeneren Grundlage. 

Wer kann gegen diese Bestrebungen sein? Nur Kräfte, die ein Interesse an einem destruktiven 

Zustand einzelner Familien, der Staaten und der gesamten Gesellschaft haben. Die Tatsache, dass 

derartige Kräfte existieren, 
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macht sich durch ihre deutlich ausgedrückte Konfrontation bemerkbar, die in diesem Fall in der 

Organisation von Handlungen liegt, welche sowohl gegen Anastasiaund ihre Ideen als auch gegendie 

LeserderBücher 'Klingende Zedern Russlands' gerichtet sind. Allem Anschein nach wirken sie über 

ihnen direkt oder indirekt untergeordnete Strukturen und einzelne Personen.“ 

Ich zeigte Anastasia einzelne Ausschnitte aus Diskussionen zu Themen aufden Internetseiten, las das 

Gutachten des Experten, in derHoffnung, dass diese Situation sie berührte und aufregte und sie diese 

irgendwie zu korrigieren versuchen würde. 

Aber Anastasia saß ruhig neben mir auf dem Stuhl, hatte die Hände auf die Knie gelegt, und ihr 

Gesicht zeigte keine Aufregung, im Gegenteil, sie lächelte ein wenig. 



„Warumlächelstdu,Anastasia?“,fragteich. „Regtesdichüberhauptnicht auf, wie deine Leser 

verleumdet werden? Wie ihre Initiativen, Land für Familienlandsitze zu bekommen, blockiert 

werden?“ 

„Wladimir,michfreutderbegeisterteAufbruchvielerMenschen,dasVerstehen des Wesens und der 

Bedeutung der bevorstehenden Vollendungen. Schau, wie bewusst sie ihre Gedanken darlegen und 

Pläne für die Zukunft schmieden. Der Brief an den Präsidenten ist besser, als du es in deinem Buch 

formuliert hast. Sie wollen eine Konferenz mit dem schönen Namen 'Wähle deine Zukunftl' 

durchführen. Es ist sehr gut, wenn die Menschen beginnen, über die Zukunft nachzudenken.“ 

„Sie haben das vor. Aber siehst du denn nicht, welchen Widerstand man ihnen entgegenbringt? Man 

hat sich einen cleveren Zug ausgedacht: Bezeichnet alle als Sektierer und erschreckt damit das Volk 

und distanziert die Verwaltungsbehörden. Merkst du das etwa nicht?“ 

„Ichmerkedas. AberindiesemWiderstandistnichts Cleveres oderNeues. Genau auf diese Weise wurde 

die Kultur der Lebensweise und das WissenunsererUrelternvernichtet. 

NunhandelndiefinsterenKräftemit den alten Methoden. Im weiteren werden sie sich selbst 

irgendwelche 
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Provokationen ausdenken und dann Gerüchte in die Welt setzen, die die Leute erschrecken. Das gab 

es schon, Wladimir.“ 

„Ja, genau. Und siehaben gesiegt. Du sagstdoch selbst, siehabendie Kultur unserer Ureltern 

vernichtet, die Geschichte verdreht. Das heißt, sie werden auch jetzt, indem sie die erprobten 

Methoden hernehmen, gewinnen. Wenn sie nicht bereits gewonnen haben. Wie kann es sein, dass 

so eine einfache Frage wie das Zur-Verfügung-Stellen eines I-Iektars Land für jede Familie, die das 

möchte, in einem Jahr nicht zu lösen ist? Gut, wenn sie für etwas Unanständiges um diesen Hektar 

bitten würden. Es ist nicht möglich, Land zu erhalten, um darauf seinen Familienlandsitz aufzubauen, 

normale Lebensbedingungen und Ernährung zu organisieren. DalebenFlüchtlingeschon mehrals 

drei]ahreinZeltlagern. Gibdenen, die das wollen, einen Hektar Land, und sie hättensichin diesen drei 

Jahrenschon menschliche Lebensbedingungen eingerichtet. Ich habeviel nachgedacht, Anastasia. 

Darüber, welch kolossale Veränderungen in unserem Land vor sich gehen könnten. Wenn man den 

Menschen, die ihre Familienlandsitze schaffen wollen, keine Steine in den Weg legen, sondern sie 

unterstützen würde. Aber so eine einfache Frage wie die Zuteilung von Land kann nicht entschieden 

werden.“ 

 

Frohe Botschaft 

„Diese Frage ist ganz und gar nicht einfach, Wladimir. Zieht sie doch globale Veränderungen auf 

unserem Planeten und im Universum nach sich. Wenn Millionen glücklicher Familien auf der Erde 

beginnen, den Planeten bewusst in einen blühenden Garten zu verwandeln, wenn die 
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Harmonie, die aufder Erde herrscht, ihren Einfluss aufandere Planeten und den Raum ausübt. Im 

Moment steigt von der Erde qualrnender Gestank in den Kosmos und auf der Erdumlaufbahn gibt es 

immer mehr Müll und es geht eine boshafte Energie von der Erde aus. Es wird eine andere Energie 

ausgehen, wenn die Erdenbürger bewusster leben. Und die Glückseligkeit, die von der Erde ausgeht, 

wird den anderen Planeten blühende Gärten schenken.“ 



„Dasistgrandios! GabesdennnichtaberschonfrüherinderGeschichte der Menschheit eine solche 

Möglichkeit? Denn auch in Russland hattendochdie GutsbesitzervorderRevolutionihreLändereien. 

Undauch jetzt ist der Grund und Boden in vielen Ländern der Erde in Privateigentum. Bei uns gibt es 

auch Farmer. Man verpachtet ihnen für einen langenZeitraumBoden.AberdakommtnichtsGutes 

dabeiheraus.Warum?“ 

„Es gabnichtso eineBewusstheit,wiesieheuteinden menschlichenSeelen und im Verstand als 

Göttlicher Keim heranwächst. Das, was du als einfache Frage bezeichnest, Wladimir, war in 

Wirklichkeit in den okkultenJahrtausenden das größte Geheimnis, das die Priesterhüteten. In vielen 

Religionen zu allen Zeiten wurde über Gott gesprochen, aber in keinerwurde vom Offensichtlichen 

erzählt. Indem der Mensch bewusst mit der Naturumgeht, kommuniziert er mitdem Göttlichen 

Gedanken. Den Raum verstehen, heißt Gott verstehen. Allein der Gedanke, der Traum 

vomFamilienlandsitz, wo alles in Harmoniemitdirist, istin seinemKern Gott näher als die vielen und 

ausgeklügelten religiösen Rituale der Mensehen. Die Geheimnisse desAlls werdensichdem Menschen 

öffnen. Der MenschwirdplötzlichinsichFähigkeitenentdecken,dieheutenochnicht einmal in den 

kühnsten Vorstellungen existieren. Und der Mensch wird wahrhaftzumEbenbild Gottes,jenerMensch, 

derdieGöttlicheWeltum sich zu schaffen beginnt. 

Denkenach,warum dieWeisendas wohl nirgendwo erwähnen.Alles deshalb, weil der Mensch, der sein 

irdisches Wesen und seine Möglichkeiten erkennt, frei von okkulten Zaubern wird. Die Macht der 

Priester weicht von ihm. Nichts und niemand wird über den Menschen herrschen können, der um 

sich einen Raum der Liebe schafft. Und der Schöpfer wird 

246 

füreinensolchenMenschen kein schrecklicherund strengerRichtersein, 

sonderneinVaterundFreund.AusebendiesenGründensindindenJahrhundertenvielesolcherWinkelzüge

erfundenworden,umdenMenschen von seiner Hauptbestimmungabzulenken. Land! So eine einfache 

Frage, sagst du, Wladimir. Überlege doch mal, warum Jahrhunderte vergehen und der Mensch 

keinen heimatlichen Boden hat. Du hast von Farmern, von Gutsbesitzern gesprochen. Aber diese 

haben doch auf der heimatlichen Erdeanderegezwungen zu arbeiten. Siehaben danach gestrebt, so 

viel Gewinn wie möglich aus ihrem Land zu ziehen. Die, die nicht auf ihrem eigenen Land gearbeitet 

haben, konnten keine Liebe zu ihm empfinden. Oftmals warfen sie die Samen mit Boshaftigkeit in die 

Erde und Böses wuchs heran.Jahrtausende hat man die einfachen Wahrheiten vor den 

Menschenverborgen. Den heimatlichen Bodendürfen auf gewaltsamem Wege keine fremden Hände 

und Gedanken berühren. Die Herrschenden haben zu verschiedenen Zeiten den Menschen 

Landparzellen zurVerfügunggestellt,abersolche,mitdenenderSinndesirdischenHandelns für den 

Menschen unverständlich blieb. 

Gibtman demMenschen nurwenig Land, zum Beispiel einViertelHektar, kann eine Familie darauf 

keine Oase erschaffen, die ihr ohne Anstrengungen des Menschen dienen kann. Eine flächenmäßig 

große Parzelle kann der Mensch selbst nicht mit seinem Gedanken leiten und er ziehtHelferheran,das 

heißtfremde Gedanken.SowurdendieMenschen die ganze Zeit mit List und Tücke von dem 

Wesentlichen entfernt.“ 

„Undwas heißtes, dass keineeinzigeReligionim LaufevontausendJahren die Menschen dazu aufrief, 

Göttliche Oasen auf der Erde zu schaffen? Im Gegenteil-ständigriefensiedieMenschenvonderErde 

irgendwohin! Das läuft darauf hinaus, dass sie ...“ 

„Wladimir, sagnichts SchlechtesüberdieReligionen. DeingeistigerVater, der Mönch Feodorit, führte 

dich zum heutigen Tag. Und wir beide sind uns einst in vielem auch dank ihm begegnet. Jetzt ist der 



Tag gekommen, wo die ganze Gemeinde der verschiedenen Bekenntnisse darüber nachdenken muss, 

wie man die geistigen Führer vor dem Unheil rettet.“ 
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„Vor welchem Unheil?“ 

„Vor dem, welches sich im vorigen Jahrhundert ereignete, als die Menschen die Kathedralen 

zerstörten und die Kirchendiener verschiedenen Glaubens in den Tod schickten.“ 

„Du meinst unter der Sowjetmacht, aber jetzt herrscht doch Demokratie, Glaubensfreiheit, und die 

Staatsmacht hat eine loyale Haltung allen, 

oderzumindestdenHauptreligionengegenüber.Wiesosolltensichplötzlich die Ereignisse 

vergangenerJahre wiederholen?“ 

„SchaudirdieheutigenEreignisseaufmerksameran,Wladimir.Duweißt, dass sich viele Länder im Kampf 

gegen den Terror zusammengeschlossen haben.“ 

”Ja. tc 

„Sie haben andere Länder ausgemacht, die Terrorismus hervorbringen, und sie haben die Namen der 

Anstifter genannt. Unter anderem haben 

siegeistigeundreligiöseFührerbeschuldigt.Eswurdeangekündigt,dass Sondereinheiten auf sie Jagd 

machen werden. Aber das ist erst der Anfang. Es gibt bereits mehrere Berichte an Staatsmänner 

großer und kleiner Länder, in denen das Wesen dervielenReligionen dargelegtwird. In diesen 

Berichten ist in vielen Beispielen davon die Rede, dass die Kriege auf der Erde und der Terror durch 

sie - die Religionen - hervorgebracht wurden. Berichte sind vorbereitet. Die Analytiker haben in 

ihnenallesgenauundüberzeugenddargelegt. ImweiterenwerdendieFakten vieler Verbrechen 

allmählich bekannt gemacht, man erinnert die Menschen an dievielenKreuzzüge,anIntrigen, an 

Perversion und HabsuchtderokkultenDiener.WenninvielenMenschendieEmpörunggroß 

genuggewordenist, kannesüberallzuPogromenundZerstörungenvon Kathedralen kommen.Jetzt 

versuchen die Diener vieler Religionen den religiösen Extremismus aufzuhalten und geben 

Erklärungen ab, dass die Extremisten zu ihnen keine Beziehunghaben, und verurteilen offen den 

Extremismus. Noch werden ihre Erklärungen wahrgenommen. Genauer gesagt, die Herrscher stellen 

sich so, als ob sie nicht verstehen und die Erklärungen stellen sie zufrieden. Indessen wird sich in 

geheimen 
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Berichtenschonvorbehalten:ReligionenkodierendieMenschen,egalunterwelchemVorwand. 

DieVorwändekönnenwohlgemeintseinunddazu aufrufen, Gutes zu tun. Aber der Glaube an das, was 

der Mensch nicht sieht und was er ergeben als die Wahrheit vom Prediger hinnimmt, ist 

immerfolgenschwer:Erermöglicht,denkodiertenGläubigenzulenken.Der Wille des Predigers kann 

jedoch aus einem gläubigen Menschen ohne weiteres einen Selbstmordattentäter machen. Zur 

Bestätigung einer solchen Schlussfolgerung ist in dem geheimen Bericht eine Vielzahl verschiedener 

Beweise aus derVergangenheitund derGegenwartaufgeführt. Die Herrscher neigen dazu, eine 

Religion auszuwählen und sie unter ihre völlige Kontrolle zu nehmen und alle anderen als destruktiv 

zu erklären und zu vernichten. Später, wenn es nicht klappt, alle Völker für eine Religion zu 

begeistern, dann versuchen sie wenigstens, alle Religionen in ihren Ländern zuvernichten. 

EinesolcheEntscheidungführtzu einem nichtenden wollenden Krieg. Der Beginn für einen solchen 

Krieg ist faktisch schon gelegt,erläuftschon. Ermussgestopptwerden,unddas kannnuraufeine Art und 

Weise geschehen: Den geistigen Führern muss Bewusstheit verliehen werden, nur eine gute 

Nachricht kann den Frieden aufder ganzen Erdewiederherstellen. 



Diejenigen,diedieguteNachrichtaufnehmenund 

sieindengroßenundkleinenKirchenverkünden,werdendieKirchenmit vielen Menschen füllen. 

Diejenigen, die sie nicht wahrnehmen, werden sich in den leeren und zerfallenden Kirchen 

wiederfinden.“ 

„Welche Nachricht meinst du, Anastasia? Erzähle bitte mit einfachen Worten." 

„Diejenigen, die sich als geistige Lehrer bezeichnen, die über Gott 

sprechenundinmodernenSchulendieKinderunterrichten,müssendieSchaffung des Raumes der Liebe 

auf dem eigenen Familienlandsitz von jeder auf der Erde lebenden Familie als gottgefällige Tat 

anerkennen. Sie müssen es anerkennen und in den Kirchen zusammen mit den Gemeinden Projekte 

für künftige Siedlungen schaffen. Sie müssen mit den Menschen zusammen versuchen, das Urwissen 

zurückzuholen. Sie müssen träumen und diskutieren und das Projekt im Detail vervollkommnen. Der 

Prozess des Erschaffens des Traums dauert nicht nur ein Jahr. Dann, wenn sich alles auf der Erde zu 

verkörpern beginnt, werden die Menschen in Harmonie, im reellen und im Göttlichen Raum leben.“ 
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„Anastasia,jetzthabeichverstanden.Dumöchtest,dassmaninallenKirchen und möglichst noch in 

verschiedenen religiösen Richtungen und an den Schulen und den höheren Bildungseinrichtungen 

beginnt, dieNatur zu studieren. Dass man sich die Wissenschaft von der Schaffung des 

Familienlandsitzesals ein besonderes Projektaneignet. Nehmenwiran,dass dadurch tatsächlich 

verschiedene religiöse Konfessionen, nicht mit Worten, sondern mit Taten zusammengebracht 

werden können. 

Nehmen wiran, dass das dieMenschen tatsächlich aus dem h notischen YP Schlaf wecken kann, dass 

der Terrorismus aufhört, dass es keine Drogensucht und die vielen anderen negativen Prozesse in der 

Gesellschaft gibt. 

Nehmen wir das mal an. Aber Wie kannst du alle Patriarchen davon überzeugen, alle Kirchendiener 

und dann noch von verschiedenen geistigen Konfessionen? Wie wirst du alle weltlichen 

Bildungseinrichtungen davonüberzeugen? Du kannstviel, Anastasia, aberdas,worüberdujetzt sprichst, 

ist absolut unrealistisch.“ 

„Es ist realistisch.Einen anderen Weg haben sie nicht mehr.“ 

„Das denkst du. Und nur du. Das sind nur deine einfachen Worte.“ 

„Aber derjenige, der es mir ermöglicht, solche, wie du sagst, Wladimir, einfachenWorte 

auszusprechen, verfügtübereineuniibertreffliche Kraft. Erinnere dich, vor über sieben Jahren, als du 

noch Unternehmer warst, habe ich mit einer Rute am See in der Taiga Buchstaben in den Sand 

gemalt.“ 

„Ja, ich erinnere mich, na und?“ 

„Und du hast begonnen, Bücher zu schreiben, und viele Menschen lesen sie bereits. Was denkst du, 

wessen Verdienst das ist? Des Sandes am See in der Taiga oder der Rute, mit der ich geschrieben 

habe oder der Worte, die ich gesagt habe, oder hat deine Hand allein alle Bücher geschaffen? Dann 

sprudelte die Poesie in den Herzen der Menschen als eine heilige Quelle hervor. Wer war der 

wichtigste Schöpfer für das alles?“ 
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„Ichweiß es nicht,vielleicht haben alle Faktoren irgendwie eine Rolle gespielt.“ 



„Glaub mir, Wladimir, bitte, und begreife. Hinter allem, was geschaffen wurde, stand Seine Energie. 

Sie hat die Herzen der Menschen begeistert. Sie wird auch weiterhin begeistern.“ 

„Möglich, aber irgendwie ist es schwer zu glauben, dass die Kirchendiener so zu handeln beginnen, 

wie du es sagst.“ 

„Du musst daran glauben und in dir eine wohltuende Situation modellieren, dann wird sie sich auch 

verkörpern. Zumal es dir ja jetzt nicht schwer fällt, das zu tun. Erinnere dich, als der orthodoxe 

Priester aus der Dorfkirche zu dir kam, um deinen geschwächten Geist zu unterstützen. Ein anderer 

Geistlicher kaufte deine Bücher für Geld und trug sie selbst in den Gefängnissen aus. Auch dein Vater 

Feodorit hat dirvieles erzählt Erinnerst du dich?“ 

„Ja.“ 

„Du musst auch begreifen, das die Kirchendiener in ihrer Weltanschauung nicht alle gleich sind. Es 

gibt solche, die eine gute Botschaft weitertragen werden.“ 

„Ja, die wird es geben. Aber es wird auch andere geben, die gegenwirken werden. Und der 

Oberpriester, von dem du erzählt hast, dessen okkulte Helfer werden sich auch einige Intrigen 

ausdenken.“ 

„Das werden sie, natürlich, aber alle Versuche der dunklen Kräfte werden vergebens sein. Der 

Prozess, der begonnen hat, ist nicht mehr 

umzukehren.DieMenschenwerdendasirdischeParadieserfahren. Ichspreche einfacheWorte, sagst du. 

Schau, ich sprechejetzt drei einfacheWorte aus - und ein Teil der Dunkelheit wird erleuchtet. Die 

Verbliebenen sollenruhig zittern, ihre Namen bleiben verdeckt, sie verlieren die Möglichkeit ihrer 

Inkarnation in die Wirklichkeit. Die Worte sind ganz einfach: ”BUCH DER AI-INENÜ“ 

10. Kapitel 

Das Buch der Ahnen 

„DieWortesindtatsächlicheinfachundesistnichtklar,warumalleMächte der Finsternis vor ihnen zittern 

sollen?“ 

„Sie haben Angst vordem, was hinterdiesen Worten steht. Weißtdu, Wer dieses Buch schreibt und 

wie viele Seiten in ihm sein vverden?“ 

ii„Wie viele Seiten? Und wer schreibt sie? 

„Es wird nur wenig Zeit vergehen und Millionen Väter und Mütter Werdenüberall aufderErde mit 

eigener Hand Seiten eines Buches füllen. Das wird das Buch der Ahnen sein. Es wird eine sehr große 

Menge solcher Bücher geben. Und in jedem ist eine Wahrheit, die von ihrem Herzen für ihre Kinder 

ausgeht. In diesen Büchern wird nichts Arglistiges sein. Vor ihnen fällt die historische Lüge. 

Stell dirvor, Wladimir, was passiert, wenn du heute ein Buch in die I-land nehmen könntest, das ein 

sehr vveitläufiger Vorfahre speziell für dich zu schreiben begann,dannhateinandereres weitergeführt, 

dann dein Großvater, dein Vater und deine Mutter. 

Auch heute liest der Mensch Bücher; unter denen sind viele, die mit ei~ nem bestimmten Ziel 

geschrieben werden: um die Geschichte, das Wesen des Lebens zu verdrehen. Viele falsche Postulate 

desorientieren speziell den Menschen im Raum. Man kann das nicht gleieh erkennen. Aber 
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es wird sofort klar, wenn der Sohn ein Buch seiner Ureltern liest, das von seinem Vater und der 

Mutter speziell für ihn fortgesetzt wurde.“ 

„AberAnastasia, warte, nicht jeder kann doch ein Buch schreiben.“ 

„Es kann jeder, wenn er nur das Verlangen danach hat und wenn er seine Kinder in der Zukunft vor 

falschen Postulaten bewahren möchte. In wedischen Zeiten hat jeder Vater und jede Mutter ein Buch 

der Ahnen fürseine,fürihreKinderund Enkel geschrieben.JenesBuchbestandnicht aus Worten, sondern 

aus Taten. Die Kinder konnten den geschaffenen Raum wie ein Buch lesen und die Handlungen und 

Gedanken ihrer Eltern verstehen und sie waren glücklich, den glücklichen Raum aufnehmen zu 

können. In diesem Buch fehlte nur eines - es gab in ihm keine Warnungen an die Kindervor der 

okkulten Welt. 

Alle gelehrtenWeden wussten nichts davon.Jetzt, dadie ganze Menschheit die verderbliche 

Auswirkung okkulter Postulate an sich selbst erfahren konnte, kann sie auch ihre Kinder davor 

bewahren. 

Auch wenn es noch keine Familienlandsitze gibt, die im Frühjahr blühen, aber die Gedanken darüber 

gibt es schon in vielen menschlichen Seelen. Man muss auch den Kindern ein Buch über seine 

Gedanken schreiben.“ 

„Aberwozu solljederVateroderjedeMutterschreiben? IchschreibeBücherüberFamilienlandsitze, der 

Architekt aus der Siedlung Medwedkowo arbeitet an einem Projekt einer ganzen Siedlung, im 

Internet diskutiert man eifrig über dieses Thema, ist das denn nicht genug?“ 

„Nein, das reicht nicht, Wladimir. Schau dir die entstandene Situation genauer an. Du schreibst 

Bücher, aber andere schreiben das Gegenteil darüber. Es gibt so viele Bücher, dass es ein Mensch 

nicht einmal schafft, in einernLebendie Hälftezulesen. Unddann strömenjaaufdenMenschentäglich 

noch andere Informationen, die nicht aus Büchern kommen, ein. Und 

scheinensieauchverschiedenzusein,sieerzählennurvoneinem-sierechtfertigen und verherrlichen die 

okkulte, nicht reale Welt. Was kann demjenigen, derwieder aufdie Welt gekommen ist, helfen, sich 

zurechtzufinden, was Wahrheit und was Lüge ist? Das größte I-Ieiligtum der Familie wird 
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dabei helfen - das Buch der Ahnen. Vater und Mutter schreiben darin an den Sohn und die Tochter, 

was man für das Glück im Leben schaffen muss. Die Kinder setzen das Buch der Ahnen fort. Kein Buch 

wird auf derWelt weiserund wahrhaftigersein. AllesWissen der Urquellen fließt darin ein.“ 

„Anastasia, aberwiekannindem Buch,dasdie Leutevon heutezu 

schreibenbeginnen,schondasWissenderUrquellenenthaltensein?Wohersollen sie dieses Wissen 

haben? Du sagtest doch, dass die Kultur unserer Vorfahren, ihre Bücher, dass alles zerstört worden 

ist.“ 

„Diejenigen, die zu schreiben beginnen, tragen dieses Wissen in sich. Es ist in jedem enthalten. Wenn 

die Menschen nachdenken und nicht für irgendjemanden schreiben, sondern für ihre Kinder, ist 

ihnen alles Wissen der Urquellen bewusst und tritt hervor.“ 

„Das heißt, bevor man schreibt, muss man nachdenken, damit gleich auf den ersten Seiten im Buch 

weise Gedanken dargelegt sind?“ 

„Die ersten Seiten können von außen einfach aussehen.“ 

„Wie zum Beispiel?“ 



„Wann wurde der Mensch geboren, der das Buch der Ahnen zu schreiben beginnt? Wie hieß er? 

Wofür und mit welchen Gedanken begann er, 

mitderFederdieSeitendeswesentlichstenBucheszuberühren,waswoll-_ te er in der Zukunft tun?“ 

„Ein solches Buch ist für den leicht zu schreiben, der zum Beispiel ein 

berühmterSchauspielerwarodereinGouverneurodereinWissenschaftler, ein erfolgreicher 

Unternehmer. Aber was sollen die tun, die einfach gelebt haben? Da hat einer zum Beispiel 

gearbeitet und kaum das Nötigste gehabt, um das täglich Brot und die Kleidung zu erarbeiten. Was 

kann er seinen Kindern schreiben, welche Ratschläge kann er geben?“ 

„Den Herrschern der heutigen Tage und denen, die vor den Menschen in den Strahlen ihres Ruhmes 

glänzen und denen, die viel Geld erarbeitet 
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haben, wird es schwerer fallen, später vor den Kindern Rede und 

Antwortzustehen.DieTaten,dieeinmalwaren,werdendieMenschenschnell 

vergessen.Aberdas,wasderMenschindieZukunfteingebrachthar,wird 

vonkommendenGenerationengeschätztwerden.Erinnerstdudich oder irgendeinandereretwa oftan 

vergangene Gouverneure, berühmteSchauspieler oder Unternehmer?“ 

„Nicht oft, genauer gesagt, denke ich überhaupt nicht an sie. Ich kenne nicht mal ihre Namen. Aber 

ihre Kinderwerden sich mit Stolz an die Taten ihrer Eltern erinnern.“ 

„Auch ihre Kinder werden versuchen, sie zu vergessen, und sich schämen, die Namen ihrer Eltern zu 

erwähnen.“ 

„Warum sollen die Kinder sich schämen?“ 

„Das Schicksal hatte ihren Eltern große Möglichkeiten gewährt, doch sie konnten diese nicht 

verstehen: Möglichkeiten werden immer 

gegeben,umdieZukunftzuschaffen.InseinemeinenLebensollderMensch danach streben, das zweite 

aufzubauen. Dann wird er wiederkehren und ewig leben. 

Jeder Mensch kann bereits heute an seinen Familienlandsitz und an den Raum der Liebe denken, sein 

Projekt erschaffen und versuchen, ein Grundstück zu nehmen und ein paar Setzlinge oder etwas 

Samen von Bäumen auf diesem Grundstück aufzuziehen. Auch wenn er die EntwicklungdesHains, 

desgrünenZaunesunddesherrlichenGartensnicht mehr miterlebt. Auch wenn der arme alte Mann 

selbst das Fundament für das Haus nicht mehr legen kann. So kann er doch im Buch der Ahnen für 

die Enkel und für seine Kinder schreiben: 'Ich war arm, erst im Alter begann ich 

nachzudenkenüberdenSinn des Lebens, darüber, was ich meinen Kindern gegeben hatte. Und so 

schuf ich das Projekt eines Raumes für unser Geschlecht. Ich habe ihn für euch, meine Kinder, irn 

Buch beschrieben. Selbst habe ich es noch geschafft, neun Obstbäume im Garten zu setzen und nur 

einen Baum an der Stelle, wo der Hain sein soll.“ 
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DieJahre vergehen und ein Enkel wird jenes Buch lesen und sich an den Großvater erinnern, und er 

geht zu der mächtigen erhabenen Zeder oder Eiche, die untervielen anderen Bäumen aufdem 

Grundstück des Familienlandsitzes wächst. 

Der Gedanke des Enkels fliegt in den Raum, voller Liebe und Dankbarkeit, er fließt mit dem Gedanken 

des Großvaters zusammen und für beide entsteht ein neuer Plan des Seins. Dem Menschen wurde 



das Leben in der Ewigkeit vollständig gewährt. Die Aneignung der Erde, der Planeten des Universums 

ist nichts anderes als die Umgestaltung von sich selbst. 

Das Buch der Ahnen wird hilfreich sein, den Nachkommen die frohe Botschaft zu überbringen, und es 

wird der Seele desjenigen, der es begonnen hat zu schreiben, helfen, sich wieder auf der Erde zu 

verkörpern.“ 

„Anastasia, du misst diesem Buch eine solch große Bedeutung bei, dass auch ichbeginnen möchte, 

meinenNachkommensoeines zu schreiben. Intuitiv fühle ich, dass sich hinter deiner Idee über das 

Buch auch etwas Großes und Ungewöhnliches verbirgt. Was für ein Name das ist „Buch der Ahnen“, 

„Ahnenbuch“, „Heiligstes Buch der Familie“. Worauf kann man es schreiben? Auf einfachem Papier, 

dann nutzt es sich schnell ab und zerfällt. Auch ein Einband in Heftform und Alben 

sehenimmerprimitivaus. Und wenndas BuchfürdieNachkommenvorgesehen ist, wenn das Buch, wie 

du sagst, große Bedeutung hat, dann muss auch das Papier und der Einband entsprechend sein. Wie 

denkst du, wie soll es aussehen?“ 

„So, zum Beispiel“, und sie blickte auf ein Buch, das auf meinem Tisch lag. Ich schaute indie 

Richtungwiesieund hieltin einem Augenblicketwas Ungewöhnliches in der l-land 

Vor einiger Zeit hatte Sergej aus Nowosibirsk mir das Buch „Anastasia“ geschickt. 

DerüblicheEinbanddesVerlageswarabgeschnittenund die Seiten ineinen anderen-ichwollte sagen, in 

einen anderenEinband - eingesetzt, aber das, worin die Seiten eingesteckt wurden, konnte man 
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nicht als solchen bezeichnen. Der sibirische Meister hatte ein ungewöhnliches Kunstwerk geschaffen. 

Der Buchdeckel mit Buchrücken war aus wertvollen Holzarten gemacht. An den Seiten aus Buche und 

innen aus Zeder. Alle Teile waren mit kunstvoller Schnitzerei versehen: mit Ornamenten, Textund 

Darstellungen. All dies ließ sich nur schwer mitdem einfachenWort „Buchdeckel“ bezeichnen. 

Einetreffendere Bezeichnung wäre vielleicht „Beschlag“. Der obere und untere Teil waren mit dem 

Rücken befestigt und von der anderen Seite durch ein kleines Schloss. Alle Teile waren sehr genau 

aneinander gepasst worden. Im geschlossenen Zustand waren die Papierseiten genau durch den 

oberen und den unteren Beschlagteil zusammengedrückt, so dass sich das Papier bei zu hoher oder 

zu niedriger Feuchtigkeit nicht wellen konnte. Sie wurden nicht einmal durch die Zugluft deformiert 

wie die anderen Bücher, die ich zum Vergleich daneben legte. Viele, die dieses Kunstwerk sahen, 

hielten es lange in der Hand, begutachteten es und waren begeistert. 

Ich folgte Anastasias Blickund nahmdas Buch mitdem Holzbeschlagin die 

Hand,fühlteseineWärmeundverstand. Ichverstandvielleichtdurch dieses 

ungewöhnlicheWerkdienochniedageweseneBedeutungdesBuches der Ahnen, von dem Anastasia 

gesprochen hatte. 

Sie saß bescheiden auf dem Stuhl neben mir und hatte die Hände demütig auf die Knie gelegt. Ich 

hatte das Gefühl, dass sie weiser war als alle Priester, die vom tiefen Altertum herihre Dynastien 

führten, und sie war weiseralsdiemodernenAnalytiker. UndmitihrerWeisheit, mitderReinheit ihrer 

Gedanken, war sie in der Lage, alle negativen Erscheinungen indermenschlichen Gesellschaft zu 

besiegen. Woher hatte siesolche Fähigkeiten? Welche Schule, welches Erziehungssystem waren in 

der Lage, den Menschen so zu formen? 

Darauf muss man erst einmal kommen, auf so einen unüblichen, 

unwahrscheinlichenZugmitdemBuchderAhnen!Unwillkürlichundschnell dachteichdarübernachund 

Urteilensieselbst, wassiesichausgedacht hatte. 



Niemand kann der Flut aller möglichen Suggestionen widerstehen, die 
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jedeMinuteaufdieMenscheninverschiedenenLändernund inersterLinie auf unsere Kinder einströmen. 

Suggestionen! Unaufhörlich laufen im Fernsehen Actionfilme, die das Publikum unterhalten sollen. In 

Wirklichkeitjedoch zeigen sie, wie herrlich man seinen Wohlstand durch Gewaltanwendung sichern 

kann. 

Suggestionen! Wie toll ist es, eine bekannte Sängerin zu sein, die in einem Meer von Lichtern und 

von Applaus glänzt und in prächtigen Wagen zu Empfängen fährt. Suggestionen! Ansonsten wäre es 

erforderlich, daneben die anderen Abschnitte des Lebens dieser Menschen zu zeigen, die wesentlich 

länger dauern. Die tägliche schwere Arbeit, nicht enden wollende Intrigen der Show-Konkurrenten, 

alle möglichen endlosen Attacken von Neidern und denen, die von der so genannten freien Presse an 

den bekannten Persönlichkeiten verdienen wollen. 

Ungeheure Suggestionen - aggressive spitzfindige Werbung, bereit, für alles mögliche Reklame zu 

machen, Hauptsache, es wird bezahlt. 

Suggestion!EndloseNeuigkeitenüberallemöglicheninternationalenWohltätigkeitsstiftungen, 

wundertätige Politiker, und die Menschen gewinnen den Eindruck, dass es nur durch sie in den 

Häusern warm und gemütlich seinkannunddass mansattwird.UndwenndieHeizkörperineinemHaus 

kalt bleiben, unternehmen die Menschen gar nicht erst den Versuch, darüber nachzudenken, wie sie 

ihr Leben ändern können, wie sie von der Zentralheizung, derWasser- und 

Elektroversorgungunabhängigsein können. Die Leute gehen wieVerrückte aufdie Straßen mit 

Plakaten in der Hand, auf denen steht: „Gebt uns ...!“ Die Suggestion der eigenen Hilflosigkeit! 

Falsche Postulate werden Kindern und Erwachsenen eingeimpft. 

Kinder! Von welcher Kindererziehung kann überhaupt die Rede sein, wenn wir alle - die Eltern - 

abseits dieser Erziehung stehen? Wir erlauben es irgendjemandem, in irgendwelchen Einrichtungen 

an der Geburt unserer Kinder teilzuhaben. Dann erlauben wir es irgendjemandem, sie im 

Kindergartenund inderSchule zuunterrichten. Wirerlauben es, dass vor ihnen auf vielen Ladentischen 

offene und verdeckte Pornoliteratur ausgebreitet wird. 
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Wir erlauben es irgendjemandem, unseren Kindern Bücher und Lehrbücher zu empfehlen. Wir 

erlauben es irgendjemandem, für sie Fernsehprogramme zusammenzustellen. Wem eigentlich? Für 

wen ist es von Vorteil, die ganze Erziehung unserer Kinder in den Händen zu halten? Vielleicht ist es 

unwichtig, wem wir es erlauben. Vielleicht ist das wichtig, dass wirunserevölligeHilflosigkeitund 

Nichtigkeitfühlen?Wirspüren, dass es nicht möglich ist, die Missstände zu stoppen. Aber das ist nicht 

wahr! Jeder Elternteil kann das machen. Wenn er es nurwill. Wenn er nachdenkt. Das Buch der 

Ahnen! Toll ausgedacht! Ende des Missstandes der merkantilen Suggestion. Soll doch dieser 

Missstand noch ein bisschen dableiben, sich produzieren. Aber bald nimmt der Mensch das Buch 

derAhnen in seine Hände, und dort ist mit der Hand des Großvaters, der Großmutter, des Vaters und 

der Mutter geschrieben, worin die Vorbestimmung des Menschen liegt. Wir, die heutigen Eltern, 

finden in jedem Fall heraus, worin sie besteht. Zweifellos! Wir haben Erfahrung, wirhaben 

schonvieles gesehen,gehörtundanunsausprobiert.Wirmüssen nur etwas einhalten, uns von den 

einströmenden Suggestionen abwenden und selbst mit unserem eigenen Kopf denken. Jeder 

Elternteil muss unbedingt nachdenken. Selbst! Und nur selbst. Es hat keinen Sinn, die Antworten auf 

die Fragen über den Sinn des Lebens in weisen Büchern vergangener Jahrhunderte zu suchen, wie 



sehr man diese Bücher auchgepriesenundpropagierthabenmag. Esistgenauso sinnlos,dieAntworten in 

Arbeiten von Weisen zu suchen, die das Wissen überJahrtausende zurückhalten. 

Sie - die Weisen - waren große Prediger und eine Art Messias. Sie versuchten, ihre Werke den 

künftigen Generationen zu verkünden und für sie zu schreiben. Aber nicht eines, nicht eines dieser 

großen Werke werden wir esehen. Sie wurden meisterhaft vernichtet. Das kann man leicht 

verstehen, wenn man einhält und nachdenkt. 

Urteilen Sie doch selbst, tauscht man in einem kleinen Satz nur ein Komma, kann man den Sinn der 

Aussage verändern. Erinnern Sie sich an das berühmteBeispiel: „Hinrichten nicht, begnadigenl“ - 

„Hinrichten, nicht begnadigenl“ Wie viele solcherÄnderungen wurden in den Werken alter 

Denkervorgenommen?Vorsätzlichund versehentlichvonAbschreibern, Übersetzern, Verlegern und 

Historikern. Und es geht dabei nicht nurum 
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dasVersetzenvonSatzzeichen, eswurden Kapitelund Seitenentfernt, eigene Auslegungen geschrieben. 

Im Ergebnis leben wir in einer illusorischenWelt. Unablässig kämpft die Menschheit gegeneinander. 

Die Menschenvernichteneinanderwie besessenund können 

nichtverstehen,warumdieKriegenichtaufhören.Wiekönnensieaufhören,wenndieMenschheit 

keineinziges Mal denAnstifterdes Krieges feststellen konnte? Sie konnte es nicht, weil sie nicht 

selbstständig dachte und das ihr eingeflößte als Wahrheit nahm. 

Wer begann den Zweiten Weltkrieg? Wer hat mit wem gekämpft? Wer hatdenSiegdavongetragen? 

DieganzeWeltgemeinschaftweiß:DerKrieg gingvon Hitlerdeutschland mit Hitler an der Spitze aus. Den 

Sieg hat die Sowjetunionerrungenmit Stalin als Führer. Und dieseHalbwahrheit, genauer gesagt, 

dieser Unsinn, wird von den meisten als absolute, allen bekannte historische Fakten hingenommen. 

Nur einige Historiker und Forscher erwähnen manchmal die geistigen Lehrer Hitlers, zum Beispiel den 

russischen Lama Gudshijew, der über Karl Haushofer wirkte. Noch ein geistiger Lehrer Hitlers war 

Dietrich Eckart. Die Historikerwissen auchvon Kontakten dieser geistigen 

LehrermitüberihnenstehendenhöherenHierarchien.Namenwerdenschon nicht mehr genannt, die 

Forscherbehaupten lediglich, dass die Spurenin den Himalajaund nach Tibet führen und in geheime 

und offene okkulte Gesellschaften, die in Deutschland existierten und in denen Hitler Mitglied war. 

In Deutschland wurden Organisationen gegründet wie „Germanischer Orden“ oder die Gesellschaft 

„Thule“, deren Symbol das Hakenkreuz mit Kranz und Schwert war. 

Jemand hat klarund zielgerichtet in Deutschland eine eigenartige, bis dahinunbekannte Ideologie 

gebildet,denMenschen einen bestimmtenTyp einer Weltanschauung anerzogen. Im Ergebnis dessen 

kam es zu einem 

großangelegtenKrieg,zueinerUnmengemenschlicherOpfer,zumNürnbergerKriegsverbrecherprozess,a

ufdemHitlersMitstreitergerichtetwurden. Abervor Gericht standen einfache Soldaten, und 

selbstwenn sie im Range eines Generals oder Feldmarschalls standen, waren sie dennoch 
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Soldaten, einschließlich Hitler. Soldaten des unsichtbaren Priesters, der die Ideologie formte. Und er, 

der Hauptstratege und Organisator, wurdeinden 

Gerichtsprotokollennichteinmalerwähnt.Werister?Wersind seine nächsten, geheimen Mitkämpfer 

und Helfer? Und wie wichtig ist es,eineVorstellungvonihnenzuhaben?Wichtig! 

Außerordentlichwichtig! Denn gerade sie waren es, die den Krieg anzettelten. Und wenn sie im 



Schatten bleiben, beginnen sie ihn erneut. Mit der Erfahrung werden neue Kriege noch raffinierter 

und von noch größerem Ausmaß sein. 

Was wollten sie tatsächlich, als sie den Zweiten Weltkrieg anzettelten? Vielleicht bringt es uns näher 

an des Rätsels Lösung, wenn wir den folgenden Fakt erfassen. 

Für die Ideologen des Nazismus, der damals in Deutschland existierte, sammeltedie Organisation 

„Ahnenerbe“ alte Bücher in derganzen Welt. In erster Linie interessierten sie alte russische Ausgaben 

der vorchristlichen Epoche. Es lässt sich eine seltsame Kette verfolgen: Himalaja, Tibet, Lamas, 

geheime Gesellschaftenund im Endergebnis - eine verstärkteJagd auf das Wissen unserer Vorfahren 

aus der heidnischen Rus. Uns erschienen sie als nicht erforderlich, aber für irgendjemanden waren 

sie lebensnotwendig. Warum? Welche Geheimnisse birgt dieses Wissen in sich? Und diese 

Geheimnisse sind offensichtlich tiefer als all das, was die tibetischen Mönche wissen. Aber wie kann 

man wenigstens eines dieser Geheimnisse antasten? Nur eines! Und wenn es als wesentlich 

erscheint, welchverloreneWelt könntesichden heutigen Menschen eröffnen,wenn noch einige oder 

alle bekannt gemacht würden? Aber wo, in welchen Jahrtausenden ist die Lösung zu finden? Rom! Im 

alten Rom! Irgendetwas Außergewöhnliches ist dort auch vor viertausendJahren geschehen. 

Außerordentlicher als die Eroberung der römischen Legionen. Ach, ja! Das ist es, das Unglaubliche! 

Die römischen Senatoren, der Hochadel jener Zeit, die Sklaven besaßen, gaben ihren Sklaven, die 

Feldfrüchte anbauen sollten und konnten - denen gaben sie Land - zur Nutzung zeit ihres Lebens mit 

Erbrecht. Der Familie des Sklaven wurden Mittel zum Bau eines Hauses ausgehändigt. Die Familie des 

Sklaven konnte nicht ohne das Land an einen anderen Besitzer gegeben werden. Das Land war 

unabdingbarer Bestandteil der Familie des Sklaven. 
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Aberwiesonahmendie Sklavenbesitzerso einen humanitären und altruistischenAktvor? Aus 

GründenderWohltätigkeit, odererhielten siedafüretwas im Gegenzug? Sie erhieltenetwas-zehn 

ProzentderErnteauf ihrenTisch.DaswarwahrscheinlichdiekleinsteSteuerinderganzenuns bekannten 

Zeit. Stellt sich die Frage: Warum ging der römische Adel auf 

soetwasein?DerSklavenhalterkonnteseineSklavenzwingen,imSchweiße ihres Angesichts aufden 

Feldern zu arbeiten und sich so viel zu nehmen, wie sie gerade wollten. Aber nein! Warum? Weil im 

heidnischen Rom noch das Wissen derWedenvorhanden war. Und die Patrizier und 

Senatorenwussten: Einund dasselbe Produkt,dasvomSklaven nicht auf seinem eigenen Grund und 

Boden gezüchtet wurde, unterscheidet sich erheblich von dem, was auf seinem eigenen Land wächst 

und mit Liebe aufgezogen wird. 

Damals wusste mannoch, dass alles aufderErdeWachsende in sich auch einepsychischeEnergie trägt. 

Um gesund zu sein, mussman gute Früchte als Nahrung zu sich nehmen. Davon ist auch in einigen 

alten Büchern derAlexandrinischenBibliothekdieRede,dievernichtetwurde.Welches Wissen, welche 

Weisheit wurde mit diesen Büchern verborgen? Anastasia sagt, dass man das Wissen und die 

ganzeWeisheitvon den Urquellen angefangen in sich wiederbeleben kann. Jeder könne das tun. Und 

man möchte an so eine Behauptung glauben, aber man glaubt es nicht 

vollkommen.WofindetmanBeweise,dasssoetwasmöglichist?WelcheFaktensolltemanausdemGedächt

nishervorrufen,umesvollkommenüberprüfen zu können? 

Soll man sich an alles, was man von Vater und Mutter gehört hat, an alles in der Schule Gelehrte und 

alles, was man im Leben gelesen hat, erinnern? Aber in den Erinnerungen gibt es keine gewichtigen 

absoluten Beweise. Sich an alles erinnern, was der geistige Vater Feodorit sagte? Aber er sagte nicht 

viel. Er hörte mehr zu und gab alte Bücher zum Lesen, aber auch dort gab es keine Beweise. Also 

wie? Wie kann ein modernerMensch plötzlich in sich dieses verborgene Wissen der Urquellen 



entdecken? Erkann es!I! Es gibtwahrscheinlich in den Erinnerungenjedes Menschen charakteristische 

Beispiele und Beweise! In meinen Erinnerungen habe ich einen gefunden. 
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Die gütige und aufmerksame Großmutter 

Die Großmutter! Meine Großmutter war eine Hexe. Keine aus einem Märchen, sondern eine 

wirkliche, eine gute Hexe. Die Alteingesessenen erinnern sich vielleicht an ihre unglaublichen 

Wunder. Sie lebte in der Ukraine, in einem Dorf mit dem Namen Kuznitschi im Kreis Gorodnjansk im 

Bezirk Tschernigow. Sie hieß Jefrosinja Werchuscha. Einmal, als ich noch ganz klein war, war ich bei 

ihren Wundertaten dabei. 

Damals verstand ich noch wenig davon, aber jetzt wurde absolut alles klar. Oh, Gott, welche 

Einfachheit lag in der rätselhaften 

Unglaublichkeit!Ichglaube,dieHälftederheutelebendenMenschen,besondersHeilpraktiker, könnten 

ganz einfach solche Ergebnisse wie die Großmutter erzielen. Ich werde etwas genauer erzählen, was 

geschah: 

Ich verbrachte meine frühe Kindheit in einem Dorf in der Ukraine in einer kleinen weißen, mit Stroh 

gedeckten Hütte. Ich schaute gern zu, wie meine Großmutter sich am Ofen zu schaffen machte. 

Einmal hörte ich, als ich mich mit einem meiner Altersgenossen gezankt hatte, etwas Beleidigendes: 

„Und deine Großmutter ist eine Hexe.“ Die anderen verteidigten meine Großmutter sofort. „Meine 

Mutter sagt, sie wäre gut.“ 

Mehrmals habe ich gesehen, wie die Großmutter Leute behandelte. Ich maß dem keine Bedeutung 

bei. In jenen Zeiten gab es auf den Dörfern viele, die andere heilten. Dem einen gelangdie 

Heilungdereinen Krankheitbesser,demanderendieeineranderenKrankheit. 

UndniemandwurdealsHexebezeichnet.AberdieFähigkeitenderGroßmuttergingenüber 

denüblichenRahmenderHeilkunsthinaus.MeineweniggebildeteGroßmutter konnte, wie sich 

herausstellte, ohne weiteres vieleTiere heilen. Sie 
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tatdasaufdenerstenBlickaufeineungewöhnlicheWeise.Sieverschwand mit dem kranken Tier für einen 

Tag, dann kam sie mit dem bereits gesunden oder etwas kurierten Tier zurück und sagte dem 

Besitzer, wie er es weiter behandeln sollte. 

Als ich von meinem Altersgenossen das beleidigende Wort „Hexe“ über meine Großmutter hörte, 

verhielt ich mich zu meiner gütigen Großmutter genauso gut wie bisher, obwohl Kinder vor Hexen 

Angst haben. Sie, oder besser, das, was sie tat, weckte mein Interesse. 

Einmalbrachtemanzu meinerGroßmutterdasreinrassige Pferddes Kolchosvorsitzenden, das vor 

kurzem für dessen Ausritte aus dienstlichen Gründen gekauft worden war. Wir, die Kinder, die hier 

lebten, bewundertenstetsdasPferd,wennderVorsitzendevorbeiritt. EshieltdenKopf erhoben, es liefviel 

ausgelassenerund schöner als alle anderen Dorfpferde.Aberdieses Mal brachte manes 

nichtaneinenWagenangespanntund ohneSattelzurGroßmutter. Eskam 



etztniedergeschlagenundsichlangsam fortbewegend an einem Zügel. Ich hatte so etwas noch nicht 

gesehen, das Pferd des Vorsitzenden in unserem Hof, und ich verfolgte das Geschehen mit Interesse. 

Die Großmutter ging zum Pferd, streichelte es am Maul, dann neben dem Ohr und flüsterte ihm ruhig 

etwas Zärtliches zu. Dann nahm die Großmutter es aus dem Zaum (sie zogdas Metallgebiss aus 

demMaul des Pferdes heraus), trug eine Bank aus dem Haus auf den Hof, legte Kräuterbüschel auf, 

führte das Pferd zur Bank und bot dem Tierder Reihe nach die verschiedenen trockenen Kräuter an. 

Das Pferd beachtete einige davon nicht und wendete sich von ihnen ab, aber an einigen roch es und 

versuchte sogar ein wenig davon. Die Büschel, die das Pferd beachtete, warf die Großmutter in einen 

Kübel mit Wasser, der auf den Kohlen stand, und ihr Häubchen mit dazu. 

Ichhörte,wiesiedenLeutensagte,diedasPferdgebrachthatten, „kommt übermorgen früh wieder“. Als 

die Leute fortgingen, verstand ich, dass die Großmutter vorhatte, wieder mit dem Pferd zusammen 

für einen Tag irgendwohin zu verschwinden, und ich bat sie, mich mitzunehmen. Die Großmutter, die 

meine Bitten immer erfüllte, lehnte es auch dieses Mal 
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nicht ab, aber sie stellte eine Bedingung: Ich sollte mich früher als gewöhnlich schlafen legen. Ich 

fügte mich. 

Die Großmutterweckte mich bei Sonnenaufgang. Vor dem Haus stand das Pferd, das miteinem 

kleinen Leinentuch bedecktwar. Ichwusch mein Gesicht mit einem Sud aus dem Kessel. Die 

Großmutter gab mir ein kleines Bündel mit Essen, nahm die Zügel in die Hand, die am Zaum des 

Pferdes festgebunden waren, und wir liefen auf dem Rain, der die Gärten trennte, zu dem hinter den 

Gärten liegenden Wäldchen. Am Waldrand liefen wir sehr langsam. Genauer gesagt, die Großmutter 

lief neben dem Pferd und blieb jedes Mal stehen, wenn das Pferd den Kopf zum Gras senkte und 

irgendwelche Kräuterprobierte. Die GroßmutterhieltdieZügelsoschlaff, dass sie sogar ihrer Hand 

entglitten, wenn das Pferd plötzlich irgendetwas im Gras erblickteund den Kopfabrupt zur Seite 

drehte. 

Manchmal zogdie Großmutterdas Pferddochhintersichher,aberwenn wir an einem neuen Platz 

ankamen, ließ sie ihm wieder völlige Freiheit. 

WirliefenbaldamWaldrand,baldgingenwireinStückhinein.Nachdem Mittag gelangten wir an den 

Knüppeldamm (eine Sumpfstelle mitten auf dem Feld). Bei einem Heuhaufen der ersten Mahd ließen 

wir uns nieder, um uns auszuruhen und etwas Vesperbrot zu essen. Nachdem ich Milch mit Brot zu 

mir genommen hatte und müde von dem langen Marsch war, wollte ich nun schlafen. Die 

Großmutterholte aus ihrem Bündel ein kleines Schafspelzchen, breitete es bei dem Heuschober aus 

und sagte: „Leg dich hin, schlaf ein wenig, Enkelchen. Du wirst müde sein.“ 

Ich legte mich hin und kämpfte mit dem Schlaf, da ich Angst hatte, dass die Großmutter 

aufgeheimnisvolle Weise mit dem Pferd und ohne mich verschwinden würde, aber der Schlaf 

überwältigte mich. 

Als ich aufwachte, sah ich, wie die Großmutterirgendwelche Kräuter neben dem grasenden Pferd 

pflückte und sie in ihr Bündel legte. Bald begaben wir uns in die Richtung des Hauses, gingen aber 

einen anderen Weg. Als es dunkel wurde, wollte ich wieder schlafen und wieder legte mich 

Großmutter auf das Schafspelzchen. Sie weckte mich noch vorTagesanbruch, und wir setzten 

unseren Nachhauseweg fort. Ich hörte, wie dieGroßmuttervonZeitzurZeitdemPferd irgendetwas 

sagte. Den Sinn 
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derWortemerkteichmirnicht,aberichbehieltdieIntonationihrerStimme: Sie war ruhig, kosend und 

fröhlich. Zu Hause gab die Großmutter dem Pferd sogleich Wasser, nachdem sie den Sud aus dem 

Kessel in den Eimer hinzugegossen hatte. 

Dann sah ich, wie sie den Leuten, die gekommen waren, um das Pferd abzuholen, die während 

unserer Reise gesammelten Kräuterbündel gab und ihnen etwas erklärte. 

Das ein wenig munter gewordene Pferd ging ungern von unserem Hof weg, es war wieder 

aufgezäumt und spannte den Zügel, wobei es den Kopfzur Großmutter drehte. 

Mehrere Tage war ich meiner Großmutter böse, dass sie mir nicht gezeigt hatte,wie 

mandurchHexereiverschwindet, sondernnurdie ganzeZeitdas Pferd geweidet, Kräutergesammeltund 

zu Bündeln zusammengelegthatte. 

Ich hätte die Wanderung und die Hexerei schnell vergessen, aber als ich dem°eni en,dermeine 

Großmutterbeleidi tund als Hexebezeichnethat] g I- Q D Ote, sagte,dass 

meineGroßmutternirgendwohınverschwindet, sonderndie krankenTiereweidet,führteer,deretwas 

älterwarals ich, ein gewichtiges Ar ument an, e en das wederich noch die, die auf meiner Seite 

standen, S _ S g _ _ die Dorfkinder, etwas erwidern konnten: „Und warum bleibt das Pferd dann 

jedes Mal, wenn derVorsitzende an eurem Hofvorbeireitet, stehen, geht nur im Schritt vorbei und 

gehorcht nicht einmal der Peitsche?“ 

Ich erinnere mich nicht mehr, was mir die Großmutter erklärte. Ich verstand erst jetzt den Grund. 

Klarheitund Zuversicht, dass die Tiere so behandelt werden können, wie sie das tat, hatten nur die 

Menschen, die ein gutes Herz hatten und sich der Natur und den Tieren gegenüber aufmerksam 

verhielten. 

Jetzt verstand ich: Indem sie dem kranken Pferd Bündel verschiedener Kräuter reichte, stellte sie 

einfach fest, weleher Kräuter das kranke Pferd bedurfte, danach bestimmte sie die Route mit der 

Berechnung, dass sie auf dem Weg solche Kräuter antrafen und auch solche, die sie im Augenblick 

nicht hatte. 
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SiemusstedeshalbfüreinenTagundeineNachtweggehen,weiljedePflanze ihre Zeit hat, in der sie am 

besten als Nahrung aufgenommen werden 

kann.DenZügelhieltsienichtgespannt,sodassdasPferdbestimmenkonnte, welche und wie viele Kräuter 

es zu sich nehmen sollte. Die Tiere 

fühlendasaufeineunerklärlicheWeise.DaderSudausKräuterngemachtwurde, die das Tierselbst 

aussuchte, wurde das Häubchen mitdemSud gewaschen, wahrscheinlich, um eine größere Zuneigung 

des Tieres zu sich zu gewinnen. Es erweist sich also alles als sehr einfach. Unklar ist, woher die 

nichtsonderlichgebildeteGroßmutteralldaswusste. Undwiekompliziert machen wir diese Einfachheit! 

Vielleicht herrschen deshalb in Europa 

solcheViehseuchen(MassenerkrankungenvonTieren)großenAusmaßes,und die 

gegenwärtigeWissenschaft kann sich nichts Besseres ausdenken, als die erkrankten Tiere zu 

Tausenden zu verbrennen. 

Ich führte nur ein Beispiel an, das davon zeugt, dass die Errungenschaften unserer Medizin illusorisch 

sind, aber man kann eine Vielzahl 

ähnlicherBeispieleillusorischerErrungenschaftendermodernenGesellschaft 

aufführen.Ja,wozuüberEinzelheitenundBesonderheitensprechen,wenn man gleich zur Hauptsache 

übergehen kann?! 



Leben in der herrlichen Realität 

InwelcherGesellschaftlebenwirheuteüberhaupt?Wonachstrebenwir? Was wollen wir in der Zukunft 

aufbauen? Die übergroße Mehrheit wird ohne zu stocken antworten: „Wirwohnen in einem 

demokratischenStaat und streben danach, eine freie demokratische Gesellschaft aufzubauen, so wie 

in den zivilisierten entwickelten westlichen Ländern.“ 
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Genau das ist die Antwort der meisten Politiker und Polittechnologen. 

Genauso lautetdie Antwortaus denFernsehkanälen und so schreiben die Zeitungen. 

Genau das ist die Meinung der meisten Menschen in unserem Land. 

Genau eine solche Meinung der meisten beweist die Behauptung Anastasias, dass ein Teil der 

Menschen der modernen Zivilisation in der heutigen Zeitschläft, und derandereistcodiertund 

bestehtaus biologischen Robotern in der Hand eines Häufchens von Priestern, die sich als Herrscher 

derWelt dünken. 

Hält man etwas ein in der fieberhaften und eintönigen Hast des Alltags und denkt selbstständig nach, 

kann man Folgendes verstehen: 

Demokratie! Was ist das für ein Wort? Welche Bedeutung hat das Wort selbst? Die meisten werden 

mit einem Zitat aus dem bekannten Großen enzyklopädischen Wörterbuch oder dem 

Bedeutungswörterbuch der russischen Sprache antworten. Sie enthalten ungefähr die gleichen 

lakonischen Erörterungen: „Demokratie ist eine Form des staatlichen politischenAufbaus 

derGesellschaft, dieaufderAnerkennungdesVolkes als ınachtausübende Kraft basiert. Die 

Hauptprinzipien der DemokratiesinddieMachtderMehrheitundGleichberechtigungderBürger 

Und die Menschen in den hochentwickelten demokratischen Ländern wählen Parlamente und 

Präsidenten mit der Mehrheit der Stimmen. 

Wählen?! Völliger Unsinn! Völlige Illusion! Es gibt keine Wahlen! Kein einziges Mal, in keinem Staat, 

der als demokratisch und zivilisiert gilt, warje das Volk an der Macht. 

Und die Wahlen? Sie sind völlig illusorisch! Erinnern Sie sich, was immer vor den Wahlen in einem so 

genannten demokratischen Staat geschieht. Es bekämpfen sichdie Gruppen derPolittechnologen der 

Kandidaten unter Einsatz riesiger Geldmittel, raffinierter Methoden des 
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psychologischenEinflusses aufdieMenschen durch dieMassenmedien, Fernsehen, durch anschauliche 

Agitationen. 

Je höherentwickelter ein Staat ist, desto raffinierter ist sein Suggestionsverfahren in Bezug auf die 

Technik. 

Völlig offensichtlich ist die Tatsache, dass immer das Team der Polittechnologen gewinnt, welches 

den größten Einfluss, die größte Suggestion hat. Unter dem Einfluss dieser Suggestion wählen die 

Menschen. Und sie denken, sie wählen auf eigenen Wunsch. In Wirklichkeit erfüllen sie nur 

irgendjemandes Willen. 



Somit ist die moderne Demokratie - eine Illusion der Mensclaemnassen. I/or Glaube am einen 

irrealen Aaflmn der Gemeinschaft, eine niclat reale, illusorische Welt. 

Alles liegt nur daran, dass es in der Natur keine Unterordnung unter die Mehrheit gibt. Die 

Gemeinschaft der Pflanzen, der Tiere, der Insekten kann sichihrem Instinkt, derBewegung der 

Planeten, dervon derNatur eingerichteten Ordnung, dem Leittier unterordnen. Und die menschliche 

Gesellschaft wurde stets von einer Minderheit geleitet. 

Nichtdie Mehrheitführte Revolutionen aus und zettelte Kriege an, sondern sie beteiligte sich an 

Revolutionen und Kriegen unter der zielgerichteten Suggestion der Minderheit. So war es und so ist 

es. 

Die Demokratie ist die gefährlichste Illusion, der eine große Zahl von Menschen unterliegen. 

Gefährlich deshalb, weil in der demokratischen Welt tatsächlich eine oder wenige Personen mit 

Leichtigkeit alle demokratischen Länder leiten können. Es braucht dazu nur viel Geld, ein gutes Team 

von Psychologen und Polittechnologen. 

Und wir, die heutigen Eltern, die wir uns unter dem Einfluss von Illusionen befinden, versuchen auch 

noch, unsere Kinder zu erziehen. Aber faktischführen wirsie,jawirstoßen ihrBewusstsein indiese 

illusorische Welt Wir geben sie faktisch in die Klauen von irgendjemandem Nur nicht von Gott. Wir 

geben sie genau dem Entgegengesetzten. 

'ITÜ 

DieWelt Gottesistnichtillusorisch,sieistrealundwunderschön. Sie hat ihre unübertroffenen Aromen, 

Farben, Formen und Laute. Das Tor zu dieser Welt ist immer offen, man kann immerhindurchgehen, 

wenn sich unser Bewusstsein von den verwirrenden Illusionen befreit. 

Ich werde auch mein BUCH DER AHNEN für meine Nachkommen und für mich selbst schreiben. Und 

ich werde unter anderem darin schreiben: „Ich,WladimirMegre, lebteineinerEpoche, als die 

Menschheit nicht in der reellen Welt existierte. Ihr Leib ernährte sich von Gaben der reellen Welt, 

aber das Bewusstsein irrte in der illusorischen umher. Das war eine sehr schwere Zeit im Leben der 

Menschen. Jetzt versuche ich, mein Bewusstsein in die reelle göttliche Welt zurückzuholen. Diese 

göttliche Welt der Natur litt unter dem Bewusstsein der Menschen. Sie littstark. Ich habe das 

verstanden und werde versuchen, das zu korrigieren. Soweit ich kann, soweit ich es schaffe, vielleicht 

schaffe ich nur das Projekt meines Familienlandsitzes. Vielleicht nur einen Teil davon. Die Hauptsache 

ist es, es zu verstehen und dass die Kinder es verstehen.“ 

Anastasiasaßnachwievorstillnebenmirundhörtezu,wieichlautnachdachte. Als ich fertig war, stand sie 

auf und ging zum Fenster: 

„Am Himmel beginnen die Sterne zu leuchten. Es ist Zeit für mich zu gehen, Wladimir. Du hast in 

vielem Recht. Aber mögen die neuen Visionen in dir nicht den Wunsch entstehen lassen, Menschen 

leiten zu wollen. Überwinde die Versuchung und tritt keinen Organisationen bei. 

AndereMenschensehenauchdieRealität. SietunBedeutendesaufderErde, wenn sie sich 

zusammenschließen. Du wirst noch deine Bestimmung im Leben begreifen.“ 

„Ichhabe nichtvor, irgendwoeinzutreten und irgendjemanden zu leiten, Anastasia. Aber über welche 

Vorbestimmung sprichst du?“ 

„Es wird die Zeit kommen, wo du sie selbst fühlen wirst. Lege dich jetzt ins Bett, schlaf und ruhe dich 

aus. Du bist aufgekratzt. Ein untrainiertes Herz kann den Aufregungen mitunter nicht standhalten.“ 
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„Ja, ich weiß. Aber wenn ich einschlafe, gehst du weg. Du gehst immer weg. Manchmal möchte ich 

gar nicht, dass du gehst. Ich möchte, dass du immer neben mir wärst.“ 

„Ich bin immer neben dir. Wenn du dich an mich erinnerst. Du wirst das bald fühlen und verstehen. 

Wasch dich jetzt und schlafe ein.“ 

„Ichkann nichteinschlafen.ÜberhauptschlafeichinletzterZeitschlecht. Die Gedanken lassen mich nicht 

schlafen.“ 

„Ichwerdedirhelfen,Wladimir.Wenndu möchtest,leseichdirGedichte vor, die die Leser schicken, und 

ich singe dir ein Wiegenlied.“ 

„Ja,fangan, ichwerdeesversuchen,vielleichtschlafeich tatsächlichein.“ 

Als ich mich gewaschen hatte und mich in das schon vorbereitete Bett 

legte,setztesichAnastasiadaneben,legtemirdieHandaufdieStirn.Dann strichsie mirdurchdas Haarund 

sangleiseein Lied,das eineLeserinaus der Ukraine geschrieben hatte. Anastasia sang ganz leise. Es 

schien jedoch, als hörten viele Menschen und Sterne ihre Stimme. Sie hörten ihre reine Stimme und 

die Worte: 

Sclımiege deine Wange, In meine H.«.-md. Morgen kommt Em neuer Tag. 

Stunde um Stande Pflräcke ich Traurigkeit Aas deinem Ham; Damit du ri/ilost. 

Mit Blau áilzercleclee ich Die gesticleten Sterne Und bleibe bei dir, 
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Damit du nichtfrterst, Wenn du an mich denlest. 

Aus derNacht werde ich Ewtglich hemmen. Meine heilenden Hände Nehmen dir den Schmerz, Wenn 

du mtr tfertraust. 

Ein Stein wirdfallen, Dich ahernicht treffen. Ich weiß längst, Wo du scheiterst. 

In Paläste und Tempel Geh nurhinein. Zwischen allen schönen Damen Und dirstehe ich. 

Auch ich werde lehen ln der schwarzwetßen Welt, Damit Pfeile und Schwerter Nicht mehrnötig 

werden. 

Wenn du - wenn du Mich lichst. 

Eine ergehene Meise Send ich zum Krantch am Himmel. So zärtlich ist meine Ltehe Dass ich dich nicht 

einmal im Traum störe 

Bevor ich in einen tiefen und ruhigen Schlaf eintauchte, dachte ich noch: „Gewiss, morgen wird ein 

anderer Tag. Er wird besser sein. Ich werde die Morgendämmerung des neuen Tages beschreiben. 

Und viele Menschen werden in ihren Büchern der Ahnen zu schreiben beginnen, wie 

dieneueherrlicheMorgenrötederMenschheitbegonnenhat. Undeswerden die größten historischen 

Bücher für die Nachfahren fürJahrtausende sein. Und darunter auch eines von mir. Morgen fange ich 

an, das neue Buch zu schreiben, jetztwerde ich es nicht mehr so verworren tun. Und das neue Buch 

wird von der neuen, der historischen Umkehr der Menschen der Erde zur herrlichen Göttlichen 

Realität handeln.“ 

Bis zum Treffen, verehrte Leser, in der neuen herrlichen Realität! 

W. Megre 



Fortsetzungfolgt 

 

 


