
Verbindung des Menschen mit der Seele. 

In dieser Ausgabe wird es interessante Begegnungen mit den Dolmen Weisen geben, den Menschen 

des Ursprungs aus der Mudr Zivilisation. Sie erzählen dem modernen Menschen wie man die 

Verbindung mit der Seele wiederherstellt und damit die Verbindung mit dem Pflanzen auf seinem 

Landsitz wiederherstellt. Wie man sein Alltag in seinem Umfeld meistert, die Intuition bekommt und 

Hilfe für jede Lichte Angelegenheit. 

    Redaktor der Bücher „Kommunikation mit den Dolmen Weisen“ 

       Shalyapin Vladimir (Шаляпин Владимир) 

 

   Vom Autor  

Man begegnet Dolmen die noch völlig erhalten sind, die meisten aber sind völlig von der Zeit zerstört 

worden. Manchmal sind nur Teile des Dolmen übrig geblieben, aber die Dolmen weisen sind noch 

immer da. Ich sehen sie sehr gut. Sie haben mir sehr viel Interessantes berichtet. Auch dass sie auf 

die Menschen unserer Zeit warten. Wie sehr sie und helfen wollen und können.  

Es sind lebende Menschen mit dem Unterschied, dass sie in einem feinen Energie Körper leben. Sie 

sehen, hören und kennen alle Probleme des modernen Menschen. Sie können sehen mit welchem 

Gefühl, mit welchen Gedanken und mit welcher Überzeugung der Mensch zu ihnen gekommen ist. 

Ich weiß, dass sie den Willen des Menschen nicht beeinflussen. Sie helfen nur die Erkenntnis zu 

erlangen die dem Menschen hilft sich selbst zu begreifen und seine Probleme mit Leichtigkeit und 

Geschick zu lösen.  

       Kupcova Lyudmila (Купцова Людмила) 

 

Name der jungen Frau – Sana (das Leuchten)/ Сaна (сияние) 
Bestimmung – Aktivierung der verdeckten Möglichkeiten des Menschen. 
  
Der Dolmen befindet sich im Thal des Flusses Zhane  (Жане ) 

 



Ich sehe deutlich eine junge Frau – hübsch, mit einem runden Gesicht mit 
leuchtenden Wangen, großen grau blauen Augen. 
Sie hat goldfarbene Haare die in einen dicken, hüftlangen Zopf geflochten sind. Das 
Kleid ist aus grauen Leinen. Der Saum vom Rock ist mit roten Blüten bestickt. 
  
-Wofür bist Du in den Dolmen gegangen? 
- Ich wusste, dass so eine Zeit kommen wird, wann die Menschen mein Wissen 
brauchen werden. Sie werden von Ihren Fähigkeiten nichts mehr wissen und werden 
sie auch nicht mehr anwenden können. Und ich werde ihnen helfen können. 
  
Ich wusste, dass die Menschen sich sehr stark verändern werden, sie werden 
vollkommen ihre Kraft, die ihnen in jeder Situation helfen kann verlieren. Sie hören 
auf nicht nur die Zukunft zu sehen, voraus zu sehen, zu fühlen, sondern auch die 
Fähigkeit verlieren die Gegenwart zu sehen. Also das Leben in dem sie gerade 
selbst leben. Sie werden mit ihren, sehr wichtigen und nötigen Fähigkeiten, die sie 
seit Anbeginn der Zeit hatten, die ihnen seit ihrer Geburt gegeben sind, nicht mehr 
kommunizieren können. Ihr Unterbewusstsein zu hören und zu verstehen, mit ihrer 
Seele zu kommunizieren – denn das ist Intuition, ein klares Sehen und Vorhersehen 
seiner Gegenwart und der Zukunft usw. 
  
Und sobald diese Menschen da sind, denen ich mein Wissen weiter geben kann, 
dann werde ich meine Vorherbestimmung auf der Erde als erfüllt ansehen. 
  
- Erzähle bitte mehr über die Möglichkeiten die im Menschen verborgen sind. 
- In Eurer modernen Welt ist der Mensch vollkommen von seinen Möglichkeiten, die 
ihm vom Schöpfer gegeben wurden, getrennt. Er ist in seiner Bewegung hier auf der 
Erde begrenzt, ganz zu schweigen von seiner Fähigkeit sich im Weltraum zu 
bewegen. Was Ihr macht ist, dass Ihr unterschiedliche Erfindungen für die 
Fortbewegung benutzt. In Eurer Zeit kann der Mensch weder sehen, hören noch mit 
einander ohne eine spezielle Vorrichtung kommunizieren. Ihr habt sogar für Euer 
Gehirn eine Gerät erfunden – einen Computer. Und jedes weitere Gerät, welches in 
Eurer Welt erfunden wird, wird als Zivilisationsprogress bezeichnet. 
  
Aber all dies gibt es in jedem Menschen, denn er ist allmächtig!  
Er weiß es einfach nicht wie man es ohne irgendwelche Geräte benutzen kann. 
Sogar bei den Tieren gibt es noch einiges was Euch ins Staunen versetzt. Zum 
Beispiel: eine Katze die hunderte von Kilometern von zu Hause weggebracht wurde 
überwindet Berge und Meere und kehrt zu ihrem Haus zurück. 
Der Mensch ist kein Tier, sondern die höchste Schöpfung des Schöpfers, aber ohne 
seine Hilfswerkzeuge ist er völlig verloren. 
Jeder Raum wird zum Hindernis, weil der Mensch seine Fähigkeiten nicht mehr 
anwenden kann – er vertraut nur noch den Geräten. 
  
In gewisser Hinsicht, sind alle Eure Erfindungen mit einander verbunden (zum 
Beispiel: Strom, Anzeigegeräte, Batterien). Der Mensch kommt damit in Berührung 
und benutzt sie. In Eurer Zeit ist es einfacher Geräte zu benutzen um Aufschluss 
über die Welt zu bekommen, anstatt den Menschen, seine Energie, seine Kraft und 
seine Möglichkeiten zu erfahren. Und so kommt es dazu, dass der Mensch sich 
selbst abschaltet. 



In den Jahrtausenden sind seine Systeme, seine Fähigkeit nicht nur all die lebenden 
Kreaturen, die Natur dieser Erde, das Universum zu begreifen, sondern auch seinen 
eigenen Körper zu steuern verkümmert. 
Der Körper erinnert einen über die Krankheiten. Aber in diesem Fall, anstatt sich mit 
seiner Krankheit auseinander zu setzten, übergibt sich der Mensch in die Hände 
eines anderen Menschen, der genau so krank ist. 
  
Der Mensch des Ursprungs war nicht nur Körperlich, sondern auch in seiner Energie 
und Kraft vollkommen. In ihm war das Universum und er war im Universum. Sein 
Gehirn war vollkommen. Er konnte jederzeit sich mit dem universellen Verstand in 
Verbindung setzten und jede Information über die Welt und das Universum 
bekommen. Der Mensch lebte so lange wie er es für richtig befand und wechselte 
den Körper in dem er bewusst aus einem Leben in das andere ging und startete von 
einem unbeschriebenen Blatt. Und seine Eltern wussten wie sie einen neuen 
Menschen erziehen sollten – gesund, stark und unabhängig von Allem. In ihm 
überwiegten Güte und Reinheit der Gedanken für alles Lebende. 
Er verstand Alle und Alles um sich herum und war in Harmonie mit allem Lebenden 
auf der Erde. Er wusste und spürte jede Pflanze. Seine Art und seinen liebevollen 
Blick spürten alle Pflanzen, die Tiere, die Mikroben, die Erde und sie antworteten ihm 
auf die gleiche Weise. Alles lebende auf der Erde hörte auf den Menschen. Alles war 
für ihn erschaffen. Für sein Leben, seine Freude und seine Selbstgenügsamkeit. 
  
Alles was ich über den Menschen des Ursprungs sage, kommt Euch wie eine 
Phantasie vor, als Etwas was nicht sein kann oder erfunden wurde. Aber das ist so. 
Der Mensch des Ursprungs ist vollkommen, weil er ein Kind des Schöpfers ist und 
alles was der Schöpfer kann konnte auch der Mensch auf der Erde. 
Der Schöpfer schuf einen Menschen der ihm gleich ist. Alles gab Er seiner Kreation, 
seiner Schöpfung – seinem Kind. 
  
- Und was müssen wir machen um zu den Ursprung zu gelangen? Weil für uns 
ist es nicht möglich sich von allen Geräten abzuwenden und all das beginnen 
zu entwickeln, was uns vom Schöpfer gegeben wurde?  
- Es fällt Euch schwer es sich vorzustellen, dass es möglich ist, das in einem 
Menschen wieder zu erwecken was über Jahrtausende keine Verwendung fand. 
Aber habt keine Eile. Alles auf einmal zu bekommen - was eins vom Schöpfer für 
Euch vorgesehen war - ist nicht möglich, aber schon jetzt könnt Ihr beginnen Euch 
selbst zu ändern und es in die zukünftige Generation hinein zu geben. Denn nicht 
ohne Grund seid Ihr zu den Dolmen gegangen - zu den Menschen des Ursprungs. 
Und sie werden Euch helfen, sich selbst und die zukünftige Generation zu verändern. 
Sie werden Euch helfen alle Eure Zellen, für die Wiederherstellung deren Fähigkeiten 
nach und nach zu aktivieren.  
Dafür muss der Mensch einen großen Wunsch, so einen neuen Menschen zu 
zeugen haben. Und die Weisen in den Dolmen fangen alles auf, womit der Mensch 
zu dem Dolmen kommt, und helfen ihm das gedachte, das gefühlte, sein Traum zu 
erfüllen. Und nach einigen Generationen wird der Mensch keinen Bedarf an dem 
Komfort, den er sich selbst ausgedacht hat haben.   
Nach und nach wird er sich von den Erfindungen, die er zu Zeit benutzt, weil er kein 
Bedarf mehr daran haben wird abwenden. Aber jetzt, bei dem derzeitigen 
Entwicklungsstand des Menschen ist es für ihn nicht möglich darauf zu verzichten - 
es sind seine Krücken. Ohne sie ist er hilflos. 
  



  
- Können wir jetzt etwas machen um diese in uns verdeckte Fähigkeiten wieder 
zu beleben? 
- Jeder Mensch sollte anfangen an sich zu wenden, d.h. nicht auf die Unterstützung 
irgendwelcher Geräte, welche er selbst in großer Menge erschaffen hat zu hoffen, 
sondern zu sich selbst zurück zu kehren. Achtet auf jede, auch wenn auch noch so 
kleine Veränderung in euch. Beginnt mit Eurer Gesundheit. Versucht erstmals ganz 
einfache Anweisungen zu geben. 
Als Beispiel: der Schmerz in bestimmter Körperregion hört auf. "Ich spüre es", - 
wiederholt es mehrfach und Ihr werdet feststellen, dass der Schmerz weggeht. 
Sobald Ihr diese Übung beherrscht, wird der Schmerz an den besagten Stellen 
aufhören und wird bald Euch nie wieder belästigen. Von solchen Installationen kann 
man eine große Anzahl errichten. 
Als Beispiel: "Ich lehne es ab Alkohol in jeglicher Form zu sich zu nehmen. Ich 
befreie mich von dieser Abhängigkeit. Ich bin frei". Wiederholt es mehrfach am Tag, 
am Anfang oft, danach immer seltener. Ihr werdet spüren, dass Ihr diese 
Abhängigkeit am Besiegen seid. Setzt die Wiederholung noch weitere 40-50 Tage 
fort bis Ihr ganz gesundet seid. Dann wird es den Wunsch Alkohol zu trinken nie 
wiedergeben.   
 
 
 
Die gleiche Übung kann man auch gegen das Rauchen, Nikotinabhängigkeit 
anwenden. 
Ihr schließt Euer Bewusstsein und später auch Euer Unterbewusstsein ein diese 
Anweisung auszuführen. Das ist eine sehr effektive Methode um gesund zu werden. 
Und weil man es mehrfach wiederholt, 40 - 50 (und vielleicht sogar mehr) Tage, wird 
sich diese Anweisung auf der Zellularen Ebene festigen. Das bedeutet, dass Ihr die 
Abhängigkeit für immer besiegt habt.  
Solche Art Anweisungen ist es möglich bei allen Erkrankungen anzuwenden. 
Unbedingt auf alle Veränderungen in Eurem Körper achten und registrieren. Z.B. die 
erste Etappe der Besserung, danach die zweite Etappe der Besserung, und so weiter 
bis zur vollständigen Genesung.  Danach wird die Gesundung noch 40 Tage 
gefestigt - das ist dafür, damit alle Eure Zellen nie wieder zu dem Zustand 
zurückkehren, in dem Ihr Euch eins befunden habt. 
  
Damit Ihr mit Eurer Seele kommunizieren könnt, muss man sich beruhigen, sich 
entspannen, sämtliche Dialoge in Eurem Gehirn anhalten. 
Halltet euer Denken an. Zuerst werden es 1-2 Sekunden sein, aber wenn Ihr es 
trainiert, dann wird dieser Zustand Minuten lang anhalten. Das ist gut. 
  
Bei so einem Training werdet Ihr Freude in Euch empfinden. Das ist Eure Seele die 
es fühlt, dass Ihr Euch an sie gewendet habt. Bedankt Euch bei ihr und sendet 
danach Liebe Allem Lebenden, das heißt den Pflanzen, den Tieren, den Insekten, 
den Menschen. 
Versucht danach die Liebe an die Erde, das Wasser, die Sonne, den Mond, den 
Sternen, dem ganzen Universum zu senden. 
Wenn Ihr die Liebe all dem was Euch umgibt gesendet habt, dann versucht eine 
Antwort in Form von Liebe von den Pflanzen zu denen Ihr Euch gewendet habt, von 
den Insekten, von den Tieren, von den Menschen, von dem Wasser, von der Erde, 
von der Sonne, von dem Mond, von den Sternen - von dem ganzen Universum zu 



bekommen.  
 
Sendet Liebe an Euren Vater, den Schöpfer und spürt in die liebevolle Antwort 
hinein. Versucht es in jedem von ihnen sich aufzulösen und versucht zu fühlen wie 
sie sich in Euch auflösen. Jede einzelne Zelle Eures Körpers sendet und empfängt 
Liebe. 
Diese Übungen helfen Euch Menschen, die Verbindung zu Eurer Seele zu spüren, 
zu fühlen und zu etablieren. Eure Seele wird Euch in Eurem Wirken helfen. Sie wird 
Euch mitteilen, was gut ist und was man meiden sollte. Solche Übungen sind nicht 
umsonst. Ihr werdet immer die richtige Antwort in komplizierten Situationen finden. 
Eure Seele wird Euch helfen, wie Ihr handeln sollt damit Ihr keine Fehltritte macht. 
Der Mensch der seine Seele fühlen kann und sie ihm hilft zu Harmonie mit seinem 
Bewusstsein zu kommen, spürt diese Energie. Es beginnt die Intuition zu wirken. 
  
Intuition ist die Energie die über alle Anfänge des Menschen wacht. 
D.h. das ist die Energie die den Menschen warnt und sogar alle Folgen die als 
Ergebnis seiner Überlegungen entstehen können enthüllt. Diese Energie kann einem 
Menschen helfen, oder auch daran hindern etwas zu tun. Der Mensch wird seine 
Zukunft selbst sehen können. 
Er wird selbst die notwendigen Handlungen sehen und annehmen, oder auch sich 
von Etwas abwenden.  
 
 
 
 
 
- Heute hört man viel über die Indigokinder. Was bedeutet es? Ist es schon die 
neue Generation? 
- Das ist es nicht ganz, nicht ganz die neue Generation. In diesem Fall senden der 
Schöpfer und das Universum solche Menschen um die Erde zu retten. Das sind 
Kinder mit Fähigkeiten, die sich sehr stark von den Fähigkeiten des modernen 
Menschen unterscheiden. Solche Kinder brauchen das erfundene, das aufgesetzte 
Wissen der degradierten Generationen nicht. Diese Kinder wissen und können viel 
für die Erde tun. Sie brauchen Euer Bildungssystem nicht. Sie wissen wesentlich 
mehr, als in den Schulbüchern zu finden ist. Die Menschen versuchen sie dennoch 
an den allgemeinen Level anzupassen, und so kommt es, dass aus solchen Kindern, 
Menschen ohne die Fähigkeiten, mit denen sie geboren wurden heranwachsen. Oder 
schlimmer noch. Sie werden anfangen für das System, für Eure Zivilisation zu 
arbeiten, etwas zu erfinden. 
  
- Wie lange sollte man sich an Deinem Dolmen aufhalten? 
- Man sollte immer daran denken, dass das ein Kraftplatz ist. 
Daher nicht länger als 10 Minuten, weil einige einen körperlichen Schaden davon 
tragen könnten, wenn sie länger bleiben. 
  
- Und darf man gleich danach im Fluss oder Meer baden gehen? 
- Besser ist es 3-4 Stunden zu warten, sich erholen. Den Vibrationen, die Ihr in der 
Kommunikation mit mir erhalten habt die Gelegenheit zu geben sich zu beruhigen. 
Damit alle Zellen Eures Körpers das aufnehmen können, was ich Euch 
geholfen habe von mir anzunehmen. Und das Wasser kann das wegbringen, was Ihr 
Euch so wünscht, dass es in Erfüllung geht. 



  
  
- Womit kannst Du einem Menschen, der zu Dir, zu deinem Dolmen gekommen 
ist helfen? 
- Ich schaue mir jeden Menschen an, der zu mir gekommen ist. Ich kenne seine 
Möglichkeiten und helfe jedem Menschen, diese Kräfte die derzeit in ihm schlafen zu 
fühlen.  
Das kann bald, oder auch in der Zukunft eintreten. Jeder Mensch ist einzigartig, und 
an jeden Mensch muss man vorsichtig herantreten. Man muss ihm die Möglichkeit 
geben sich selbst zu begreifen, sich selbst zu erfahren und helfen all das, was vom 
Schöpfer in ihn hinein gelegt wurde zu erkennen und Ihm helfen einige, sehr wichtige 
für ihn verdeckte Fähigkeiten zu entwickeln. 
  
Ich sehe all das, womit sich der Mensch, der zu mir gekommen ist, beschäftigen 
kann. Und ich helfe ihm die Fähigkeit die er besitzt zu entwickeln. Ich helfe ihm die 
Perspektive zu erkennen, die ihn erwartet. Ich helfe ihm die Information zu finden, die 
ihn hilf das zu entwickeln was in ihm ist, dem er aber keine Aufmerksamkeit schenkt. 
  
Moderne Menschen wissen einfach nichts über ihre Ahnen, die in ihre Nachkommen 
sehr wichtiges Wissen hinein gelegt haben. Ich bemühe mich den Menschen Eurer 
Zeit zu helfen, dieses Wissen in sich zu entdecken und zu entwickeln.  
  
Es passiert aber auch so, dass der Mensch nichts um sich herum sehen kann. Damit 
verarmt er seine Existenz. Ich helfe, fülle seine Seele mit Freude, die ihn über sein 
Leben begleiten wird. Menschen mit Freude in ihrer Seele ziehen gleiche Menschen 
an sich heran. Um diese Menschen entsteht eine gemeinsame Aura des Glücks. 
Solche Menschen finden sich, verstehen sich und helfen sich gegenseitig. Der 
Mensch kann seinen Lebenspartner finden, einen Gleichgesinnten oder einen 
Menschen, der vieles in seinem Alltag ändern kann, … usw.  
 
 
Ich helfe die verlorene Gesundheit wieder herzustellen. Dabei wird der Mensch selbst 
feststellen, dass die Gesundung beginnt. 
Wenn ein junges Paar mit einem Kinderwunsch zu mir kommt, dann helfe ich, dass 
das Kind mit einigen Fähigkeiten, die Eure Generation jetzt verloren hat geboren 
wird. 
 
 
 
Tretet an meinen Dolmen mit reinen Gedanken, mit einem klaren Wunsch heran, und 
ich werde Euch helfen diesen Wunsch zu erfüllen. 
  
- Sag mir, und das Alles, was Du uns hilfst zu erschaffen, wird es sich sofort 
erfüllen, oder nicht? 
-Euer Leben ist so eingerichtet: auf Euren Weg sind viele Hindernisse, die Ihr längst 
mit Eurem Lebensstil, mit Eurer Beziehung zu einander, Euren Worten die Ihr in 
Angst oder Wut ausgesprochen habt zugebaut habt. Und je reiner Euer Dasein in 
diesem und den vergangenen Leben ist, umso schneller erfüllt sich alles und wird 
Wirklichkeit. Aber sogar all Eure verzwickten Lebenssituationen versuche ich so 
aufzubauen, dass Ihr anfangen werdet festzustellen, wie sich langsam Euer Leben 
ändert und Euer Traum in Erfüllung geht. 



  
Euer Traum muss ein gutes, reines und klares Ziel haben. Ihr müsst ganz genau 
wissen wofür Ihr es braucht und warum Ihr es so eifrig zu erzielen versucht. Ihr solltet 
wissen, dass wenn Ihr Euch in der Nähe eines Dolmen befindet, dann seid Ihr dem 
Schöpfer und dem Universum näher. Wenn Ihr den Dolmen wieder verlasst, bedankt 
Euch beim Schöpfer, dem Universum und dem Raum in dem Ihr Euch befand. 
  
  
- Sana, erzähle wenn Du magst von Dir, wie Du gelebt hast bevor Du in den 
Dolmen gegangen bist, womit Du beschäftigt warst, von Deiner Familie. 
- Ich bin verliebt in das Leben und träumte immer nur von einem, dass auf der Erde 
das Leben ewig andauert. Ich hatte eine Mutter, einen Vater, zwei Brüder und eine 
Schwester. Sie waren sehr gütig, sich gegenseitig sehr liebende Menschen. Als ich 
herangewachsen bin, beschäftigte sich ein Priester mit mir, der mir sehr breites 
Wissen über das Universum und die Weltschöpfung gegeben hat. Ich fing an zu 
verstehen, dass die Menschen unserer Zeit nach und nach begonnen haben von den 
Normen, den Gegebenheiten und von den Möglichkeiten, die ursprünglich in den 
Menschen von dem Schöpfer hinein gelegt wurden zurück zu treten. 
  
Ich bekam von dem Priester die Möglichkeit den Menschen unserer Zeit zu helfen 
und widmete mein ganzes Leben der Wiederherstellung der verloren gegangenen 
Energien im Menschen. Der Mensch unserer Zeit nahm sehr schnell das auf, was ich 
an ihn herangetragen habe. Es waren kleinere Abweichungen in der 
Wahrnehmung der Welt, in der Wahrnehmung der Mikroorganismen, im Sehen 
seines Umfelds, in Empfindungen. Manchmal verloren die Menschen die Fähigkeit 
mit seinem Strahl den Raum in dem sie lebten zu überschauen, d.h. die Erde. Die 
Menschen hatten keine Erkrankungen, aber nach und nach entfernten sie sich, von 
den ihnen bei der Geburt gegebenen Energien. Ich half ihnen die Energie die in 
ihnen ist, wiederherzustellen und sie zu verwenden. Ich sah, dass im Menschen ein 
ständiger Prozess, viele Ausfälle in unterschiedlicher Richtung stattfinden. Mit jedem 
Jahrtausend verlor der Mensch seine Kraft. Ich selbst habe es beschlossen in den 
Dolmen hinein zu gehen und den Menschen zu helfen, die an meinen Dolmen 
herantreten. Am Anfang, also die ersten Jahrhunderte kamen die Menschen zu mir 
bewusst, und ich half ihnen sich selbst wiederherzustellen. Aber dann hat der 
Mensch angefangen sich zu verändern, krank zu werden, mich nicht zu hören und zu 
sehen. 
Ich wartete auf diese Zeit, wann es dem Menschen bewusst wird und er von den 
Dolmen und über uns erfährt und wieder zu mir kommen wird. 
  
 
Heute ist es sehr schwer zu ändern, einzustimmen, die Einsicht dem Menschen auf 
einmal zu geben, weil man seinem Körper damit schaden kann, aber ich bin sehr 
froh, dass ich wieder gebraucht werde und mit der Zeit wieder notwendig für den 
Menschen der Erde sein werde. Ich werde im Menschen, alles was er verloren hat 
wiederherstellen, d.h. ich werde helfen alle Körper und Gehirnzellen einzusetzen, 
und nach einer gewissen Zeit werden die Menschen zum Ursprung zurück kehren. 
Sie werden sehen, hören, alles um sich herum fühlen. Alles was es auf der Erde, im 
Universum und der ganzen Weltschöpfung gibt. 
Es wird für den Menschen keine Entfernung und Zeit geben, er wird sich frei im 
Raum und Zeit orientieren. In ihm wird sich die Kraft, welche vom Schöpfer gegeben 



wurde verwirklichen. Bald wird so eine Generation erscheinen, der ich alles was ich 
selbst weiß übergeben können, . 
  
- Wird es für Dich möglich sein wieder einen Körper zu haben, wieder ein 
Mensch zu werden, Familie und Kinder zu haben, leben wie wir, Menschen der 
Erde? 
- Darüber denke ich nicht nach und stelle es mir auch nicht als Ziel auf. Ich will alles 
für die Menschen dieser Erde tun. Ich freue mich über jeden Menschen der zu mir 
gekommen ist, ich helfe ihm, und darin ist mein Glück, mein Vorsehen, meine 
Position, Meine Überzeugung. 
  
  
- Was würdest Du noch sagen wollen? 
-Für das Leben, für eure Existenz und Erfüllung Euren Traumes können und müssen 
die Menschen Eurer Zeit jetzt schon beginnen an ihrer Vision zu arbeiten und all dem 
Gehör schenken was um Euch lebt. Versuchen nicht nur sich selbst zu fühlen 
sondern auch Euer ganzes Umfeld. 
Dafür muss man bewusst in sich selbst das allerwichtigste, energetische Zentrum 
öffnen – hören, fühlen und anfangen mit der eigenen Seele zu kommunizieren.   
 
Bald werdet Ihr alles erfahren, verstehen, und fühlen. Ihr werdet begreifen, dass es 
das ist womit man beginnen muss um sich selbst zu ändern. Dass es das ist, was 
beginnen wird Euer Weltanschauen zu ändern. Dass es das ist, was Euch die ganze 
Weltschöpfung eröffnen wird. Dass es das ist, was einfach alles ändern wird. Das 
ändern wird, was Eure Vorstellung, Eure Phantasie für die volle Entwicklung des 
Bereifens der Ereignisse der bevorstehenden Periode haben muss.  
 
Die Menschliche Seele hat alle Möglichkeiten dafür. 
  
Die Seele wird jedem Menschen die Möglichkeit geben die Energie, die Kraft des 
Geistes in jeder Zelle seines Körpers wieder zu beleben. Wird beginnen die ganze 
Welt um den Menschen zu ändern. Sie bequem, schön, anspruchsvoll, rufend und 
klingend für ihn zu machen. Und der Mensch wird den Wunsch haben die Welt um 
sich herum zu sehen, zu verstehen und zu ändern. Er wird erkennen was die Welt 
brauchen wird und womit er ihr helfen kann. Der Mensch wird sehen können, was er 
in dieser Welt ändern muss und er wird nur das Gute für diese Welt machen. 
Diese sehr wichtige Entdeckung in seinem Inneren wird der Mensch selbst machen 
und wird aufs Neue beginnen die Welt in Güte und Liebe einzurichten. 
Damit wird er sich selbst und die Welt um sich herum von dem Verständnis und der 
Zivilisationsüberzeugung bereinigen. Er wird die Erde, das Wasser und die Luft 
sauber machen. 
Seine Seele wird ihm helfen, wird ihm sagen und die Möglichkeit geben nur die 
wahrhaftig richtige Richtung für das Leben, für das Aufblühen seiner Umgebung und 
der ganzen Menschheit zu gehen. 
 
 
Die technokratische Zivilisation hat viele Geräte hervorgebracht mit denen der 
Menschliche Körper erforscht werden kann. Ihr hört ständig etwas über DNA, über 
das genetische Engineering, man hört ständig etwas über die Chakren, wo sie sich 
befinden und welche Rolle sie spielen.  Das Wort Seele und dass sie sich irgendwo 
im Menschlichen Körper befindet ist bei Euch im ständigen Gebrauch. Aber niemand 



hat sich je die Frage gestellt, wo sie sich im Menschlichen Körper befindet und ob es 
die überhaupt gibt. Genauso wenig werden die Menschlichen Fähigkeiten wie 
Intuition, Telepathie usw. von den Geräten aufgezeigt die technokratische Welt 
hervor gebracht hat. Das wird unter einem Begriff – „Esoterik“ zusammen geführt.  
 
Wie Ihr sehen könnt, ist es für die Technokratische Zivilisationen nicht möglich solche 
Geräte zu erfinden um den Umgang mit dem Universum und dem Schöpfer zu 
erfahren.   
  
Die Seele ist dem Menschen für die Kommunikation mit dem Schöpfer ohne Geräte 
und sonstige Erfindungen gegeben. Sie ist das wichtigste energetische Zentrum im 
Körper eines Menschen. Es gibt sie. Sie existiert. Und wenn der Mensch es sich 
wünscht sie zu hören, zu spüren und sie zu erfahren, dann wird sie ihm antworten 
und ihm die Möglichkeit geben dieses Zentrum in sich zu spüren. Die Seele hat eine 
Position in Eurem Körper und zwar in der Nähe eures Herzens. Etwas rechts in Euer 
Brust. 
  
Der Mensch Eurer Zeit ist seiner Meinung nach mit wichtigen Problemen, wie dem 
Kampf ums Überleben, dem Einrichten des Alltags, dem Bewahren von dem was er 
besitzt usw. beschäftigt. Er merkt er gar nicht, dass seine Seele ihm dabei helfen 
kann viele Probleme zu lösen.   
 
Sie kann ihm dabei helfen selbstsicher im Umgang mit Menschen zu werden, ihm 
helfen das Wissen im Umgang mit der Natur und den Elementen zu erlangen. Und 
das Alles nur, weil seine Seele ihm helfen wird zu verstehen wie man das gedachte 
und getane mit reinen Gedanken umsetzten kann. Ihr werdet damit aufhören den 
anderen Menschen, der Natur und der Welt selbst Schaden zu zufügen. Um jeden 
Menschen herum wird eine Aura der Güte und der Liebe entstehen. Das wird die 
Menschen vereinen – die Wut, die Feindseligkeit und das Misstrauen auslöschen. 
Denn nur durch seine Seele wird der Mensch die Möglichkeit bekommen mit dem 
Universum und dem Schöpfer zu kommunizieren und direkte Hilfe in all dem was er 
neu anfangen und machen wird bekommen. 
  
Ich liebe Euch, Menschen! 
  
 

Name des Weisen – Paston (Begrüßung) / Пaстон (приветствие)           
Bestimmung – die Fähigkeit der Seele wiederherzustellen die Anwortreaktionen derer 
auf die die Seele Ihre Liebe lenkt zu bekommen. Die gegenseitige Achtung und das 
gegenseitige Verständnis wiederherzustellen. 
  
   Der Kraftplatz befindet sich in der Gegend „Dubrava“ 
 Ich sehe vor mir einen jungen, großen, blonden Mann. Er hat hüftlange, wellige 
Haare. Hat einen kleinen Bart, sonnengebräuntes Gesicht und blaue Augen. Seine 
Kleidung hat die gleiche Farbe die die Haare. 
  
 -Was willst Du uns berichten? 
 -Ich will mit Euch über etwas reden, was Euch sehr oft aufregt.  
Ich sehe wie Menschenmassen, geschlossen in einem kleinen Umfeld sich sehr 
einsam fühlen. Sie sind nicht in der Lage andere zu sehen, zu hören und Teil an 
deren Leben zu haben. Sie leben in mitten von Menschenmassen völlig vereinsamt 



und in sich geschlossen. Der Mensch erkennt nicht einmal, dass er selbst die 
Einsamkeit erschaffen hat.  
Denn, was ist Einsamkeit?  
Das ist ein Zustand in dem der Mensch nichts sehen und hören kann. Er selbst ist 
nicht daran interessiert an Etwas Teil zu haben. Er schränkt sich selbst in seinen 
Empfindungen ein und lässt es nicht zu, sich zu entfalten und seiner schöpferischen 
Kraft freien Lauf zu geben.  
Sehr oft hat es etwas damit zu tun, dass die Seele des Menschen die künstliche 
Zivilisation, die Eure Gesellschaft erschaffen hat, nicht annehmen kann.  
Oft ist es so, dass es für so einem Menschen nicht möglich ist die Beschäftigung zu 
finden die sein Geist beflügelt, die praktische Hilfe zu bekommen die er braucht oder 
den Menschen zu treffen die für ihn wichtig ist. Und das alles nur weil der Mensch 
nicht in der Lage ist die Hinweise, die ihm die Natur gibt zu erkennen.  
Er lebt weiter in seinem geschlossenen Umfeld welches ihm die moderne Zivilisation 
zur Verfügung gestellt hat. 
Wir, Menschen aus den Dolmen wollen den Menschen so einstimmen, damit er 
wieder fähig ist seine Situation zu durchblicken. Damit der Mensch wieder fähig ist 
sein Blick über seine Lage zu werfen und zu begreifen in was für einer Lage er sich 
tatsächlich befindet.  
Nach dem der Mensch diese, sehr wichtige Information von uns bekommen hat, wird 
der Mensch in der Lage sein langsam zu beginnen sein Umfeld, seine 
Aufnahmefähigkeit und seine wirkliche Welt um sich herum zu verändern.  
Er wird fähig sein die richtigen Entscheidungen zu treffen.  
Er wird wieder fähig sein Einfluss darauf zu nehmen sich selbst zu verändern, wieder 
das zu beeinflussen was über mehrere Jahrtausende im verbogenen lag.  
Die derzeitige Zivilisation hat keinen Bedarf an einem klarsehenden, denkenden und 
aufnahmefähigen Menschen. Sie braucht einen Menschen, den sie selbst geformt 
hat. Einen Menschen der nur 3-7% seiner Gehirnfunktion nutzen kann. Einen 
Menschen der 5-7 Sinne hat. Der weder gut hören noch sehen kann. Ohne 
Geschmacks- und Geruchssinn. Ohne Intuition und den Kontakt zum 
Unterbewusstsein und der Fähigkeit zum Hellsehen. 
Nur ganz wenige Manschen besitzen die Fähigkeit minimale Möglichkeiten zu 
nutzen.  
Solchen Menschen werden als Genies bezeichnet. Denen wird nachgesagt, dass sie 
diese Gabe von Gott haben.  
Wir Ihr sehen könnt, sind diese Einschränkungen dafür gemacht worden damit sich 
der Mensch so einsam unter den anderen Menschen fühlt. Damit er sich einsam in 
der Natur, in dem unfassbar reichen und großen Universum fühlt. 
  
  
 -Welche Möglichkeit gibt es für den Menschen sich von der Zivilisation zu 
distanzieren, wenn er völlig von ihr abhängig ist?  
-Diese Frage ist für den modernen Menschen gar nicht einfach. Das alles 
umzusetzen, was wir Euch vorschlagen ist nicht möglich. Was für Euch wichtig zu 
verstehen ist, dass wir Menschen aus den Dolmen genauso Menschen wie Ihr es 
seid sind. Und aus diesem Grund habt Ihr die Möglichkeit genauso zu werden wie wir 
es sind. Wir sind eins in die Dolmen hinein gegangen um Euch den Anfang leichter 
zu machen. Damit Ihr Eure Wirklichkeit erkennen könnt. Euch umsehen könnt und 
beginnen könnt Euch selbst zu ändern. 
Beginnend mit sich selbst wird der Mensch die Energie aufwecken, die sich seit 
seiner Geburt in ihm befindet.  



Diese Energie wird bewusst von der Zivilisation durch Erziehung, das Umfeld, der 
Einschränkung der Weltannahme und letztendlich mit dem alltäglichen Stress klein 
gehalten. 
Um diese Energie wiederherzustellen bedarf es am eigenen Wunsch, der 
Zielstrebigkeit, den eigenen Willen die eigene Seele zu erreichen.  
Der Mensch kann seine Seele wieder hören, Fühlen und den Kontakt mit ihr wieder 
aufnehmen. Am Anfang über die Natur in dem man sie beachtet, Ihr Liebe und 
Gottes Licht welches sich in jedem Menschen befindet sendet.  
Sehr oft schaut ein Mensch eine Pflanze, eine Frucht oder einen Baum mit großer 
Begeisterung an und hilft ihm damit groß, schön und wohlschmeckend zu werden. 
Aber das ist nicht das wovon ich und auch andere Weisen aus den Dolmen Euch 
erzählen. 
Etwas ganz anderes wünschen sich die Pflanzen die Ihr bemerkt und die Euch 
begeistern. Für Euch, Eure Seele und die Pflanzen ist etwas ganz anderes wichtig. 
Das ist die Grundlage für Alles.  
Man muss ein Vorhaben erschaffen das größte, stärkste und das wichtigste was ein 
Mensch in seiner Seele hat zu senden.  
Es ist das Feuer, die Wärme, wie der weiße Schnee glänzende weiße Kugel der 
Harmonie und die Liebe die Ihr an die Pflanze schickt auf die Ihr Eure 
Aufmerksamkeit gelenkt habt. Und Ihr werdet unbedingt eine Antwort bekommen.  
Es ist die Pflanze die Euch angenommen hat, Euch und Eure Seele gespürt hat. 
Am Anfang könnte es nicht gleich so sein, aber mit ein wenig Übung werdet Ihr 
feststellen, dass es sehr schnell, ja sogar augenblicklich geht.  
Sobald sich Eure Aufmerksamkeit sich auf etwas richtet wird Eure Seele darauf 
reagieren und auch die Antwort wird folgen.  
Jede Pflanze auf die der Mensch seine Aufmerksamkeit lenkt, wird Gottes Wärme 
ausstrahlen.  
Es kann der kleinste Grashalm aber auch der größte Baum sein dem Ihr begegnet 
seid. Und jetzt stellt Euch vor, dass Ihr am Wachstum eines ganzen Waldes, eines 
großen Gartens oder einer großen Blumenwiese um euer Haus mit solch einem 
Gefühl beteiligt wart. Könnt Ihr Euch vorstellen wie die Antwort sein wird, was Eure 
Seele zurückbekommen wird? Es entsteht eine energetische Verbindung mit der 
Pflanzenwelt. 
Diese Pflanzenwelt wird aktiv an euren Gedanken, Euren Taten, Eurer 
Wiederstellung der energetischen Kraft die Ihr so dringend braucht, teilnehmen. 
Denn ohne diese Kraft seid Ihr Menschen wie Schafe in einer Herde die die 
Zivilisation lenkt. 
Es ist einfach nachzuvollziehen, dass so ein Mensch die Pflanzenwelt lieben wird 
und den Kontakt halten wird und keinen Schaden zufügen wird. Die Pflanzen werden 
seine Freunde und er wird mit ihnen gedanklich kommunizieren. Sogar das Unkraut 
welches an einem bestimmten Platz nicht benötigt wird, wird den Menschen erhören, 
Ihn verstehen und nicht beleidigt sein wenn man es entfernt. Es wird einer der ersten 
Schritte für das geistige Aufwachen und Wachstum sein.  
Vielleicht werdet Ihr sagen, dass Euch einige Menschen bekannt sind die sich sehr 
gut mit den Pflanzen auskennen. Deren Bedürfnisse und Erkrankungen kennen. Die 
genau wissen was die Pflanzen für ein gutes Wachstum brauchen. In so einem Fall 
fragt Euch selbst, sind diese Menschen auch geistig groß, haben diese Menschen 
auch die ganze Energie des Schöpfers und stehen in der Verbindung zum 
Universum? Ich kann Euch gleich sagen: nein! 
Es ist erlerntes, wichtiges Wissen um die Pflanzenwelt. Der Mensch weiß genau, 
dass der Wald ihm den nötigen Sauerstoff liefert und die anderen Pflanzen wichtig für 



sein Leben, seine Gesundheit sind. Und genau das ist das seelenlose Verhältnis zu 
der Pflanzenwelt, zu der Euch Eure Zivilisation gebracht hat. Wo der Einfluss der 
Seele völlig ausgeschlossen ist.  
Ich habe Euch über die Pflanzenwelt erzählt die ohne energetischer Zuwendung 
eines Menschen lebt und existiert. Der Mensch gibt der Pflanzenwelt keine Wärme, 
kein Herzenslicht und so leben die Pflanzen vor sich hin und der Mensch erhält von 
denen keine Schöpferische Kraft. Es kann im ersten Moment unbedeutend 
vorkommen, aber genau darin verbirgt sich die so wichtige Offenbarung für die 
Wiederherstellung der Kraft des Geistes, für das Verständnis der Gründe für die 
Einsamkeit eines Menschen. Ich habe Euch über die Pflanzenwelt erzählt. Aber Ihr 
lebt nicht nur in einer Pflanzenwelt! Jeder Menschen wird von allen Elementen 
umfasst, die vom Menschen nur oberflächig wahrgenommen werden. Aber auch sie 
haben einen direkten Einfluss auf das Leben eines Menschen und seine 
Entwicklung. Eure Zivilisation hat Euch das Wissen über diese Elemente gegeben. 
Der Mensch hat ein Verständnis dafür aber seine Überlegungen gehen in die 
Richtung, wie und mit welchen Geräten er über diese Elemente herrschen kann. 
Dies sollte man aber nicht tun. Der Mensch ist unmittelbar mit den Elementen und all 
dem was auf der Erde passiert verbunden. Er selbst ist im Stande in den tobenden 
Elementen die Ruhe wieder herzustellen. Der Mensch hat die Macht dafür die 
Stürme zu besänftigen und die Sonneneruptionen zu beruhigen. Das Wasser wird 
dem Menschen nicht mehr schaden sondern helfen. Die Unruhe der Erde selbst ist 
der Mensch im Stande zu beruhigen.   
Nicht augenblicklich entsteht so etwas, wobei die Kraft des Geistes entscheidet hier 
über den Zeitraum und die Annahme der Elemente durch den Menschen. 
Um die Gesetzesnorm und die Zivilisation hinter sich zu lassen ist es enorm wichtig 
den Kontakt und Umgang mit den Elementen aufzunehmen und zu pflegen. Die 
Vorgehensweise ist die Gleiche wie ich sie Euch bereits erklärt habe. Es ist der 
gleiche Umgang wie mit der Pflanzenwelt.  
Ich wiederhole: der Mensch muss wissen, dass alle Elemente lebendig sind. Sie 
leben und müssen zusehen wie teilnahmslos der Mensch neben ihnen versucht sein 
Leben zu vollbringen. Sie müssen zusehen wie groß der Schaden ist, entstanden 
durch die Hand des Menschen. Die Vernichtung des Planeten und sich selbst bewirkt 
der Mensch. Sie sehen zu und reagieren mit Empörung. All dies geschieht weil das 
System so gnadenlos um die Fähigkeiten des Menschen gekürzt und um die 
Verbindung zu dem Schöpfer gebracht hat.  
Und das der Mensch den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sich ansieht, die 
spiegelglatte Wasseroberfläche sieht und sich mit Freude darin badet, den warmen 
oder kalten Wind er spürt und alle Elemente mit Freude annimmt, so ist es nicht 
genug. In solchen Fall bekommt die Seele nichts. Es reicht nicht aus die Schönheit 
der Schöpfung zu erkennen und viel Freude zu verspüren, man muss sie annehmen 
und sich mit ihr verbinden. Denn Emotionen ohne der Verbindung zu den Elementen 
sind wirkungslos. Es fehlt das wichtigste was beide brauchen. Die Element und der 
Mensch. Es fehlt die Einheit. Die Einheit des Denkens, die Einheit des Geistes, das 
gegenseitige begreifen und Verständnis für einander.    
Nur der Geistesreichtum ist im Stande die Kraft im Menschen wieder herzustellen 
und die Energie verleihen um den Menschen selbst und die Verbindung mit den 
Elementen neu aufzubauen.  
Und das ist einfach: jeder Mensch beginnt bei sich und richtet seinen Blick auf seine 
Seele.  
Ich wiederhole: man muss bewusst in sich das Vorhaben neu erschaffen. Ihr 
solltet bereit sein von sich, von Eurem ganzen Sein, von Eurer Seele das 



wichtigste Gefühl, das höchste was Ihr habt, das Feuer, die Harmonie und 
Liebe zu senden. Sendet dieses Gefühl, dieses silbern leuchtendes Licht in 
Form einer Kugel an alles was Euch so auffällt und wartet, spürt in die 
Rückmeldung hinein. Die Antwort, sie ist wichtig. Die Antwort kehrt direkt in Eure 
Seele zurück. Mindestens genauso stark, so leuchtend und so klar wie sie von Euch 
gesendet wurde. Das bedeutet, dass das worauf Ihr Eure Aufmerksamkeit gerichtet 
habt, Eure Liebe gehört und angenommen hat und Euch eine Antwort schickt.  
Es kann alles sein. Die Sonne und der Wind, das Wasser und die Erde, die Pflanzen 
und die Tiere.  
So einen Kontakt ist der Mensch zu jeder Tageszeit fähig herzustellen. Es ist nicht 
notwendig einen Blickkontakt zu haben. Die Gedankenkraft reicht völlig aus sich 
etwas vorzustellen.  
Als Beispiel die Sonne oder das Wasser, oder auch die Erde als Planeten die durch 
das Weltall fliegt den Seelengruß zu senden, so wie ich es Euch erzählt habe und die 
Antwort in Empfang zu nehmen. Durch diesen Kontakt erfährt Ihr Eures Geistes 
Wachstum, das heißt dass Euer Geist mit dem Geist der Elemente spricht.  
So eine Verbindung versorgt die Seele eines Menschen mit Energie. Die gleiche 
Verbindung kann der Mensch auch mit dem Vater, dem Schöpfer des Universums 
herstellen. Und auch von Ihm werdet Ihr eine Antwort bekommen, nur viel stärker als 
sie von Euch gesendet wurde. Viel heller und leuchtender, der sich wie ein Stich in 
Eurer Seele anfühlt. Allmählich beginnt der Mensch mit seinem Haupterwachen. 
Diese Energie stellt die Kraft des Menschen wieder her.  
Ich kann es gut verstehen, dass jeder Mansch alles schnell erkennen und begreifen 
will. Vergisst aber nicht, dass das System über Jahrtausende viele Möglichkeiten des 
Menschen verschlossen hat.  Ihr werdet Euren Nachkommen helfen alles schneller 
zu bekommen wie es zu Euch gekommen ist. Eure Nachkommen werden dank Euch 
die ganze Verdorbenheit der modernen Zivilisation erkennen und einen Weg finden 
sich von ihr zu befreien.  
Hört genau zu, was wir Menschen aus den Dolmen Euch zu berichten haben. Fangt 
am mit der Welt um Euch herum die Verbindung wieder herzustellen. Die Tiere und 
Pflanzen, Insekten und Mikroben, das ganze Universum warten auf Euch. Die ganze 
Welt die vom Schöpfer für den Menschen erschaffen wurde, die auf sein Erwachen 
wartet, wird sich dem Menschen öffnen. Die ganze Welt wird dem Menschen helfen 
seine Energie, seine Kraft, seine Fähigkeiten wieder herzustellen. 
Erkennt Ihr die Möglichkeiten des Menschen? Dass er nicht einsam ist, wie er mit 
Beachtung umgeben ist und der Hilfeerwartung vom ihm selbst? Wie sein ganzes 
Umfeld auf die Verbindung mit ihm, seiner Seele und seiner Kraft wartet?  
 
-  Die Menschen unserer Zeit interessiert es sehr, wie man sich von der 
Einsamkeit befreien kann und wie man diesen Menschen findet mit dem es 
beiden „warm und gemütlich“ werden kann? Wie erkennt man so einen 
Menschen und wie macht man es, damit man an ihm nicht vorbei geht und eine 
Familie gründen kann? 
- Ja, ich erkenne, dass dieses Problem eins der wichtigsten Eurer Zeit ist. Wie ich 
schon gesagt habe, für den Menschen wurden alle Bedingungen geschaffen, dass er 
sich von der Natur, von der Erde, vom Universum und der Weltschöpfung entfernt. 
Sogar mit dem Schöpfer ist es für ihn nicht möglich direkt zu sprechen, sondern 
durch bestimmte Bedingungen und Rituale.  
Das alles wurde gemacht um den Menschen gesichtslos zu machen. Um alles um 
ihn herum gesichtslos zu machen. Das ist die Basis die das System aller 
Zivilisationen anwendet. Einsam ist der Mensch in seinen Gedanken, seinen 



Überlegungen und seinem Handel. Blind folgt er diesen Weg der ihm die moderne 
Welt zeigt. 
Ihresgleichen suchen die Menschen und auch wenn es nicht oft passiert, aber sie 
finden sich. Sie passen sich gegenseitig an und letzten Endes gewöhnen sie sich 
aneinander. Das ist das, was der Mensch vom System für seine Vermehrung 
seinesgleichen bekommt. Solche Familien sind nicht stabil und sehr oberflächig. Die 
Menschen leben zwar zusammen, sind aber sehr einsam.  
Denn alles was stabil aufgebaut ist und sicher steht, alles was einig ist, alles was das 
Leben festigt, ist nicht möglich zu trennen, zu zerschlagen oder abzuweisen! 
Nur die Einheit der Seelen regeneriert die geistige Reife der Menschen, 
schafft neue Weltanschauung in diesen Menschen und stellt eine strake Verbindung 
nicht nur zwischen einem Paar her, sondern auch in ihrem ganzen Umfeld – den 
Menschen und der Natur. Der vereinte Geist dieser Familie verbindet dieses Paar 
und auch die Menschen die mit diesem Paar kommunizieren.  
Die Verbindung unter solchen Menschen ist schwer bis unmöglich aufzulösen.  
Und das ist auch schon die erste Zelle, der vereinigte Gedanke, die gemeinsame 
Vision – vereinigte Kraft. Und wenn es von solchen Menschen viele gibt, dann sind 
sie nicht kontrollierbar. Sie und auch ihre Kinder nicht. So entsteht letzten Endes das, 
was keine einzige moderne Zivilisation gebrauchen kann.  
Unter den Menschen Eurer Zeit hat jemand ein Verständnis eigeführt welches man 
„das ist meine Hälfte“, oder „das ist nicht meine Hälfte“ nennt. Dieser Begriff ist aber 
nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Mensch dem Ihr auf Eurem Lebensweg begegnet, 
genau der sein kann der mit Euch zu einer Einheit werden kann. Euch kann ein 
gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Verständnis für das Erreichen dieses Zieles 
vereinen.  
Natürlich muss dieses Ziel für beide klar und deutlich sein. Nur die Reinheit der 
Gedanken vereint die beide. Eins ist sehr wichtig zu verstehen und anzunehmen, 
dass der Mensch niemals einsam war – das ganze Universum ist jeder Zeit dabei 
und verfolgt das Handeln und die Gedanken des Menschen. Demnach hilft es 
entweder dem Menschen, oder beobachtet und wartet darauf, wann der Mensch die 
reinen Gedanken fasst. Lebt aber der Mensch nach seiner Unwissenheit, ein Umfeld 
schafft durch welche er sich selber schadet und sich von den anderen entfernt, so 
wird das Ergebnis die Einsamkeit sein. Er wird nicht leben, sondern nur existieren.  
Um einem Menschen zu begegnen, mit dem es „warm und gemütlich“ ist, brauchen 
die Menschen als allererstes reine Gedanken. Erst dann wird es möglich der Energie 
der Liebe Euch zu vereinen.  
Ihr solltet nicht in einander eine Einnahmequelle für das Überleben sehen. Alles wird 
Euch helfen. Und es spielt keine Rolle in welchen Alter der Mensch zu dieser 
Erkenntnis kommt. Wichtig ist, dass der Mensch bewusst die Reinheit seines 
Denkens erreicht, bewusst die Reinheit seines Traumes und seiner Handlung 
erreicht.  
Ich wiederhole: das Universum sieht und nimmt so einen Menschen an und hilft ihm. 
 
Denn dann werdet Ihr an einem für euch wichtigen Menschen nicht vorbeigehen. Ihr 
werdet immer den erkennen den Ihr braucht. Denn dann werdet Ihr diesem 
Menschen begegnen und mit ihm eine Familie gründen.  
Nicht annehmbar, nicht nachvollziehbar ist für viele diese Offenbarung, das verstehe 
ich. Denn in den Bedingungen in der Unwissenheit in der Ihr lebt wird alles 
angenommen was einem Begegnet, damit einem nichts entgeht und man nichts 
verliert. Und man vergisst dabei, dass in solchen Vorhaben und solches Handeln 
keine Reinheit und kein Verständnis ist für das was Ihr tut. Es gibt kein Wissen und 



keine Sicherheit für morgen. Somit bleibt Ihr Menschen Eurer Zeit, Eurer Zivilisation 
und bekommt von dieser Zivilisation das, was sie für Euch bereithält. 
 
 
-Du sagst, dass der Begriff selbst „meine Hälfte“ von jemand aus unserer Zeit 
kreiert worden ist. Gibt es Deiner Meinung nach diese „Hälften“ nicht?  
- Ich verstehe Deine Frage.  
Schon lange lebt Ihr nicht nach den Gesetzten, nach denen wir eins lebten. Das ist 
auch der Grund warum Ihr nach „Eurer Hälfte“ in einem leeren Raum sucht. Als 
erstes sollte man genau verstehen können was „meine Hälfte“ bedeutet.  
Das es ist eine ideale Übereinstimmung menschlicher Charaktere, menschlicher 
Vorhaben die für einander geboren wurden. Dies gibt es aber in Eurer Zeit nicht. Und 
alle wollen unbedingt dieser „Hälfte“ begegnen, sie sehen und bekommen. Und das, 
ist sehr kompliziert für Euch.    
Jemand aus Eurer Zeit hat das Verständnis eingeführt, dass es nur mit der „eigenen 
Hälfte“ möglich ist eine Familie zu gründen, Wohlstand und Glück zu bekommen. 
Und das ohne sie es nicht möglich wäre. Und ich behaupte, dass es für die 
Menschen möglich und notwendig ist, einen Partner im Geiste zu finden und mit ihm 
glücklich zu werden. 
 
-Und was machst Du, wenn ein Mensch zu Dir, Deinem Kraftort kommt? Womit 
kannst Du ihm weiter helfen? 
- Viele Menschen Eurer Zeit vertrauen nicht einmal sich selbst, und wissen nicht dass 
sie selbst für Ihr eigenes Leben verantwortlich sind. Sie warten auf Hilfe von uns, den 
Menschen aus den Dolmen. Sie warten auf Hilfe von irgendwo aus dem Umfeld, von 
Hilfe von irgendjemand.  
Die Hilfe kam schon immer und wird immer nur vom Menschen selbst kommen. Von 
seinen Taten, seinen Gedanken und von seinem Selbstbewusstsein. 
Uns, den Menschen aus den Dolmen wurde die Möglichkeit gegeben Euch 
Menschen zu helfen sich selbst zu ändern, Euch das Verständnis für die 
Selbstsicherheit in dem was Ihr macht zu geben. Euch die Reinheit oder das 
Verderben Eurer Taten und Gedanken aufzuzeigen.  
Wir wollen Euer Bewusstsein und sogar das Unterbewusstsein erreichen um Euch 
das bewusst zu machen, was ein Mensch machen muss um die Fähigkeiten zu 
erreichen die in ihm seit der Geburt vom Schöpfer gegeben wurden. Wir wollen Euch 
die einzelnen, sicheren Schritte aufweisen, die gegangen werden müssen um das zu 
erreichen was notwendig ist um die lebendige Welt um Euch zu erblicken. Wir helfen 
Euch mit dieser lebendigen Welt anzufangen zu kommunizieren. 
Alle Menschen in den Dolmen und auch ich, sind immer bemüht, den Menschen der 
zu uns gekommen ist zu beruhigen, von der alltäglichen Hetze die sein Alltag und 
sein Dasein bestimmen zu distanzieren. Erst dann ist es möglich die Seele des 
Menschen, der zu uns gekommen ist zu erblicken und zu erhören. Wir helfen diesem 
Menschen seine eigene Seele wahrzunehmen. Und manchmal ist es so, dass der 
Mensch sogleich beginnt mit seiner Seele zu kommunizieren. Die Seele wird immer 
den richtigen Weg aufzeigen und führen, und wird den Menschen zum Abschluss 
seiner Anfänge bringen. 
Sie wird den Menschen von vielen Problemen im Umgang mit anderen Menschen, im 
Umgang mit dem Unbewussten befreien. Es wird sich eine klare Intuition für alles 
was getan oder vollendet werden muss formen.  
Ich, wie alle andere Menschen in den Dolmen kann Eure Problem deutlich sehen und 
hören, und nehme aktiv Teil in der Erkennung der Ursachen die dazu geführt haben, 



dass so ein Problem hervorgebracht wurde. Der Mensch der das erfahren hat, wird 
es einfach haben den Weg zu gehen der Ihn zur Problemlösungen führen wird. Ihn 
zu einer gesunden Lebensweise und zum geistigen Reife führen wird.   
 
-Womit warst Du beschäftigt bevor Du in den Dolmen gegangen bist? 
 
-In unserer Zeit, in den letzten 100 Jahren haben sich dunkle Stellen in der Luft 
gebildet. I habe genau gewusst, was das für Flecken sind. Es war das Negative. 
Auch die Menschen unserer Zeit haben sie bemerkt. Es waren nicht sehr viele 
Flecken, aber wir alle waren beunruhigt, denn wir wussten nicht was es bedeutet und 
woher sie kommen. Diese Frage habe ich geklärt. Das war das Negative was schon 
damals, hin und wieder in den Menschen aufgetreten ist. Das waren der Stolz und 
auch Unzufriedenheit, die in irgendjemand hervorkam. Und mit der zunehmender 
Degradation wurden es mehr von diesen dunklen Flecken. So hat sich das Negative, 
welches nach und nach mehr in den Menschen wurde, sich verdichtet bis es in der 
Luft sichtbar wurde. Zu diesen Flecken kamen weitere aus dem Kosmos hinzu. Das 
waren Wesenheiten und andere Ungeziefer die begonnen haben unsere Erde 
aufzusuchen. Aus irgendeinen Grund haben die Menschen aufgehört darauf zu 
achten. Und ich habe mit aller Kraft begonnen, die Menschheit und auch unseren 
Planeten von dieser negativen Energie und von den Besuchern, die versucht haben 
uns Schaden zu zufügen zu säubern. 
Mit meiner Energie habe ich sie gesammelt und verbrannt. Genauestens habe ich 
danach gesucht, gefunden und vernichtet. Am Anfang waren die Flecken in der 
Größe eines Apfels, aber sie waren da und mir war die tiefe Bedeutung dieser 
Tatsache äußerst bewusst, eine globale Veränderung auf unserem Planeten und 
auch im Menschen selbst stand uns bevor.  
Die Menschen waren mit Ihrer Arbeit beschäftig und wollten sich nicht um Dinge 
kümmern, die ihrer Meinung nach nicht wichtig waren. Ich aber wusste den Grund 
dafür und auch die Folgen die daraus resultieren sollten und wo die Menschen eines 
Tages, genau aus diesem Grund sich wieder finden würden.  
 
Als die Frage aufkam in den Dolmen hinein zu gehen, habe ich die Entscheidung 
getroffen um auf die Zeit zu warten, bis die Generation der Menschen da ist, die zu 
mir kommen wird. Dieser Generation werde ich alles erzählen was ich weiß, was ich 
sehe und was getan werden muss um unseren Planeten von den Unreinheiten zu 
befreien. Ich erkenne bereits, dass die Zeit da ist in der die Menschen beginnen zu 
erkennen, was getan werden muss.  
Menschen die zu den Dolmen gekommen sind, werden in der Lage sein den 
zukünftigen Generationen die bereits da ist und immer stärker wird, die Möglichkeit 
geben mit uns zu kommunizieren. Besser als Ihr werden sie in der Lage sein unsere 
Information aufzunehmen und an die Fragen herantreten die ihnen begegnen 
werden. Mit vollem Verständnis für das was sie tun, werden sie alle Fragen klären 
können. Sie werden in der Lage sein unseren Planeten und die Menschheit vom dem 
ganzen Negativ der uns schadet zu befreien.  
 
 
 

 
 
 
 



Name des Weisen – Plas (Formation) / Плас (формирование) 
         Bestimmung – Wiederherstellung der Heiligkeit und der Reinheit im Menschen.  
 
 

 
 
Ich sehe einen alten Mann. Er hat etwas gröbere Gesichtszüge ohne Bart und 
Schnurbart. Graue Augen und glatte, leicht unter die Schulter reichende 
kastanienbraune Haare. Er ist breitschultrig aber schlank. Gekleidet in ein langes 
Leinenhemd welches bis zu den Füssen reicht. Er hat einen Gürtel. 
 
Der Kraftplatz befindet sich in der Nähe des Dorfes Shapsugkaya. 

(Место Силы расположено вблизи станицы Шапсугской) 
 
-Was kannst Du uns berichten? 
-Ich hatte ein langes Leben und habe vom Schöpfer ein großes Wissen erhalten. Ich 
ging in den Dolmen und wartete eine sehr lange Zeit bis ich dieses Wissen weiter 
geben kann. Und nun ist meine Zeit gekommen und einiges kann ich an Dich weiter 
geben. Natürlich nur das, was Du nachvollziehen und beschreiben kannst. Auf das 
die Menschen es mitbekommen und anwenden können.  
Ich will mit Dir über die Heiligkeit reden. 
Heiligkeit - es ist nicht nur ein Wort oder ein bestimmtes Konzept, es ist eine 
kolossale Energie die vom Schöpfer kommt. Über diese Energie schnell zu verfügen 
ist nicht für alle Menschen möglich. Es erfordert einer großen geistiger Arbeit. 
Reinigung, Reinigung und nochmals Reinigung steht an der vordersten Stelle und 
das richtige Verhältnis zu dem was einem der Schöpfer gibt.  
Menschen unserer Zeit waren rein, d.h. wir wussten was Reinheit bedeutet und 
unsere Wahrnehmung wurde nicht mit unnötigen Gedanken, Wesenheiten, 



negativem Handeln, unnötigen Worten, Vorurteilen und sonstigen negativen 
Einflüssen belastet.  
Aus diesem Grund fiel es mir leicht den Menschen Hinweise zu geben, wenn sie 
etwas in ihrem Alltag übersehen haben. Damit dieser Umstand entfernt, 
ursprüngliche Reinheit wieder hergestellt und der Mensch mit der Energie der 
Heiligkeit wieder aufgefüllt werden konnte.  
Der Mensch wurde wieder wie eine leuchtende Kugel gefüllt mit Licht, gefüllt mit der 
Liebe des Schöpfers. So konnte der Mensch wieder zum Helfer des Schöpfers 
werden. Das war der Hauptunterschied der Zivilisation Mudr gegenüber der anderen 
Zivilisationen. In den zehn tausend Jahren waren es sehr viele und sie waren alle 
sehr kurzlebig, verglichen mit unserer Zivilisation.  
Die Erde und die Elemente haben diese Zivilisationen die die Erde, die Luft und das 
Wasser zu stark verschmutzt hatten von sich in die Vergessenheit geworfen. 
Auch die Sonne blieb nicht untätig.  
Unsere Sonne lebt und reagiert auf alles was auf der Erde passiert. Auf alles 
Negative antwortet die Sonne entsprechend und verbrennt solche Zivilisation und 
das Negative welches sie erschaffen hat. Denn alles was die Menschen 
hervorbringen, wie Bosheit, Lügen, Kriegstreiben, all dieses Negative verschwindet 
nicht von alleine, es sammelt sich. 
Unsere Sonne wartet geduldig, aber nur bis ein bestimmtes Maß erfüllt ist und 
irgendwann beginnt auch unsere Sonne aktiv daran teilzuhaben. Nicht nur das 
Negative, sondern auch die Ursachen dafür und auch die Menschen die es 
verursachen zu verbrennen. 
Das gleiche machen auch die Elemente. Ihr kennt es als Taifune, Tornados oder 
Hurrikane.  
Alles Negative was sich angesammelt hat wirft die Erde mit Erdbeben, 
Vulkanausbrüchen, Erdoberschichtbrüchen und sonstigen Anomalien von sich runter. 
Wie Ihr erkennen könnt, reinigt sich die Natur selbst. Das ist schon einige Male 
passiert und die Menschen, die überlebt haben lebten in Höhlen und sammelten 
Wissen um das Leben erneut einzurichten. Damit begann wieder alles von vorn. Es 
wurde wieder einen neue, geistlose Zivilisation errichtet. Die Menschen sind Nutzer 
von allem von dem, was sie vom Schöpfer bekommen haben. Die Kommunikation 
aber mit der Seele, mit der Natur und mit der Schöpfung wird völlig übersehen und 
missachtet.  
Wir, Menschen in den Dolmen wussten, dass diese Zeitspanne zehn tausend Jahre 
dauern wird. Und das Negative, welches seine Kraft wehrend der technokratischen 
Zivilisation gesammelt hat wird sehr schnell verschwinden.  
Jetzt ist es uns gegeben mit Euch zu kommunizieren, Eure geistige Reife zu fördern 
und Euch die Möglichkeit zur Kommunikation mit sich selbst, dem Schöpfer und dem 
ganzen Universum aufzeigen. Wir alle, Menschen in den Dolmen sprechen jetzt 
darüber.  
Kommt zu uns im vollen Bewusstsein und Achtsamkeit für das was wir Euch sagen 
und Ihr werden feststellen, wie sich die Welt um Euch herum vor Euren Augen 
beginnen wird zu ändern. 
 
-Was können wir tun um uns selbst und das Leben auf der Erde zu ändern? 
-Ich werde Euch von Eurer Seele erzählen.  
Man muss die eigene Seele für sich selbst entdecken. Und das geht ganz einfach. 
Wir, Menschen in den Dolmen, geben Euch die volle Information darüber. Ihr müsst 
nur anfangen sie anzuwenden.  



Die Seele ist dem Menschen für die Tägliche Verbindung mit dem Schöpfer und dem 
Universum gegeben. Das ist das einzig wichtige Organ im Körper eines Menschen 
wenn es um Göttliche Energie geht. Sie ist das Zentrum dieser Energie und befindet 
sich in der Mitte des Brustkorbes in der Nähe des Herzens, leicht rechts davon. Bei 
den Menschen der technokratischen Zivilisation ist die Seele verschlossen. Es ist nur 
der Begriff von der technokratischen Zivilisation übrig gelassen worden, die 
Möglichkeiten aber sind verdeckt. Es ist wesentlich einfacher den Menschen über 
sein Verstand zu kontrollieren. Ein schwacher Mensch ist ein Sklave, ein Arbeiter und 
Durchführer dessen was solche Zivilisation umsetzten will.  
Die Seele hingegen ist in ständiger Bindung mit dem Schöpfer des Universums, aber 
nun lebt sie ganz für sich allein im modernen Menschen.  
Der Mensch selbst hat die Möglichkeit seine Seele für sich zu entdecken und damit 
die Verbindung zum Schöpfer wieder herstellen. Dafür muss der Mensch beginnen 
mit seiner Seele zu kommunizieren.  
Wendet Euch an sie mit netten Worten, mit Zärtlichkeit und Liebe und wartet bis Ihr 
eine Antwort von ihr bekommt. Und die Antwort wird in jedem Fall kommen, auch 
wenn am Anfang ganz leise – Ihr werdet es in dem Moment spüren, sobald Ihr Worte 
der Liebe und Zärtlichkeit an Eure Seele richtet. Die Antwort in Form einer Welle wird 
aus dem Inneren Eures Brustkorbes durch die Brustwarzen hinausströmen. Ganz 
schwach und kaum feststellbar am Anfang und immer stärker und konstanter bei 
öfteren trainieren. Trainiert solange bis Ihr ein starkes Empfinden der Antwort fühlt. 
Diese Antwort wird stark und langanhaltend sein. Das ist Eure Seele die Euch, Euren 
Körper, Euer Bewusstsein und Eure Kommunikation mit ihr angenommen hat. 
Dadurch wird die Verbindung mit dem Schöpfer und dem Universum wieder herstellt 
und alle Energien der Schöpfung werden ihre Aufmerksamkeit so einem Menschen, 
der seine Seele nicht nur dem Schöpfer sondern auch sich selbst öffnete, widmen. 
Eure Seele durch den Schöpfer wird Euch helfen zu leben. Alle Gedanken und 
Wünsche die der Mensch erzeugen wird, werden durch seine Seele gehen und 
dadurch eine Reinigung bekommen. Ja! Die Gedanken und Wünsche werden eine 
ganz andere Qualität bekommen im Vergleich zu den, die der Mensch jetzt erzeugt.  
Jedes Wort, jeder Gedanke und jeder Wunsch werden gereinigt, was zur Folge die 
Reinigung des Raumes in dem sich solcher Mensch befindet bringen wird.  
Der Mensch stellt in sich die Reinheit und die Heiligkeit wieder her – eine 
unermessliche Kraft des Schöpfers wird durch die konstante Verbindung zu seiner 
Seele wieder hergestellt.  
Schaut. Im Moment hat die Seele die Größe einer Erbse, im besten Fall einer 
Walnuss. Und wie schaut es mit der geistigen Reife aus?  
Das ist der Grund warum die Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben 
sind, krank sind und auf Hilfe von nirgendwo – auf Hilfe vom System und Regierung 
warten. Sogar Eure Oligarchen, die Ihr für stark und mächtig haltet, sind krank und 
schwach. Sie sind damit beschäftigt sich selbst und sein Hab und Gut mit 
Leibwächtern, hohen Zäunen, Überwachungskameras und Hunden zu bewachen. 
Sie leben in ständiger Angst ihr Erreichtes und die Vorteile den anderen Menschen 
gegenüber zu verlieren. 
Der ganze Wohlstand ist eine vorübergehende Befriedigung eigener Wünsche. Das 
Leben bleibt aber von Krankheiten gekennzeichnet und verläuft weit ab von den 
eigentlichen Fähigkeiten eines Menschen. 
Der scheinbare Wohlstand, zu dem sich alle Menschen einer technokratischen 
Gesellschaft so hingezogen fühlen ist eine Illusion des Glücks und der Freude, 
geschaffen für den Menschen welches er, ohne über den Sinn nachzudenken 
anstrebt.  



Das Glück und die Freude sind aber ganz andere Energien, ein ganz anderes 
Verständnis und ein ganz anderes Verhältnis für und zu dem Leben.  
Das Leben wurde dem Menschen für die Schöpfung seines Gleichen und für die 
Harmonie mit sich selbst und seinem Umfeld gegeben. Sogar seine Arbeit, mit der 
der Mensch beschäftig sein wird, wird in nicht schwach und krank machen, sondern 
wird in viel mehr das was Zufriedenheit, Freude und Kraft bringen wird geben. Wird 
sein Lebenspotenzial und Möglichkeit zum Erreichen gesetzter Ziele zu erreichen 
wiederherstellen.  
Der Schöpfer ist mit dem Menschen, seiner Seele verbunden und öffnet die ganze 
Weltschöpfung in der Er sich selbst befindet für den Menschen.  
So lebten die Menschen unserer Zeit und das ist unser Hauptziel, diese Welt für das 
Verständnis und Annahme des Menschen wieder zugänglich zu machen.  
Eure Seele wird Euch den Weg und die Richtung weisen, die der Mensch gehen 
muss, ohne dass sein Wille beeinträchtigt oder eingeschränkt wird. So wird die Seele 
in Eurer Brust immer größer und nimmt den ganzen Brustkorb ein. Als nächstes 
breitet sie sich auf den ganzen Körper und jede einzelne Zelle aus und so kommt es, 
dass die geistige Reife den ganzen Menschen ausfüllt und seine Sinnesorgane für 
ihn zugänglich macht. Und es gibt mehr als dreihundert davon, anstatt von fünf die 
der Mensch derzeit nutzt.  
Solche Ziele muss ein Mensch vor sich setzten und solches Ziel wird der Mensch in 
jedem Fall erreichen. 
Wir Menschen in den Dolmen bringen Euch diese Energie und dieses Wissen damit 
Ihr aufwacht und mit der Hilfe Eurer Seele diese Kraft und die Möglichkeiten wieder 
zurückbekommt.  
Nun ist die Zeit gekommen in der wir, Menschen in den Dolmen die modernen 
Menschen ändern können. Wir können helfen den Geist zu stärken und Euch das 
Wissen geben, welches Euch ändern kann. Das wird dem modernen Menschen 
Energie und Kraft geben.  
Die Zeit der Erkenntnis ist da und sie ist sehr wichtig. Es ist wichtig diese Zeit zu 
erkennen, in den Sinn des gehörten hinein zu fühlen und das gehörte, was solange 
von Euch verborgen war anzuwenden.  
Nur wir, Menschen in den Dolmen öffnen für Euch diese Wahrheit, die Euer Leben 
und Eure Wahrnehmung ändern wird, auf das Ihr die lebendige, interessante, große 
und unermessliche Welt um Euch herum wieder erkennen und mit ihr kommunizieren 
könnt.  
Derzeit seid Ihr weit von Ihr entfernt und Ihr wisst von Ihr nur das, was Euch die 
moderne Wissenschaft sagt. Aber Ihr werdet die reale, existierende Welt mit Euren 
Augen erblicken und sie steuern können.  
Schaut Euch die Pflanzenwelt an. Sie lebt um Euch und mit Ihr zu kommunizieren 
bringt dem Menschen nicht nur das Vergnügen eines Verbrauchers, sondern von ihr 
kam schon immer die Hilfe vom Universum und dem Schöpfer. Die Pflanzen sind ein 
Leiter und zwar einer der Euch am nahesten ist. Besser als alle andere 
Erdenbewohner sehen, fühlen und verstehen sie den Menschen. Durch den 
Schöpfer und das Universum helfen sie Euch in der Erfüllung Eurer Wünsche. Sogar 
bei dem derzeitigen geistigen Zustand in dem sich der moderne Mensch befindet, 
fühlt sich diese Welt zu dem Menschen hingezogen.  
Der Mensch wird erwachen und diese Welt und ihr Leben erkennen. Ein 
gegenseitiges Verständnis und Hilfe wird entstehen. Der Mensch wird die Welt des 
Ursprungs wieder herstellen und damit auch sich selbst bereichern. Die Gegenwart 
dieser Welt wird der Mensch nicht nur über die Früchte und Pflanzen wahrnehmen, 



sondern auch durch die Hilfe des Schöpfers. Das ist die wichtigste, verdeckte 
Eigenschaft der Pflanzenwelt.  
Unsere Erde auf der wir laufen, die wir mit unseren Händen berühren – sie ist 
lebendig, sie atmet. Ihren Atem kann man hören und spüren. Man muss nur zuhören. 
Und was macht die moderne Welt? Bohrt, buddelt, sprengt, spaltet Atome, verwendet 
starke Chemie und das alles im Glauben, dass der Mensch es für sein Überleben 
braucht. Ohne zu begreifen, dass genau das, sein Leben vergiftet und verkürzt. Das 
genau damit die Krankheiten, vorzeitiges Altern und verkürztes Leben hervorgerufen 
werden. 
Genau das, muss der Mensch nicht tun um Leben zu können. Das Leben ist so 
einfach. Geht hin und erfreut Euch dessen was die Erde hervorbringt: Nimmt die 
Früchte der Pflanzenwelt und genießt sie.  
Unsere Erde gibt der Pflanzenwelt Leben und nährt sie. Damit ist die Erde im Stande 
die ganze Menschheit zu versorgen, unter der Voraussetzung, dass der Mensch das 
versteht und sich ändert. Das geistige Wachstum und die geistige Klarheit welche im 
Menschen wieder hergestellt ist, hilft ihm die Erde vom Schmutz aller Arten 
aufzuräumen.  
Menschen die geistige Klarheit und Reife besitzen, würden das nie tun, was der 
moderne Mensch jetzt macht. Deswegen ist die Verbindung mit der Seele so wichtig. 
Die Seele selbst wird den Menschen von schädlichen Gedanken und dem 
zerstöririschen Handeln, die dem Menschen selbst schaden, ihn krank machen und 
sein Leben verkürzen weg führen. 
 
Ebenso bekommt Ihr jetzt verstärkt die Information über das Wasser. Es ist die 
Quelle des Lebens auf der Erde. Es nimmt den Menschen, seine Gedanken und 
Stimmung auf und prüft ob der Mensch der Menschheit schadet und zu helfen 
versucht. Gerade jetzt unterstützt das Wasser den Menschen in seinem Bemühen 
seinen Körper zu heilen, die Verbindung mit der Selle, die geistige Reife und Klarheit 
wiederherzustellen. Sie verleiht so einem Menschen Energie und gibt ihm Kraft vom 
Schöpfer.  
Ihr wisst, dass der Mensch fast zu achtzig Prozent aus Wasser besteht. Alle 
Pflanzen, denen das Wasser Leben schenkt füllen den Menschen mit Wasser. So ist 
alles miteinander verbunden – die Erde, das Wasser, die Pflanzenwelt und die 
Menschen. Sie alle sind durch das Wasser miteinander verbunden. Behandelt das 
Wasser wie ein Heiligtum welches Euch vom Schöpfer geschenkt wurde. Der 
Mensch und sein Umfeld werden vom Wasser nicht nur gefüllt, sondern auch 
gereinigt und erfüllt.  
Die ganze Welt um den Menschen, lebt und existiert für ihn. Der Mensch muss nur 
begreifen, was er für diese Welt machen kann. Wie er etwas nehmen kann, ohne 
dieser Welt zu schaden. Dafür wurde dem Menschen die Seele gegeben. In dem der 
Mensch seine Seele für sich entdeckt, wird er die ganze Welt verstehen, hören und 
fühlen. Er wird verstehen was diese Welt braucht. Er wird der Welt helfen sich zu 
regenerieren und ihr die ursprüngliche Schönheit, Reinheit und Heiligkeit zurück 
bringen.  
Wasser steht als Helfer an der ersten Stelle, die vom Schöpfer dem Menschen an 
seine Seite gestellt wurde um die Erde und die Pflanzenwelt von allen Unreinheiten 
die die technokratische Welt hervorgebracht hat zu reinigen. Das Wasser ist ein 
Helfer, welches dem Menschen hilft durch die geistige Reife und Klarheit zu 
erwachen.  
Nur die Menschen, die die Verbindung mit der Seele hergestellt haben können die 
geistige Reife und Klarheit erlangen.  



 
Die Sonne ist die Hauptlichtquelle dieser Welt. Sie wärmt, leuchtet und gibt den 
Menschen und der ganzen Welt Leben. Das was der Mensch über die Sonne wissen 
muss, dass weiß er nicht. Nur nach den Messgeräten, welche von der 
technokratischen Zivilisation erfunden wurden, kann der Mensch nachvollziehen was 
auf der Sonne passiert.  
Völlig fremd ist es für den Menschen, dass die Sonne das Menschliche Tun 
wiederspiegelt. Wie ein Schwamm nimmt die Sonne alles auf, was die Menschheit 
auf der Erde macht. Die Sonne ist in permanenten Bemühung das Negative was die 
Menschheit hervorbringt zu entfernen. Je größer der Schaden den die Menschheit 
anrichtet, umso aktiver ist die Sonne. Noch wissen die Menschen nicht, dass durch 
die steigende geistige Reife, sich das Verhältnis des Menschen zu der Sonne 
verändern wird. Die Seelen der Menschen werden ihnen die schadensfreihe 
Lebensweise für sich selbst und das ganze Umfeld zeigen. Durch seine gute 
Einstellung zu allem was den Menschen umgibt, wird sich der Mensch nach und 
nach noch mehr verändern und er wird der Sonne Zärtlichkeit und Zuneigung geben. 
Jeden Morgen wird der Mensch mit einem Gefühl der Begeisterung die Sonne 
begrüßen. Er wird der Sonne die Liebe des Schöpfers, die in ihm lebt schicken und 
von der Sonne wird eine sehr angenehme Welle der Rückmeldung kommen. Die 
Menschen haben zu jederzeit die Möglichkeit diese Welle, diese Rückmeldung zu 
spüren.  
Bedankt Euch bei der Sonne dafür, dass die Sonne Eure Liebe angenommen hat 
und Euch eine Antwort gesendet hat.  
Wie Ihr sehen könnt ist das, was ich Euch erzählt habe, das was getan werden muss 
ganz einfach. Geht hin und setzt es um. Sendet Eure Liebe aus und hilft damit der 
ganzen Natur auf unserer Erde.  
Damit hilft jeder einzelne von Euch dem Schöpfer und dem Universum das Negative, 
Wut, Haas und Krieg zwischen den Menschen zu entfernen. Ihr werdet sehen, dass 
auch die Sonne sich verändern wird. Sie wird zärtlicher, wärmer und liebevoller und 
wird dazu beitragen, dass das Leben des Menschen länger anhalten wird. Das ist die 
natürliche Reaktion der Sonne auf das Handeln der Menschen.  
 
Ich denke, dass aus dem was ich Euch erzählt habe klar hervor geht, welches Ziel 
wir Menschen in den Dolmen verfolgen. Wir wollen Euch helfen jetzt schon eine neue 
Generation zu erschaffen. Es muss Euch bewusst sein, dass es ein sehr wichtiges 
und nicht ganz einfach zu erreichendes Ziel ist. Auch die älteren Menschen können 
aktiv daran teilhaben diese Information an die jüngeren Menschen weiter zu tragen. 
Damit auch ganz junge Menschen zu unseren Dolmen kommen und wir werden uns 
sehr bemühen das Bewusstsein in ihnen für die neue Zeit und neues Geschehen zu 
öffnen. Besser und schneller als Ihr werden sie die Natur, Sterne, den Himmel und 
das Universum begreifen und aufnehmen. In ständiger Verbindung zum Schöpfer 
werden sie sein und sie werden im Stande sein, die Energien und dieses Wissen 
welches wir gesammelt haben und weiter geben wollen aufzunehmen. 
Wir alle warten sehr auf diese neue Generation und helfen allen Menschen bei dem 
Neuaufbau der Welt.  
Das sind die Schöpfer der neuen Zivilisation. In der von ihnen erbauten Zivilisation 
und der Generation die von ihnen stammen wird, werden aufgewachte Menschen 
sein. Durch diese hochgeistige Zivilisation wird in jedem Menschen Harmonie, 
Heiligkeit, bewusste Wahrnehmung, Reinheit und die Kommunikation mit dem 
Schöpfer aufwachen.  



Sich gegenseitig verstehende Menschen werden gemeinsam, mit ihren 
gemeinsamen Gedanken und Taten der ganzen Welt ihren ursprünglichen Glanz 
zurück bringen. Sie werden die Wesenheiten die sich auf unserem Planeten und 
auch in den Menschen eingenistet haben entfernen. Sie werden ein schützendes 
Energiefeld um die Erde erschaffen und der Erde helfen dieses Energiefeld 
permanent aufrecht zu erhalten.  
Alles hängt jetzt von dem modernen Menschen ab. Von deren geistigen Klarsicht und 
Reife und von dem Wissen was getan werden muss.  
  
-Plas, Du sagtest dass die Rückmeldung in Form einer Welle über die 
Brustwarzen strömen wird. Kannst Du es bitte genauer erklären? 
-Der Menschliche Körper besteht unter anderem aus unterschiedlichen Kanälen und 

Drüsen. Die Brustwarzen sind solche Kanäle und fast immer offen. Diese Kanäle 

macht sich die Seele zum Nutzen um die Antwort zu senden. Es ist eine der 

Möglichkeiten die Antwort der Seele zu fühlen.   

-Bekommen wir die Rückmeldung von dem Objekt an welches wir die Energie 

der Seele gesendet haben auch über die Brustwarzen? 

- Das Senden und Empfangen der Energie der Liebe kann über die Brustwarzen 
geschehen. Dies ist aber ein Anfangsempfinden bei Menschen, die erst angefangen 
haben Ihre Erfahrungen mit der eigenen Seele zu machen. Ist aber auch nicht bei 
allen der Fall. 
Später wenn Ihr Erfahrungen mit dem Senden und Empfangen gesammelt habt, wird 
das Empfinden von Herz zu Herz sein. Eure Seele wird zu diesem Zeitpunkt schon 
wesentlich größer sein.  
Im Umgang mit der eigenen Seele fühlten die Menschen unserer Zeit ihre Seele in 
jeder Zelle seines Körpers. So auch jetzt ist es wichtig diese Fähigkeit wieder zu 
erlangen. 
 
-Ich habe gehört, das bei manchen die Verbindung mit der Seele mit speziellen 
Energien geblockt ist. Aus diesem Grund fällt es ihnen wesentlich schwerer 
den Kontakt mit der Seele einzurichten. Was können solche Menschen tun? 
-Ja, so etwas gibt es tatsächlich. Es hat etwas damit zu tun, dass der Mensch seiner 
Zeit etwas getan hat, was seine Seele sehr stark eingeengt hat. Es muss etwas 
gewesen sein, was sehr unangenehm oder wiedernatürlich war. 
Wenn der Mensch seines gleichen tötet oder Tiere schlachtet und das Blut sieht 
welches das geschlachtete Tier verlässt, oder wenn der Mensch falschen Zeugnis 
ablegt und vieles anderes was ich jetzt nicht aufzählen werde, wird ein Grund dafür 
sein, warum die menschliche Seele nicht im Stande sein wird die Verbindung 
aufzubauen. Die Seele will und kann es nicht sehen und schließt sich mit 
schützenden Energien ein. Sie richtet einen Panzer um sich herum ein, welcher nur 
schwer zu entfernen ist. So lebt die Seele in solchen Menschen abgeschirmt von 
ihm. Sie lebt ihr eigenes Leben für sich. Und wenn so ein Mensch das Verständnis 
der Notwendigkeit erlangt mit seiner Seele die Verbindung aufzubauen, dann wird es 
ihm schwerer fahlen als für jemand der nicht vorbelastet ist.   
Sollte ein Mensch sich in einem Umfeld befinden welches seine Seele einengt, dann 
sollte dieser Umstand als erstes gelöst werden. Danach durch ständige und 
liebevolle richten seiner Gedanken zu der Seele, durch den Willen und den Wunsch 
dieses Menschen helfen diesen Panzer zu öffnen und zu entfernen. 



Ich wiederhole, nur die Reinheit die Ihr in diesem Leben für die Seele einrichtet, 
werdet Ihr in der Lage sein die Seele von den Energien zu befreien, die sie für den 
eigenen Schutz in den vergangenen Leben oder auch im jetzigen gebildet hat.  
Geistige Reife und Klarheit kommen nicht von alleine zum Menschen, diese 
Eigenschaften wollen gewünscht, erschaffen und wiederherstellt werden. Nicht 
immer einfach ist solch ein Vorhaben, aber wenn ein Mensch das Verständnis hat, 
wofür er diese Eigenschaften braucht und danach strebt, dann wird seine Seele ihn 
erhören und sich melden. Ein enger Kontakt mit der Seele, dem Schöpfer und dem 
Universum wird die Folge sein.  
 
-Erzähl mir bitte, womit warst Du beschäftigt bevor Du in den Dolmen 
gegangen bist?  
-Unser Planet ist ein lebendiges Wesen und unsere Erde hat Organe die den 
menschlichen ähneln. Sie sehen natürlich ganz anders aus, aber im Vergleich ist es 
so, dass die Pflanzenwelt die Lungen unserer Erde darstellt. Und die Erde hat der 
Pflanzenwelt das Leben gegeben.  
Seinerzeit habe ich geholfen die Lebensbedingungen für die Pflanzenwelt zu 
schaffen. Ich sah damals wie heute, wo es große Ansammlungen von Bäumen und 
deren Möglichkeit Sauerstoff zu liefen gibt. Und wenn aus irgendeinen Grund das 
Leben des Waldes bedroht wurde, hatte ich den Grund entfernt. Damit habe ich 
unsere Erde erneuert und von unterschiedlichen, schädlichen Zusätzen in der Luft 
gereinigt. So dass unser Planet immer saubere und Sauerstoffhaltige Luft hatte.  
Der Wald versorgt nicht nur unsere Luft mit Sauerstoff, sondern der Wald ist auch der 
Grund dafür, warum in der Luft die Feuchtigkeit in ausgewogener Menge vorkommt. 
Der Wald ist der Grund dafür warum unsere Atemluft frei von schädlichen Anteilen, 
die von der Erde abgesondert werden ist. Und auch der Grund dafür, dass die 
Erdoberfläche voller Schönheit und Leben ist.  
Der Wald versorgt den Menschen und alle andere Erdlebewesen mit Essen, Trinken, 
Lebensraum und anderen Mitteln die für das Leben benötigt werden.  
Sehr abwechslungsreich ist der Wald auf unserem Planeten. Vereint in sich die 
unterschiedlichsten Baumarten. Von Nadel, Laubgehölzen bis zu Fruchtbäumen die 
in der Lage sind alles Lebendige auf dieser Erde mit Früchten, Nüssen, Beeren und 
Säften zu versorgen.  
Früher gab es fast keine Sandwüsten. Der Wald sorgte dafür, dass die Erde keinen 
bloßen Stellen hatte und mit saftigen Grün, aromatischen Blumen und Gräsern 
überdeckt war. Wald heißt Schönheit, phantastische Lebensplätze für sämtliche 
irdische Lebensformen und allem was dem Menschen zum Leben hilft. Und wie Ihr 
auch schon bereits wisst, ist die Pflanzenwelt eng mit dem Schöpfer und dem 
Universum verbunden und ist jeder Zeit bereit dem Menschen zu unterstützen und zu 
helfen. Der Wald ist vom Schöpfer für den Menschen erschaffen worden und noch 
heute erfüllt er seine Aufgabe.  
Zu unserer Zeit wussten die Menschen das und haben der Pflanzenwelt mit ihrer 
Energie und Kraft geholfen und unterstützt. Im Gegenzug antwortete die 
Pflanzenwelt den Menschen. 
Ich warte auf die Generation der ich mein Wissen und meine Erfahrung weiter geben 
kann. Das wird helfen unsere Welt wieder zu reinigen und alle Bedingungen 
schaffen, damit eine hohe menschliche Kultur in Harmonie mit Allem was es auf 
unserer Erde gibt lebt und all das wiederherstellt wie einst ein bei uns, der Zivilisation 
Mudr war.   
 
 



Der Name des Weisen ist Viol (Heilung durch Licht) - Виoл 
(оздоровление светом) 

Seine Bestimmung – den Menschen zu helfen Kraft zu sammeln um den physischen 
Körper und die Gesundheit wieder herzustellen. 

 

 
 
Der Dolmen befindet sich im Dorf „Katkova Shel‘“ - Дольмен расположен на 
территории с. Каткова Щель 
 
 
Der Dolmen ist bereits zerstört, aber der Weise befindet sich noch immer dort und 
antwortet gerne auf die gestellten Fragen. Um seinen Dolmen gibt es einige Tempel 
die seinen Fähigkeiten ofenbaren.  
Ich sehe einen recht großen Menschen mit hellbraunen, lockigen Haaren die bis 
unter die Schultern gehen. Sein Gesicht ist gebräunt, ohne Bart. Er hat große, gütige 
graue Augen und große Lippen. Er hat ein hellgraues Kleid an welches nach unten 
breiter wird und er hat einen Gürtel an. 
 
-Sag mir Viol, warum bist Du in den Dolmen gegangen? 
-Ich wusste, dass die Zeit kommen wird in der die Menschen krank und ihre Körper 
schwach werden. Und ihnen muss geholfen werden ihre Körper wieder zu heilen. 
Viele Möglichkeiten gibt es um die Gesundheit wiederzustellen und der neuen 
Generation, die mich gut hören und verstehen kann, erzähle ich gerne wie man es 
anwendet.  
 
-Und was kannst Du jetzt für uns tun? 
-Bei allen die zu mir kommen prüfe ich ob etwas geändert wurde, etwas nicht so 
arbeitet wie es sein soll und wie man diesem Menschen helfen kann. Sehr oft hängt 
es von dem Menschen selbst ab, von seiner Denk-, Handel- und Lebensweise.  



Ich versuche dem Menschen bewusst zu machen, was im seinem Leben geändert 
werden muss damit in Verbindung damit sich auch die Gesundheit verbessert.  
Sehr schädlich für die Gesundheit sind Ängste, Wut, Gedanken über die Kürze des 
Lebens und den baldigen Tod.  
Dies alles muss entfernt werden.  
Ich helfe den Menschen sich auf ein langes und glückliches Leben einzustimmen. 
Bei allen die es empfunden haben werden alle Zellen beginnen für die Heilung und 
die Erneuerung des Körpers zu arbeiten. Die modernen Menschen machen vieles 
was der Gesundheit schadet und im gleichen Moment glauben sie, dass es so sein 
muss – das ist einfach ver-rückt. Man sollte auf sein Körper hören und das tun was 
für ihn gut ist und wonach er verlangt. Aus diesem Grund helfe ich den Menschen 
sich selbst zu hören, sein Körper zu hören und ihm das zu geben was er braucht. 
 
-Und was ist wenn man morgen nach dem Aufwachen feststellt, dass man eine 
starke Entzündung hat? 
-Ihr habt einen sehr schwachen Körper und ihr könnt den Nutzen vom Schaden nicht 
unterscheiden wenn es um Temperaturen, Essen oder Trinken geht. Ihr reagiert nur 
auf Hitze oder Kälte und seid nicht im Stande die Änderungen in der Temperatur 
körperlich auszugleichen. Daher sind Überhitzungen oder Unterkühlungen der Fall. 
Das eine wie auch das andere sind für den Körper schädlich und auch der Grund für 
Entzündungen. Zu allem Überfluss habt Ihr auch noch mutierte Mikroben erschaffen, 
die sich an die körperliche Schutzmaßnahmen anpassen können. Daher auch die 
Entzündungen.  
 
-Was kann man tun um die Entzündungen zu lindern?    
-Es ist einfach gedanklich die Entzündung zu lindern, für Euch ist es im Moment noch 
sehr schwer. Ihr wendet unterschiedliche Kräuter, Tinkturen und Einreibungen an 
und das ist sehr gut. Jetzt müsst Ihr zusätzlich noch genau darauf achten wie Euer 
Körper darauf reagiert und später nur das anwenden was auch tatsächlich hilft. Denn 
auf alles was Ihr bewusst anwendet, reagiert der Körper mit erhöhter Sensibilität. 
 
-Meist fällt es mir schwer das zu finden was ich wirklich brauche.  
-Ja, unter Euren Bedingungen ist es nicht einfach das richtige Mittel zu finden und 
man nimmt das ein, was auch schädlich sein könnte. Daher ist es wichtig als erstes 
sich zu beruhigen und in sich hinein zu hören und Ihr werdet in jedem Fall 
heraushören, was für Euch wichtig ist. Sogar im Umgang mit anderen Menschen ist 
es möglich einen entscheidenden Hinweis zu bekommen. Zufälle gibt es nicht. Euer 
Körper selbst wird Euch zu dem richtigen Lösungen die zur Heilung führen werden 
bringen. In manchen Fällen dauert es etwas länger, aber auch hier hängt alles von 
Euren Gedanken, Ängsten und den Wiederholungen der Gründe für die Erkrankung 
ab.  
Das ist etwas was vermieden werden muss und unterhaltet Euch nicht über Eure 
Erkrankungen. Das könnte ein Grund sein, warum die Krankheit zurückkehrt.    
 
-Was kann man machen, wenn die Krankheit bereits chronisch ist? 
-Es gibt nichts chronisches. Der Mensch selbst ruft die Krankheit, wiederholt die 
Empfindungen und fühlt sie in voller Kraft. 
 
-Wie wird man die Gedanken los, wenn der Schmerz bereits da ist? 
-Im Moment ist es schwer sich von den unnötigen Gedanken, von den Reizzellen, 
physischen als auch mentalen Empfindungen zu distanzieren. Und genau das muss 



angestrebt werden. Im Raum der Liebe wird es leichter fallen die für Euch wichtigen 
Gräser, Obst und Gemüse zu spüren. Sie werden Euch kennen und ohne dass es 
euch bewusst ist, werdet Ihr Euch zu denen hin gezogen fühlen. Als würden sie Euch 
rufen.  
 
-Und was können wir jetzt tun? 
-Kommt zu mir und ich werde Euch vorschlagen was in Euren speziellen Fall 
gemacht werden muss um den Körperlichen Zustand zu bessern.  
 
-Und wie stehst Du sportlichen Aktivitäten? 
-Ihr habt ein Sprichwort: „Bewegung ist Leben“. Und das stimmt. Wenn der Mensch 
sich in Bewegung befindet, dann hilft er sich selbst. Durch die Bewegung kommt das 
Blut in Wallung und durchströmt intensiver unseren Körper. Umspült unsere Zellen 
und bringt alles weg was in seiner Bewegung aufgehalten wurde, sowie schadende 
und Schmerzbringende Stoffwechselprodukte. Der natürliche Vorgang des 
Stoffwechsels wird damit unterstützt.  
Jeder von Euch kennt unterschiedliche Übungen. Sucht daraus was Euch gefällt aus 
und ohne sich zu überanstrengen, wendet diese regelmäßig an. Auch jeder 
Spaziergang hat diesen Effekt. Sobald Ihr merkt, dass es Euch warm oder sogar heiß 
wird, bedeutet das, dass der Stoffwechsel verstärkt vom Körper umgesetzt wird.  
 
-Und was nutzt den Menschen am meisten? 
-Das wichtigste sind Empfindungen wie Freude, Zärtlichkeit und Liebe. Wenn der 
Mensch sich im Zustand der Freude oder Liebe befindet, dann wirkt das sehr positiv 
auf alle Zellen des menschlichen Körpers. Bei einem optimistischen Menschen 
reagieren alle Zellen darauf und können dadurch sich selbst heilen und den 
ursprünglichen Zustand wiederherstellen.  
 
-Kannst Du etwas über die Ernährung der modernen Menschen sagen? 
-Der Körper des modernen Menschen ist sehr geschwächt. Es gibt zu viele negative 
Faktoren die auf ihn einwirken. Um die wichtigsten zu nennen sind es Karma, die 
dafür sorgt, dass Erbkrankheiten weiter gegeben werden können und der derzeitige 
Progress, der von der Menschheit so angestrebt und gewünscht wird.  
Und die dabei entstandenen Erfindungen sind in seiner Mehrzahl eher schädlich als 
hilfreich für den Menschen. Schlimmer noch die genetisch geänderten Pflanzen und 
die chemischen Zusätze die in der Ernährungsindustrie verwendet werden. Das 
gleiche gilt für das Fleisch welches ein fester Bestandteil der menschlichen 
Ernährung geworden ist. Was völlig überflüssig ist. Darüber hinaus ist das Fleisch 
schwer durch die Agrarindustrie, Hormone und sonstigen Giften belastet. 
Ich habe nur an der Oberfläche das Thema berührt, aber schon jetzt wird ersichtlich 
wie vieles falsch in diesem Thema läuft. Der Menschliche Körper ist gezwungen das 
verwendete Essen, welches Ihr für wichtig erachtet und zu Euch nimmt mit seiner 
kostbaren Energie zu verwerten, anstatt diese Energie für Euer Lebenspotenzial zu 
nutzen.  
Ich werde jetzt nicht alle namentlich benennen, aber jemand hat sich seiner Zeit 
Gedanken über die Verwendung dieser Gifte in der Ernährung gemacht und 
zugelassen. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass hier die Handschrift der 
technokratischen Gesellschaft deutlich zu erkennen ist. Hier ist der Versuch 
gelungen die lebendige, vom Schöpfer erschaffene Nahrung durch Gifte zu ersetzen. 
Das Ergebnis welcher jeder von Euch deutlich erkennen kann, sind Krankheiten, 
Kurzlebigkeit und Leid.   



 
-Aber sogar unter solchen Bedingungen gibt es Menschen die sehr lange 
leben, bis zu hundert Jahren. 
-Ja, das stimmt. Auch hier spielen mehre Faktoren eine tragende Rolle. So ist zum 
Beispiel einer mehr als der andere durch das Karma vorbelastet und verwendet 
wertvolle Lebensenergie für die Lösung bestimmter Probleme. Der andere ist rein 
und klar in seinem Wesen und hat entsprechend bessere Reserven. Auch Eure 
Zivilisation, die es erst seit etwa 100 Jahren gibt befindet sich derzeit auf dem Gipfel 
ihrer Entwicklung. Es gibt viele schädliche Gase in der Luft oder Chemie im Wasser 
und jeder Mensch passt sich unterschiedlich diesen Gegebenheiten an. 
Unterschiedlich stark ist bei jedem andere die Abwehr. Und das was Du erwähnt hast 
ist eher eine statistische Information, aber wie dieser Mensch seine letzten Jahre 
verbracht hat, das wissen nur die wenigsten. Meist ist es gar kein Leben mehr, 
sondern viel mehr eine Qual und Leid. 
Es muss aber alles ganz anders sein. So wie es eins bei uns war. Im vollen Umfang 
lebte der Mensch sein Leben und das solange wie er es für richtig erachtet hat. Bis 
die Zeit da war in der der Mensch beschlossen hat sein Körper gegen ein neuen, 
jungen auszutauschen. Sein Umfeld bestand aus jungen Menschen und niemand 
fasst diese Entscheidung mit Trauer oder Bedauern auf.  
 
-Ich sehe, dass Du das Herz eines Menschen heilen kannst, kannst Du auch die 
Seele heilen? 
-Ja, das kann ich. Das Herz ist das Organ welches dem Menschen hilft beweglich, 
geschickt und schnell zu bleiben. Aus dem Herzen strömt die Kraft zu allen anderen 
Organen im Körper. Aus diesem Grund achte ich immer als erstes auf das Herz 
eines Menschen der zu mir gekommen ist. Und wenn der Mensch nicht mehr in der 
Lage ist zu mir zu kommen und kommuniziert aktiv mit mir über das Gespräch 
welches Du aufgezeichnet hast, dann bin ich bemüht das Herz des Betroffenen 
wiederherzustellen, zu heilen und es in den richtigen Rhythmus wieder zu bringen.  
Und das was Du meinst mit der Heilung der Seele und nicht nur des Herzen, das ist 
das allerwichtigste. Nur die Seele ist in der Lage das aufzunehmen was ich zu sagen 
habe und auch das, was für die Heilung des Herzen notwendig ist. Man kann die 
Seele, als das wichtigste Organ in dem Körper eines Menschen betrachten. Und nur 
durch sie, durch ihre Verfassung und ihre Auffassungsfähigkeit ist es möglich den 
Heilungsprozess in einem Menschen anzustoßen. Heutzutage leiden nicht nur die 
einzelnen Organe eines Menschen unter den Einflüssen seines Daseins, sondern 
auch seine Seele. Daher gehört die Seele wieder geheilt, eingestimmt, und ihre 
ursprüngliche Macht wieder herstellt werden. Dann wird es für den Menschen wieder 
möglich sein gesund und strakt zu bleiben.  
Man kann sagen, dass all Eure Organe verkümmert sind, sie sind ohne eines 
lebendigen Geistes.  
Und wenn es um die Heilung geht, dann wird nur sehr oberflächig und geistlos sich 
um die betroffene Organe gekümmert.  
 
-Sag mir Viol, wie sprichst Du mit der Seele eines Menschen und wie heilst Du 
sie? 
-Wir, Menschen in den Dolmen erzählen Euch ständig darüber, aber es scheint als 
würdet Ihr nicht zuhören. Aber jetzt, wo einer der empfindlichsten Fragen Eures 
Lebens betroffen ist, dann werdet Ihr Euch meine Worte merken können. 
Jeder weiß, dass der Mensch eine Seele hat, aber niemand weiß wo sie sich befindet 
und wie sie einem Menschen helfen kann. Aus diesem Grund kommunizieren die 



Menschen mit ihrer Seele nicht. Aber auch die Seele macht den Menschen auf sich 
nicht aufmerksam. 
Wenn Ihr aber die abgebrochen Verbindung mit der Seele wieder herstellt, sie spürt, 
dann wird Eure Seele Euch zur Hilfe eilen. 
Stellt Euch für den Anfang eine kleine, weiße Kugel in der Nähe Eures Herzens, 
leicht rechts davon vor. Nach einer gewissen Zweit werdet Ihr sie spüren. Am Anfang 
kann die Kugel recht klein sein, in der Größe eines Fingerhutes als Beispiel. Als 
Übung könnt Ihr anfangen mit dieser weißen Kugel zu kommunizieren beginnen. 
Spricht zu ihr und sendet die Liebe aus Eurem Herzen zu ihr. Versucht danach eine 
Antwort zu bekommen. Nach einer gewissen Zeit werdet Ihr die Antwort klar und 
deutlich spüren.  
Sobald Ihr die Antwort der Seele gespürt habt, bedankt Euch bei ihr mit den Worten: 
„Ich danke Dir und höre Deine Antwort“. 
Das kann man mehrere Male wiederholen, denn sie ist lebendig und die 
Kommunikation wird Euch beiden Freude bringen. Das ist auch schon ein Gespräch 
zwischen Mensch und seiner Seele.  
Nach einer gewissen Zeit wird die Antwort deutlich zu erkennen sein. Ab jetzt könnt 
Ihr mit Eurer Seele über alles reden und sie auch um Hilfe bitten. Und auch die kleine 
Kugel, einst in der Größe eines Fingerhutes wird sich vergrößert haben. Bei einem 
Menschen straken Geistes wird die Seele bald den ganzen Brustkorb ausfüllen.  
Solch ein Mensch wird nicht nur seine Seele sehen und spüren können, sondern 
auch die Seelen der anderen Menschen. So wird es möglich sein mit der Seele eines 
anderen Menschen zu kommunizieren und alles erfahren, auch wenn es manchmal 
Dinge sind die der Mensch zu verheimlichen versucht.  
 
-Du hast einen sehr interessanten Tempel – erwecken einer Energie die es 
möglich macht die Kraft zu spüren die sich im Steißbein befindet. Das ist nicht 
die Kundalini Energie. Was ist das für eine Energie? 
-Jeder Mensch wurde vom Schöpfer mit Kraft erfüllt. Diese Kraft ist in Eurem 
derzeitigen Leben inaktiv. Der Mensch wendet sie nicht an, merkt nichts davon, oder 
weiß nicht einmal etwas darüber. Sie ist praktisch völlig verdeckt. In extremen 
Situationen macht sie sich manchmal bemerkbar. In Situationen in denen der 
Mensch keinen Ausgang mehr sieht, kann er erstaunliche Dinge hervorbringen wie 
zum Beispiel über drei Meter hohe Zäune zu springen, sehr schwere Dinge zu heben 
oder bewegen, eine große Distanz zu durchschwimmen, sehr schnell laufen ohne 
Müde zu werden, ohne Kälte oder Hitze zu spüren. Genau so kann der Mensch 
augenblicklich gesund werden, Knochenbrüche können plötzlich geheilt werden. 
Viele weitere Beispiele gibt es dank dieser Energie und sie zeigt sich in dieser 
heutigen Zeit nur in Situationen in denen es um Leben und Tod geht. In solchen 
Situation geschieht es dass der Mensch Zugriff auf diese Energie bekommt. Die 
Energie befindet sich beim Menschen im Steißbein und sollte mit der Kundalini 
Energie nicht verwechselt werden. Auch wenn diese zwei Energien sich ganz nah 
voneinander befinden, so agieren die völlig unterschiedlich und frei von einander.  
Menschen unserer Zeit hatten genaue Kenntnisse dieser Energie und konnten diese 
Energie bewusst einsetzten und steuern. Wir wussten genau wie diese Energie 
aktiviert, gelenkt und aufgelöst werden konnte, weil ohne diese Kenntnisse ist es für 
diese Energie auch möglich dem Menschen Schaden zu zufügen.  
Ich habe diesen Tempel für Euch eigerichtet, damit die Menschen Eurer Zeit ihn für 
ihre Gesundung und Wiederherstellung anwenden können. Genauso um diese 
Energie für sich zu entdecken um sie sinnvoll einzusetzen. Eigenständig ist es für 
den modernen Mensch nicht möglich irgendwelche Energien an sich anzuschließen 



und diese anzuwenden. So kann auch diese Energie nicht jederzeit vom modernen 
Menschen aktiviert werden. Nur in Extremsituationen macht sich diese Energie 
bemerkbar. Das Ziel ist aber diese Energie auch regelmäßig zu nutzen, ohne ihr 
ganzes Potenzial, um sich selber nicht zu schaden anzuwenden. 
Ich habe Euch diesen Tempel gegeben, wache aber darüber damit die Menschen 
nicht zu übereifrig werden in ihren Zielsetzungen und aus Versehen die volle Kraft 
dieser Energie abbekommen. Für ungeübte kann es schlecht ausgehen. Sobald ich 
erkenne, dass die Zielsetzung falsch angesetzt wurde, schließe ich das Portal des 
Tempels, damit der auf Grund seiner Unkenntnis sich selber keinen Schaden zufügt.  
 
-Womit warst Du beschäftigt bevor Du in den Dolmen gingst?  
-Die Natur unseres Planeten unterliegt einem Gesetz. Alles reproduziert sich selbst. 
Einige Pflanzen die es zu unserer Zeit gegeben hat wurden durch die Zivilisationen 
vernichtet. Es ist nur ein Teil dessen vorhanden von was einst da war. Was aber 
nicht bedeutet, dass es nicht mehr möglich wäre die verlorenen Arten wieder 
herzustellen. Und das war meine Aufgabe. Ich suchte mach dem Samen oder der 
Pflanze die als ausgestorben galt und nach der Möglichkeit das Verlorengegangene 
wieder in das Leben zurück zu bringen. Ich konnte immer den Samen, von dem man 
gedacht hat, dass der nicht mehr keimen kann finden und in zum Wachsen bringen. 
So gab es am Anfang einzelne Pflanzen, danach ganze Wiesen und danach riesen 
große Räume auf denen diese Pflanzen erneut zum Leben gefunden haben.  
Wie man das macht, wie man diesen Samen findet, erkennt und das neue Leben 
einatmet, das alles werde ich der neuen Generation der Menschen klar, deutlich und 
sehr einfach weiter geben. Dann wird die Natur, durch neu geborenen Pflanzen aus 
der vergangenen Zeit noch Artenreicher und schöner werden.  
 
-Was machst Du für den Menschen der an Deinen Dolmen, Deinen Kraftplatz 
gekommen ist? 
-Ich werde nicht neues erzählen. Das wichtigste ist den Menschen zu beruhigen, ihn 
von den Stress, Wut und Angst zu befreien. Erst dann ist es möglich mit der Seele 
des Menschen zu reden. Von ihr kann man dann alles über den Menschen erfahren. 
Welche Sorgen er hat, oder welche Krankheiten ihn plagen. Von welchen 
Krankheiten der Mensch befreit werden kann und welche er selbst heilen kann. 
Ebenso hat der Mensch die Möglichkeit Informationen darüber was die Krankheit 
verursacht oder in seinem Leben geändert werden kann bekommen. 
An meinem Dolmen gibt es viele Tempel des Lichts. Ich informiere den Menschen 
darüber an welchen er heran treten kann oder muss. Alle Steine um meinen Dolmen 
sind von mir aufgeladen. Einem Menschen mit reinen Absichten ist es für mich 
möglich für ihn ein Portal, eine Verbindung zu den Kräften des Lichts zu öffnen. 
Dadurch wird auch für mich klarer was im Einzelnen für den Menschen getan 
werden. Wir Du sehen kannst, bedarf es einer Verbindung zwischen den Menschen 
der den Dolmen besucht und mir. Ich mache es nicht selbst, sondern mit dem 
Menschen zusammen. Ich helfe den Menschen vom Negativen zu befreien und 
danach auch seine Gesundheit zu stärken.  
 
  Viols Tempel 
 

1. Heilung Eurer Seele und des Herzens. 
2. Hilfe begreifen und sie annehmen die für die Gesundung notwendig ist.  
3. Ein sehr wichtiger Tempel (so Viol). Hilft dem Menschen das volle Verständnis 

über sich selbst, die eigene Gesundheit und dem eigenen Sein zu erlangen. 



4. Ein sehr guter Tempel (so Viol). Verlängert das Menschenleben durch 
Entfernung von Änderungen im Menschlichen Körper. Versetzt den Körper in 
den Urzustand zurück. Der Mensch wird im Stande, Lösungen für die 
Reinigung von Änderungen zu suchen und zu finden sein. 

5. Erfahre alles über Deine Gesundheit und beginne mit der Wiederherstellung 
Deiner Gesundheit. Alle deine Erkrankungen bedeuten Reinigung.  

6. In Dir, in Deinem Körper ist das ganze Universum. Es hilft zu leben, gesund 
und stark zu sein. Und die Steine rundum sind die Organe.  

7. Gesundung und Verjüngung nicht nur der Zellen des Menschlichen Körpers, 
des Bewusstsein, dem Nachvollziehen von allem was ist, sondern auch der 
ganzen, um den Menschen existierender Realität.   

8. Das ist Dein Schutz von Eindringen von Krankheiten und krank machenden 
Gedanken. Auch fremde Krankheiten werden keine Möglichkeit haben an Dir 
zu haften. 

9. Gibt Dir die Selbstsicherheit in Deiner physischen Kraft und dem Verständnis 
für diese Kraft. 

10.  Gibt die Möglichkeit sein Körper zu begreifen und Verständnis dafür wie man 
aus eigener Kraft sich selbst heilen kann. 

11.  Dieser Tempel hilft dem Menschen bewusst jedes einzelne Organ wahr zu 
nehmen. 

12.  Aktivierung der Energie im Steißbein und das Verständnis für die Kontrolle 
dieser Energie. 

13.  Aufwecken des Lebens im Menschen, in der Natur und in allem lebenden.  
14.  Dieser Tempel ist für das Verständnis für die Freude, die Zärtlichkeit und die 

Liebe. Seid Glücklich! 
15.  Das Leben ist jedem Menschen für die Kreativität und die Schöpfung 

gegeben worden. Lerne diese anzuwenden. 
 
 
 



Der Name des Dolmen Weisen – Mas (die Freude) Маз (радость)

 
 
Bestimmung – der Seele des Menschen Begeisterung und das Verständnis seines 
Wesens zu geben 

 
Der Kraftplatz befindet sich im Ort Vozrozhdenie, 14 km hinter dem Obstgarten.  
 
Ich sehe einen jungen, großen Mann mit schulterlangen, glatten Haaren. Sie haben 
die Farbe des reifen Weizens und sind leicht gelockt. Er hat ein braungebräuntes 
Gesicht mit grauen, sehr gütigen Augen. Er hat ein sehr hübsches Gesicht. 
Ist gekleidet in ein bodenlanges, hellgraues Kleid mit einem Gürtel. 
 
 
-Was kannst Du uns sagen? 
-Um jeden modernen Menschen herrschen die unterschiedlichsten, schwierigen 
Situationen. Für diese Situationen, sollte man keine Zeit verlieren. Jedes Problem 
und jede Schwierigkeit hat auch eine Lösung. Und in die muss man Zeit und Mühe 
investieren und die Lösung wird sich auf jeden Fall finden lassen. Macht Euch über 
die entstandene Situation Gedanken, schaut sie Euch genau an und beginnt mit der 
Änderung der gegebenen Situation.  
Alle Hindernisse die vom System und den Menschen erschaffen werden, sind 
nur dann möglich, wenn der Mensch sich beim System einzuschmeicheln 
versucht. Das System ist aber sehr unbeständig und wechselhaft. 
Ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass der Mensch gezwungen ist dem System 
zu dienen, sich für das Geld knechten zu lassen. Meist ohne zu merken wie stark der 
Mensch sich in der Abhängigkeit befindet, dass er für das Geld arbeitet und nicht für 



die Freude. So vergeht manch ein Leben ohne, dass es am Lebensende eine 
Erinnerungswerte Freude gibt.  
Solltet Ihr in einer Situation sein in der ihr keine Freude habt, oder sich in einer 
Situation befindet, die von Euch nicht gelöst werden kann, dann distanziert Euch von 
solch einer Situation, oder verlasst diesen Platz oder Ort. Wenn Ihr erkennt, dass Ihr 
in die Abhängigkeit von jemand geraten seid, dann sucht nach Wegen sich davon zu 
befreien. Erschafft in keinem Fall Angst, Unsicherheit oder gar Wut. Das Negative ist 
unzulässig und darf auf keinen Fall zugelassen, erzeugt oder angespart werden. 
Damit richtet Ihr um Euch eine Wand die Euch von der Welt trennt. Ihr selbst schafft 
damit einen geschlossenen Raum um Euch und lebt darin.  
Es gibt aber auch eine andere Welt um Euch herum, eine Welt die Euch vielleicht gar 
nicht auffällt.  
Es ist die Welt der Freundschaft unter den Menschen, der lebendigen Natur die Euch 
Freude bringt. Es ist die Welt, die Eure Aufnahmefähigkeit, Euer ganzes Potenzial 
wiederherstellen kann.   
Ihr selbst wisst, wie instabil der Zustand im der modernen Welt ist, und das es so 
etwas wie Stabilität in der modernen Welt gar nicht geben kann. 
Diese Welt wurde von der jetzigen Zivilisation erschaffen und sie ist voller 
Unsicherheit und Unbeständigkeit. Menschen die sich in dieser Welt befinden, 
können nur das darin finden was diese Welt hervorbringt  
Manchmal findet man Belohnung und Lob, und manchmal auch Verlust. Daher sollte 
man sein Leben nicht in die volle Abhängigkeit dieser Welt übergeben.  
Sucht Unterstützung und Freude auf der Seite der lebendigen Welt. Die lebendige 
Welt und das Universum verfolgen Euer Handeln und sind zu jeder Zeit bereit 
Menschen mit guten Gedanken, guten Absichten und einem klaren, herrlichen Ziel in 
ihren Schöpfen zu unterstützen. Damit diese Menschen eine große Freude von der 
eigenen Schöpfung haben können. 
Im Leben und den Situationen die einen umgeben, hat man immer die Möglichkeit 
sich bewusst für das Bessere zu entscheiden und ein Schöpfer zu sein. So ist es 
sicher, dass Euer Leben Euch Freude und Befriedigung bringen wird.  
Die Energie der Freude ist immer in jedem Menschen vorhanden. So versucht 
diese Energie zu aktivieren, spricht mit ihr und Ihr werdet eine Antwort 
bekommen. 
Es ist eine wundervolle Energie. Sie reinigt das Bewusstsein des Menschen, sie hilft 
ihm das verdeckte zu sehen und inspiriert seine Schöpferkraft für das errichten guter 
Taten. 
Ich kann Euch mehrere hunderte Beispiele von wundervollen Momenten nennen, die 
durch diese Kraft in Euer Leben treten können.  
Dieses Gefühl, diese Kraft hat der Schöpfer jedem Menschen gegeben. So 
verwendet diese Energie und macht Euer Leben reicher und schöner damit. Weil nur 
die Energie der Freude kann Euer Wirken mit Erfolg krönen. Alles was der Mensch 
mit der Energie der Freude sich wünscht, wovon er träumt wird sich materialisieren 
und zum Wohl des Menschen sein.  
So war es in unserer Zeit. Die Menschen wussten um die Kraft der Freude um die 
stärkste, schaffende Emotion des Menschen.  
 
-Und wie ist es wenn der Mensch sich über irgendeine Erfindung oder 
irgendwelche Ereignisse freut ohne zu wissen, dass diese vielleicht schädlich 
sind? 
-In Eurer Welt ist so etwas möglich, kommt sogar öfter vor. Wenn der Mensch über 
etwas schadendes Bescheid weiß und trotz dessen eine Freude empfindet, dann ist 



diese Freude nicht die vom Schöpfer Glück und Erfolg bringende Energie. Ganz im 
Gegenteil, es könnte die letzte Freude im Leben dieses Menschen sein.  
Entweder wird der Mensch bewusst etwas schädliches tun und Freudloses Leben 
führen, oder er entscheidet sich bewusst dafür damit aufzuhören etwas 
schädigendes zu tun.  
Es hat etwas damit zu tun, dass der Mensch auf Grund seines Wesens im Stande ist, 
den Raum um sich herum mit seinen Wünschen zu füllen. Und je nach Qualität 
dieser Wünsche richtet sich sein Leben danach aus. Er zieht ähnlich denkende 
Menschen an. Seine Wünsche werden in entsprechender Weise zustande kommen. 
Alles hört darauf was der Mensch sich wünscht und jeder ist für Qualität seiner 
Gedanken zuständig. Achtet darauf. 
In Eurer Zeit gibt es eine falsche Vorstellung über die Freude.  
Über die Massenverbreitungsmedien ist es möglich die Menschheit dazu zu bringen 
sich euphorisch über etwas zu freuen.  
Als Beispiel, wenn ein Politiker den Menschen eine glückliche Zukunft verspricht und 
viele es glauben und freuen sich darüber entsteht eine Freude im lehren Raum.  
Es wird gefeiert, aufgetischt, Alkohol getrunken und das Ergebnis ist, dass Energie 
umsonst verschwendet wurde und zu allem Überfluss der Mensch auch noch seiner 
Gesundheit damit schadet. Und was gar nicht nachvollziehbar ist, ist der Grund für 
diese Freude. 
Das geschieht in Eurer Zeit sehr oft, also seid wachsam und prüft Eure Freude, 
leuchtet alle Seiten aus. Sehr oft werdet Ihr feststellen, dass es keinen Grund für eine 
Freude gibt. Die grundlose Freude wird nicht ohne Sinn vom System erschaffen. Es 
wird ein leerer Raum mit künstlicher Freude gefüllt. Ganz nach dem Prinzip: etwas 
hübsches, auch wenn Falsches ist besser als gar nichts. Hauptsache der Mensch ist 
abgelenkt und beschäftigt.         
Die Energie der Freude ist ein sehr starkes und natürliches Bedürfnis jedes 
Menschen und sehr oft wird der Mensch vom System mit Erfindungen, Meldungen 
und Angaben irre geleitet. Meist sind solche Geschehnisse schädigend für den 
Menschen, nicht nur für seine Zellen und Körper, sondern der Schaden greift 
manchmal sogar die genetische Ebene an. Und die Menschheit erfreut sich bereits 
der neuen Erfindung und hat sich daran gewöhnt und will sie in keinem Fall 
hergeben. In diesem Fall ist die Freude sogar zum sehr großen Nachteil für den 
Menschen, denn nicht im Lichte des Schöpfers ist diese Freude und nicht von Vorteil 
für die Menschheit. Das System reibt sich die Hände, denn so eine Situation spielt 
dem System mehrfach in die Hände. 
Die Überbevölkerung wird damit kontrolliert, der Mensch verlässt vorzeitig seinen 
Körper und die Medizinindustrie kann viel Geld damit verdienen. 
Daher prüft, welche Freude sich gerade vor Euch aufmacht.  
 
-Muss die Freude erschaffen werden, oder kommt sie auch von alleine? 
-Ich sehe die Problematik Eurer Zeit. Ihr seid von Stress und Eile umgeben und 
sobald sich eine Gelegenheit ergibt Ruhe einkehren zu lassen, wird es für den 
Menschen möglich die Gründe diese Unruhe zu erkennen.  
Sobald der Mensch die Gründe kennt und diese für ihn nichts Gutes heißen, dann 
sollte der Mensch etwas in seinem Leben ändern. Entweder müssen Änderungen in 
das gebracht werden, womit er im Moment beschäftigt ist, oder seine Beschäftigung 
muss ganz gewechselt werden.   
Versucht die Situation von allen Seiten anzuschauen um nachzuvollziehen, wer darin 
beteiligt war und wer davon in Fülle profitiert.  



Nur diejenigen die die volle Erkenntnis dessen was sie tun erlangt haben, werden in 
der Lage sein sich selbst zu ändern und das Negative aus ihren Leben zu entfernen, 
oder weiter zu führen. 
Die Freude vom Schöpfer ist für den Menschen immer verfügbar und wenn die 
Menschen das Gute in die Welt bringen, dann ist diese Freude vom Schöpfer. 
Diese Freude bringt Erfolg, Glück, Rechtschaffenheit und Gesundheit – die eigene 
Wiederherstellung.  
 
Diese Freude erhält der Mensch auch durch das eigene Schaffen, durch die eigenen 
Gedanken. Denn alles was mit Freude im Einklang mit dem Schöpfer entsteht, bringt 
nicht nur dem Freude der etwas erschaffen hat, sondern hat auch eine positive 
Wirkung auf andere.  
Solche Freude ist nicht in einen leeren Raum entstanden, sondern wird im Menschen 
ein sehr angenehmes Gefühl, ein Gefühl der Begeisterung hervorrufen und ihm 
Stärke, Glück und Gesundheit geben und für immer bei ihm bleiben. 
Entscheidet Euch bewusst für die Freude des Schöpfers. Jeder von Euch wählt den 
Weg den er geht und hat die Möglichkeit zu analysieren und zu prüfen, was diese 
Freude gebracht hat. Welche Gedanken hattet Ihr dabei und welche Menschen Euch 
dabei begleitet haben.  
Solltet Ihr der Lüge dabei begegnen, dann ist der Fall klar. Hier regiert die falsche 
Freude das Geschehen. Sollte der Mensch die falsche Freude und das Ergebnis 
welches in diesem Zusammenhang entsteht erkannt haben, dann muss der Mensch 
sich von solcher Situation distanzieren. Denn falsche Freude, die von jemand 
bewusst erschaffen wurde, wird dem Menschen nur Schaden bringen.  
Schaut in Euch, erkennt Euer Wesen, sucht das Gute in Euch. Entscheidet Euch für 
den Weg der Freude und bringt das Gute in die Welt.  
Die Freude vom Schöpfer ist für jeden Menschen sofort greifbar und wenn er in 
reinen Absichten seine Wünsche umsetzt, dann wird die Freude von ersten 
Gedanken bis zur Vollendung seiner Träume dabei sein.  
Die Erfindungen die im System gemacht werden, bedürfen großer Worte und 
Anerkennung für den Erfinder. Den Menschen muss man erklären wie „gut“ und wie 
„wichtig“ die vorgestellte Erfindung für die Menschheit ist. Ein großer Aufwand wird 
betrieben um die künstliche Freude in das Leben der Menschen einzuführen. Es 
erfreut die Menschen, aber diese Freude ist nicht vom Schöpfer. Es ist nicht diese 
Energie der Freude die vom Schöpfer in die Seele der Menschen geht. 
 
Ich wiederhole. Jeder Mensch muss die Qualität der Freude prüfen, wer die Freude 
erschaffen hat und welche Eigenschaften diese Freude hat. Freut sich der Mensch 
über die Leere im Raum, oder ist es eine schöpfende Lebenskraft? Ist es eine lang- 
oder kurzlebende Freude?  
Wenn das nicht gemacht wird, wenn darauf nicht geachtet wird, dann kann es 
passieren, dass das Leben verlebt wird ohne die wahre Freude auch nur einmal in 
sich gespürt zu haben.  
 
-Kann es so sein, dass der Mensch zwar die Freude in sich spürt, aber nicht 
sicher ist woher diese Freude stammt und wer sie erschaffen hat? 
-Es ist ganz einfach.  
Schaut in Eure Seele, fühlt, hört zu und versteht woher die Freude stammt.  
Arbeitet mit Eurer Seele, entdeckt sie für sich und Ihr werdet immer ein klares und 
nachvollziehbares Gefühl haben woher diese Freude stammt.  



Sobald der Mensch seine Seele für sich entdeckt hat, wird die Seele Euer Wirken 
lenken, frei und offen für diesen Menschen leben. Klarheit, Begeisterung, Freude und 
Wiederherstellung geben.  
Alles was der Mensch in Freude und Begeisterung erschafft, wir der Seele 
Zufriedenheit bringen.  
Die Seele ist der Schlüssel für die einfache und eindeutige Identifizierung der 
Freude. 
 
-Erzähle mir Mas, womit Du beschäftigt warst bevor Du in den Dolmen 
gegangen bist?  
- Alle Menschen unserer Zeit waren bemüht ihr Landsitz, ihr Raum der Liebe so 
einzurichten, dass das Haus schön ist und die Bäume gut geordnet den ganzen 
Raum ergänzen und schmücken. 
Ich konnte Tipps geben wo der Teich am besten platziert werden könnte, welche 
Pavillons und wo man diese am besten hin bauen könnte.  
Bei Euch hat es den Namen: Landschaftsdesign.  
Ich habe den Menschen geholfen deren Ideen und Wünsche in ein Bild 
zusammenzufassen. Dieses Bild mit Sonne und Schatten, Blumen und Bäumen, 
Sträuchern und Steinen in vollendeter Zusammenfassung zu schmücken.  
Manchmal hatten einzelne Familienmitglieder Sonderwünsche zu Pflanzen, 
Gebäuden oder Farben. Dies galt für die Zufriedenheit aller Familienmitglieder zu 
einem Bild zusammenzufassen. Ich hatte große Freude daran aus den 
unterschiedlichen Vorstellungen farbenfrohe Bilder zu gestallten.  
Manchmal versammelte sich die gesamte Siedlung die ich besuchte und brachten 
mir ihre Wünsche vor, wie und wo die gemeinsamen Plätze für Tanz, 
Versammlungen und Feier platziert und eigerichtet werden können. Ich setzte Bilder 
und Hologramme für diese Plätze zusammen und mit Freude konnten die Seidler 
einer Meinung werden und mit der Einrichtung der gewünschten Plätze beginnen.   
Manchmal ging es um Einrichtung und Verbindung der Plätze außerhalb der 
Landsitze und Siedlungen. Um Brücken und Wiesen die die benachbarten 
Siedlungen oder Landsitze verbunden haben. Sie erzählten mir was in etwa sie sich 
wünschten und ich setzte Bilder und Hologramme zusammen mit Hilfe welcher ein 
gewünschtes Design gemeinsam gewählt werden konnte.  
Als die Menschen unserer Zeit beschlossen haben in die Dolmen zu gehen, habe 
auch ich beschlossen in den Dolmen zu gehen. Ich wusste, dass diese Zeit wann 
mein Wissen und meine Erfahrung gebraucht werden, kommen wird. Damit ich den 
Menschen Tipps geben kann, wie ich es gemacht habe. Wie man sein Landsitz, 
Siedlung oder den Raum um diese gestaltet und schön macht.  
Dafür bedarf es Menschen die mein Wissen annehmen wollen, Schönheit auf die 
Landsitze in die Siedlungen und die Platze darum bringen wollen.  
Es wird Menschen mit der gleichen Vorsehung geben wie ich sie habe, und dann 
werde ich diesen Menschen mein Wissen und Können weiter geben können, damit 
diese Menschen mit Schönheit, Farben und Harmonie die Räume der Liebe füllen 
können.  
 
-Was machst Du wenn der Mensch zu Dir und Deinem Kraftplatz kommt? 
-Ich habe sehr lange gewartet, dass die Menschen wieder zu den Dolmen und den 
Menschen darin gehen. Ich freue mich über jeden der zu mir gekommen ist. 
Ich sehe was den Menschen in diesem Leben fehlt. Einige versuchen etwas zu 
fragen, zu erfahren, etwas in ihrem Leben zu ändern. Meist sind es Bitten. Wir 



schauen genau hin mit welcher Bitte der Mensch zu uns gekommen ist und 
versuchen ihm zu helfen.  
Damit das gewünschte erfüllt werden kann, bedarf es reiner Absichten und die helfen 
wir dem Menschen in sich zu finden. Manchmal ist es sinnvoll, dass das gewünschte 
nicht erfüllt wird und er sich davon entfernen soll, weil es dem Menschen schaden 
wird. Auch das versuchen wir für den Menschen nachvollziehbar zu machen.  
Manchmal aber helfen wir dem Menschen den Wunsch zu entwickeln, sein Wunsch 
im Detail zu sehen und damit die Umsetzung in der besten Form umzusetzen. 
Für uns ist es einfach, ob für den einzelnen Menschen oder für eine ganze Gruppe 
das Endergebnis des geplanten zu sehen. Wobei die Bitten meist die gleichen sind. 
Es geht um das Geld für die Erfüllung bestimmter Wünsche. Dabei weiß der Mensch 
in der Regel nicht, dass die Mittel nur dann gegeben werden, wenn der Mensch reine 
Absichten hat. Auch in diesem Fall geben wir Tipps, wie und was gemacht werden 
kann, damit das gewünschte in Erfüllung gehen kann.  
Eine weitere häufige Bitte, ist die Bitte um Gesundheit. So ganz einfach ist es nicht, 
dass man bittet und sogleich gesund wird, aber auch hier geben wir Tipps, womit der 
Mensch sich selbst geschadet hat und was gemacht werden muss um sich zu 
reinigen und gesund zu machen.  
Das nächste Problem Eurer Zeit ist die Einsamkeit. Die Menschen kommen zu uns 
mit der Bitte die eigene Hälfte zu treffen um heiraten zu können, ohne zu wissen, 
dass jeder Mensch sich seinen Wunschpartner selbst erschaffen kann.  
Wir, Menschen in den Dolmen können helfen zu verstehen was gemacht werden 
muss, damit der richtige Partner geformt werden kann. Es ist wirklich einfach.  
Stellt Euch nur den Menschen den Ihr umarmen und an sich drücken wollt, mit dem 
Eure Seelen in Harmonie verschmelzen kann vor. Es ist nicht notwendig, sich sein 
Äußeres vorzustellen, denn es wird jemand sein den Ihr liebt.  
Ich habe Euch darüber berichtet was wir, Menschen in den Dolmen sehen und 
machen. Dass es fast alle Menschen in den Dolmen machen, habe ich bewusst 
hervorgehoben. Denn wir wollen gesunde und in das Leben verliebte Menschen 
sehen. Denn nur solche Menschen werden es wünschen zu erfahren, was getan 
werden muss damit die ganze Welt geändert werden kann und daran glauben.  
Kommt zu mir, zu meinen Dolmen zu meinen Kraftplatz und ich werde Euch helfen 
die Freude zu spüren und zu sehen.  
Sie wird mit Euch sein und das Leben lang Euch begleiten.  
 
 

Der Name des Weisen – Radon (Familienlandsitz) / 
                 адо н ( одовое Поместье) 

Bestimmung – den Familienlandsitz zu sehen, erfahren, bekommen und zu erschaffen 

 
Der Dolmen befindet sich hinter dem Dorf Pschada im „Dolmen Dorf“ 
 
Ich sehe einen mittelgroßen Mann mit rötlichen, langen Haaren und Bart. Sein 
Gesicht ist gebräunt mit grauen, sehr gütigen Augen. Gekleidet in ein beigefarbenes 
Hemd mit Gürtel. Das Hemd reicht bis zum Boden. 
 
-Was kannst Du uns sagen? 
-Zum Gründen einer Familie und dem Wohlbefinden ist es für die Menschen Eurer 
Zeit notwendig ein eigenes Land, einen eigenen Raum der Liebe zu haben. Das ist 
nicht irgendein Flecken oder ein paar morgen Land auf Erden – es muss ein Hektar, 
oder etwas mehr sein. Das ist der Raum, wo man sein Haus baut und um das Haus 



alles Notwendige einrichtet. Unteranderen auch einen Ahnenbaum pflanzt, den man 
wie ein Kleinkind umsorgt, Licht und Liebe bei jeder Gelegenheit schenkt. So wird 
dieser Baum vor den Augen aller Familienmitglieder in liebevoller Zuwendung und 
Glauben in das Beste aufwachsen. 
Aufgewachsen unter solchen Bedingungen wird dieser Baum die Kraft des Schöpfers 
in sich aufnehmen. Und wenn dieser Baum einst groß geworden ist, dann wird es ein 
wunderschöner, großer Baum sein. Ein Baum der sehr lange leben wird.  
Dieser Baum wird Eure Ahnen von Anbeginn der Zeit zusammen rufen und in sich 
aufnehmen. Dieser Baum wird jedes Familienmitglied welches auf diesen Landsitz 
lebt mit der Kraft des Schöpfers zusammenführen. Der Baum wird schützen, behüten 
und Allen helfen ob Mensch, Tier, Pflanze, Insekt oder auch dem kleinsten Stein der 
sich auf diesem Land befindet.  
Der Geist der Erde wird alle Familienmitglieder annehmen die auf diesem Landsitz 
leben und diesen Baum groß gezogen haben.  
Es entsteht eine Querverbindung, eine Harmonie zwischen der Erde, Menschen, 
Tieren und Pflanzen. Alles ist in seinem Bestreben der Vollendung und 
gegenseitigen Schutz verbunden. Alle und Alles bringt Güte, Liebe und Glück. 
Ich kenne die Probleme Eurer Zeit und kenne auch das Glück, und dieses gilt es zu 
bestreben.  
In Eurer Zeit leben die Menschen in großen Metropolen, Städten und Dörfern. Das ist 
ein Raum der unter vielen aufgeteilt werden muss und somit wird dieser Raum Geist- 
und Gesichtslos. Er ist für viele und für Niemand konkret. Mehrstöckige Häuser sind 
ein Gemisch aus den unterschiedlichsten Energien, das Gute und das Böse hat sich 
zu einem Einheitsbrei vermischt und damit die Menschen die darin leben gefüllt. 
Daher fällt es uns, den Menschen in den Dolmen nicht immer leicht die modernen 
Menschen zum geistigen Erwachen zu bewegen.  
Dabei muss ich anmerken, dass ein Mensch ein Wesen ist, welches sehr individuell 
ist. Aus einer Generation in die andere übernimmt der Mensch entweder eine lichte 
Führung oder Karma. Das ist mit der Grund warum die Menschen so unterschiedlich 
sind.  
Und jetzt schaut Euch die Situation auf einen Landsitz an, da wo alles selbst erbaut, 
erschaffen, gepflanzt wurde. Wo alles für sich und seine Familie gegeben und 
angenommen wird.  
Natürlich, ist wie jeder Anfang auch der Anfang auf dem Landsitz schwer. Der 
Mensch hat Land für einen Landsitz, weiß aber nicht immer was getan werden muss.  
Im System lebt jeder Mensch unter der Ausgestreckten Hand des Gesetzes, welches 
ihm nicht hilft sondern unter der Kontrolle halten will. Die Menschen die Ihren Hektar 
einrichten wollen, stellen keine Ausnahme dar. So ist nun mal Euer System 
eigerichtet. Im Moment sind sogar die Menschen auf dem eigenen Land an das 
bestehende System gebunden.  
 
-Was können wir machen, wie müssen wir unseren Hektar, auf dem wir für 
immer leben bleiben wollen einrichten, damit wir Hilfe von ihm bekommen 
können? 
-Das erste und das wichtigste – befreit den Raum von den früheren Einflüssen, von 
allem negativen aus den vergangenen, technokratischen Zeiten. 
Dafür stellt Euch eine wie Schnee in der Sonne leuchtende Kugel vor. Rollt diese 
Kugel über das ganze Grundstück Eures Landsitzes. Sobald Ihr feststellt, dass diese 
Kugel grau und schmutzig geworden ist, dann schickt Ihr diese Kugel in das 
„Niemandsland“ zur Transformation. Es ist notwendig diese Kugel möglichst tief in 
das „Niemandsland“ hineinzuwerfen. Stellt Euch vor, dass es für die Reinigung dieser 



Kugel eine Feuer Vorrichtung gibt, die diese Kugel wieder sauberbrennt. Sobald Eure 
Kugel wieder leuchtet und strahlendhell wird, kommt sie zurück. Dann rollt ihr diese 
Kugel weiter über Euer Land und sobald die Kugel wieder dunkel geworden ist, muss 
sie erneut gereinigt werden.  
Diesen Vorgang wiederholt Ihr so lange bis die Kugel nicht mehr dunkel wird.  
Das bedeutet, dass Euer Land auf dem Ihr vor habt zu leben von allem, was dieses 
Land verschmutzt hat, gereinigt ist.  
 
-Radon, was ist das für eine Energie aus der diese Kugel besteht? 
-Euch ist bekannt, dass das Licht des Schöpfers und das Licht der schöpfenden 
Kräfte eine helle, leuchtende, warme, reine und funkelende Farbe hat.  
Damit besteht diese Kugel aus der Energie des Schöpfers und der schöpfenden 
Kräfte.  
 
-Was ist mit dem Begriff „Niemandsland“ gemeint? 
-In diesem Fall steht der Begriff für einen Raum, in dem die negative Energie 
verbrannt, transformiert wird.  
Alles was in das „Niemandsland“ geschickt wird, kommt gereinigt und erneuert 
wieder zurück.  
Achtet darauf, dass wenn diese Methode angewendet wird, diese sehr sorgfältig 
ausgeführt wird. Nicht dass es jemand schadet. Alles womit Ihr jemand anderes 
schaden solltet, wird zu Euch zurückkehren. 
Es dürfen keine Menschen zur Transformation dieser Art geschickt werden. Es 
besteht die Gefahr einer Verbrennung. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass 
dieser Umstand zu dem Absender zurückkehrt.  
Um den Standort „Niemandsland“ zu lokalisieren, schaut zum Himmel und stellt Euch 
einen Raum weit hinter dem Himmel vor.  
Je weiter umso effektiver die Reinigung. Dieser Raum existiert und ist sehr gut für die 
Reinigung und Transformation geeignet.  
Eine weitere Anwendung des „Niemandslands“ sieht so aus: man sammelt das 
ganze Negative, den ganzen Schmerz von einer wunden Stelle in eine Art Knäul und 
schickt es in das „Niemandsland“ zur Transformation. Nach der Rückkehr füllt man 
die wunde Stelle mit der zurück gekehrten Energie. Diesen Vorgang wiederholt man 
bis zur vollständigen Genesung.    
 
-Und was ist wenn jemand doch einen anderen Menschen in diesen Raum 
schickt um ihn von dem Negativen zu befreien? 
-Wenn ein Mensch einem anderen etwas Schlechtes antun will und ihn aus diesem 
Grund in diesen Raum schickt, oder auch mit dem Wunsch den Menschen zu 
reinigen, führt dieser Mensch in jedem Fall einen Gewaltakt aus. Damit erschafft er 
Böses, wie für diesen Menschen so auch für sich selbst. 
Die Antwort wird eine Verletzung, Behinderung oder Deformierung in diesem und 
vielleicht auch in den nächsten Leben sein. Die Antwort kann um das zehnfache 
stärker sein. 
Genauso wenig ist es auch keine geeignete Methode um sich von den Wesenheiten 
mit denen Verträge abgeschlossen wurden zu befreien. Wesenheiten werden nicht 
transformiert, die bestehenden Verträge müssen gekündigt werden. Dann gehen die 
Wesenheiten von selbst.  
 
 
 



-Was muss noch auf dem eigenen Land gemacht werden? 
-Folgendes muss auf Eurem Land gemacht werden: sucht den Platz auf dem Euer 
Haus stehen wird. Es ist für Euer Gefühl ein sauberer, bequemer und anziehender 
Platz. Diesen Platz gibt es auf jeden Fall auf Eurem Land. Stellt Euch hin, schaut 
Euch um, lauft ein wenig auf diesen Platz. Markiert die Umrisse des zukünftigen 
Hauses mit Holzpfeilen. Stellt Euch vor wie Euer Haus aussehen wird. In welche 
Richtung die Fenster und Türen ausgerichtet werden. 
Dann schaut Euch nach dem Platz um, wo der Ahnenbaum hinkommen soll. Er muss 
riesig werden können, daher braucht er Platz und muss immer gut für Euch und Eure 
Besucher zu sehen sein. Das junge Bäumchen wird die Bedeutung für Eure Familie, 
für Eure Ahnen und den ganzen Raum, des so sorgfältig für ihn ausgesuchten 
Platzes verstehen. 
Bei der Pflanzung sollte die ganze Familie anwesend sein und aktiv daran teilhaben. 
Jeder Anwesende bei der Pflanzung wird diesem Bäumchen Liebe, ernsten und 
feierlichen Wunsch diesen Baum groß, stark und zur Freude aller wachsenden zu 
sehen schenken. Wenn alle anwesende mit ihren Seelen gespürt haben wie der 
kleine Baum auf alle Glückwünsche reagiert hat, dann wird er mit Sicherheit mit 
guten Wachstum, Frische und der Teilnahme an Euren Leben antworten.   
Es kann ein Bäumchen von irgendwo sein, dem Ihr so eine wichtige Mission auf 
Euren Land anvertrauen wünscht. Dieses Bäumchen nimmt mit jeder Zelle den 
Willen des Menschen, der ihn gepflanzt hat und beginnt mit den Aufgaben, die ein 
Ahnenbaum erfüllen muss an. Es wächst an und stellt die Verbindung zu den Ahnen 
von jedem Familienmitglied her und vereint sie zu einer Einheit. Es wächst und lernt 
alle Pflanzen in diesem Raum kennen, entfernt alle Mutationen wie aus der 
Pflanzenwelt so auch aus der Insekten- und Mikrobenwelt. So nimmt der Ahnenbaum 
alle Aufgaben, die für ihn die Menschen vorgesehen haben an.  
 
-Muss es nur ein Ahnenbaum sein, oder dürfen es auch mehrere sein? 
-Es kann nur einen Ahnenbaum geben. Die Aufmerksamkeit der Familie muss nur an 
ihn gerichtet werden. Er sammelt die Ahnen von jedem Familienmitglied, daher muss 
das Verhältnis zu diesem Baum ein besonderes sein. Der Ahnenbaum kann es ganz 
genau spüren, denn von Euch kommt die Unterstützung in seiner Aufgabe die Ahnen 
zu sammeln. Eure Nachkommen werden von Euch durch den Ahnenbaum über Euer 
Wirken erfahren. Daher ist auch der Name des Landsitzes der Ahnenlandsitz.  
Die Ahnen des einzelnen Familienmitgliedes nehmen aktiv Teil im Leben der Familie 
– richten den Haushalt ein, reinigen, beruhigen, kümmern sich um die Gesundheit 
jedes Familienmitgliedes und um die Pflanzenwelt in diesem Raum. Das alles richtet 
der Ahnenbaum auf dem Landsitz ein.   
Natürlich können auch weitere Bäume gepflanzt werden, denen man die Aufgabe 
erteilt die Ahnen eines bestimmten Familienmitgliedes zu sammeln. Jedes 
Familienmitglied hat die Möglichkeit seinen eigenen Baum zu pflanzen und in ihm 
seine Ahnen zu sammeln, aber dieser Baum wird nicht so langlebig sein, er wird 
keine tausende von Jahren überstehen.  
Ich verstehe, dass in Eurer Zeit es sehr schwer ist, so einen großen und starken 
Baum zu pflanzen - einen Vogtbaum. Ihm den Status eines Ahnenbaumes zu geben 
und die erwarteten Ergebnisse zu bekommen.   
Alles hängt von Euch ab. Noch verfügen die Menschen nicht über diese Kraft, damit 
dieser Baum, der diese Bestimmung hat, sogleich all das aufnimmt was Ihr in seinen 
Geist rein gibt. Es hängt von Euren Bestreben, Vorhaben und von dem Verständnis 
dessen was Ihr macht ab.  



Spricht Euch mit allen Familienmitgliedern bezüglich dessen, was bei der 
Baumpflanzung gesagt werden soll genau ab. 
Manchmal muss der Baum mehrfach gepflanzt werden, bis Ihr erkennt, dass der 
Gepflanzte Baum damit zurechtkommt, was in sein Leben hinein gegeben wurde.  
Jetzt kann mit dem Hausbau begonnen werden. Sollten keine Mittel für ein Haus 
Eurer Vorstellung vorhanden sein, dann beginnt erst mit dem Fundament. Die Mittel 
für die Fertigstellung werden kommen, das kann ich Euch versichern. 
Nun kann auch das Land mit den unterschiedlichsten Pflanzen gefüllt werden. 
Entlang der Grenze kommt die lebendige Hecke die aus unterschiedlichen 
Sträuchern und Bäumen besteht. Sie sollten unterschiedlich sein. Blühend oder auch 
Früchtetragend sein. Sie können stachelig sein. Gerne werden diese Pflanzen in 
Eurer Zeit als „wild“ oder „Unkraut“ bezeichnet. Ihr werdet deren Wachstum zu 
steuern in der Lage sein.  
Auf der Nordseite sollten die Bäume gemischt gepflanzt werden. Laub- sowie 
Nadelbäume. Auf der Südseite die Obstbäume. Der Gemüsegarten sollte in der Nähe 
des Hauses sein. So ist es handlicher.  
Und solange Ihr mit den Tieren noch nicht Kommunizieren könnt, sollte der 
Gemüsegarten mit einem Zaun umzäunt sein. Dann werden sie Euch auch nicht 
stören.  
Ich habe Euch von dem Gewöhnlichen und dem Notwendigen erzählt, womit man 
den Landsitz einrichtet.  
Menschen werden nach und nach sich an das gewöhnen, was sie von der Erde 
bekommen werden und werden anfangen für jede Pflanze das Verständnis zu 
erlangen, was diese Pflanzen brauchen. Das wichtigste, was der Mensch verstehen 
muss ist die Tatsache, dass die Pflanzen lebendige Wesen sind und ganz genau die 
Gefühle der Menschen, die auf dem Landsitz leben auffangen können. Ganz 
besonders dann, wenn jedes Familienmitglied den geliebten Pflanzen Liebe schicken 
wird - diese weißfunkelnde Kugel der Liebe, die die Pflanze von der Wurzel bis zur 
Spitze mit dem Licht des Schöpfers umhüllt. Dankend werden die Pflanzen Eure 
Liebe annehmen und sie zurück schicken.  
So werden auf Euren Ahnenlandsitz die Pflanzen und Enkel gemeinsam 
aufwachsen. Ihr werdet es gar nicht merken, wie der ganze Raum von Euch mit sehr 
wichtigen und notwendigen Pflanzen zu gepflanzt sein wird.    
Ich muss Euch aber warnen, denn wenn Ihr Euch dafür entscheidet Euren Raum der 
Liebe zu erschaffen, dann macht es auf die besonders schönste Weise.  
Streit mit Nachbarn, genauso wie Hass, Bosheit und Groll - weder in eigener Familie, 
noch in der Nachbarschaft sind unzulässig. 
Euer Land – der Raum, den Ihr als Raum der Liebe bezeichnet wird Euch diese 
Heuchelei nicht verzeihen. Dann ist es nicht mehr der Raum der Liebe von dem Ihr 
allen berichtet. In so einen Raum leben Menschen ohne Liebe zu sich selbst, sie 
leiden und sind krank. Es sind keine Schöpfer, es sind Zerstörer. Es sind Nutzer von 
seinem Land, die nicht bereit sind etwas zu geben.  
Die ganze Pflanzenwelt auf solchen Land versteht jedes Wort des Menschen. Und 
wenn der Mensch den Pflanzen Liebe schickt, aber das Haus mit Dunkelheit füllt, 
dann frisst das Haus alles was der Mensch vor kurzem zu der Pflanze gesagt hat auf. 
Solcher Mensch steht in einer Erwartungshaltung auf die Hilfe vom Schöpfer und 
Universum, und gleichzeitig schirmt er sich selbst von seinen Träumen und 
Wünschen ab.  
Ich verstehe, dass Menschen aus einer technokratischen Welt hinaus auf das Land 
gegangen sind, und es haftet auch noch einiges Negatives an diesen Menschen, 



aber jetzt auf dem Land haben diese Menschen den Raum und den Platz um sich 
und sein Leben zu ändern.  
Erschafft keine Sackgassen aus denen Ihr nicht raus kommt.  
In so einer Sackgasse seid Ihr auf sich selbst gestellt.  
Ein reiner Raum nimmt nur reine Menschen auf. Reinigt Euch, reinigt Euer Haus und 
schafft sauberen Haushalt, saubere Beziehungen und schafft Frieden in Eurem 
Umfeld.  
Ihr werdet erkennen, wie sich alles Euch zuwenden und helfen wird Euch selbst zu 
ändern. 
Alle Haushalts- und Beziehungsprobleme werden sich auflösen, genauso wie das 
Karma welches Ihr in der technokratischen Welt bekommen habt. Der Mensch selbst 
ist in der Lage der schädlichen Charaktereigenschaften die ihm selbst, seiner Familie 
und dem Land welches er aufbauen will schaden kann zu entfernen.   
Und weil Ihr das alles erfahren habt, dann beginnt jetzt damit sich selbst, die 
Gedanken und Gespräche zu ändern. 
 
-Erzähl bitte wie wir auf unseren Landsitz Obstbäume und den Wald pflanzen. 
-Es hängt vom Platz und den klimatischen Bedingungen ab, aber wünschenswert ist 
es, wenn der Wald gemischt ist und sich auf der Nordseite befindet. So kann er den 
Raum vom kalten Nordwind schützen.  
Die langlebenden Linden, mit ihren großen Kronen sind sehr wichtig für den Landsitz. 
Man kann drei Bäume der gleichen Art im Dreieck pflanzen, so stehen sie wie in 
einem Gesprächskreis.  
Reiht man diese Dreiecke an einander an, entsteht mit der Zeit eine riesige Krone. 
Der Abstand für die Bäume in dieser Pflanzweise, kann drei oder weniger Meter sein. 
Macht Euch keine Sorgen wegen der Kronen. Die Bäume werden sich selbst wegen 
des Platzes einigen. Es hat etwas damit zu tun, dass wenn die Bäume in Dreieckform 
gepflanzt sind, keine gerade Linie bilden sondern ein Zick-Zack.  
Das ist natürlich nur ein Beispiel. Letztendlich hängt alles von den klimatischen 
Verhältnissen und den Baumarten, die sich in Eurer Gegend wohl fühlen ab.  
Neben der umlaufenden Grenze pflanzt man schlanke und starke Bäume mit tiefen 
Wurzeln, wie zum Beispiel die Kiefern. Sie können jedem Wind wiederstehen und 
sind der Windfang für Wald und Land. Der Abstand zwischen den Bäumen kann 
zwischen zwei bis drei Meter betragen. Schaut einfach wie sich die Bäume in Eurer 
Gegend verhalten. Welcher Abstand für sie komfortabel ist. Grundsätzlich gilt, dass 
je enger die Bäume an einander wachsen umso mehr ziehen sie sich in die Höhe. 
Und je größer der Abstand zwischen den Bäumen, umso größer die Krone.  
Dazwischen können Sträucher wie Weißdorn, Wildrose, Sanddorn, Schwarzdorn 
oder andere dornige Büsche gepflanzt werden. Die Vögel lieben die Bären von 
diesen Büschen und nisten gerne darin.  
Das wäre die erste Reihe von der lebendigen Hecke. 
Danach mit etwas Abstand kommt die zweite Reihe des lebendigen Zaunes.  
Das sind unterschiedliche, je nach Region Beerenarten wie Himbeeren, Preiselbeere, 
Saskatoon, Johannisbeeren, Nusssträucher und andere.  
Damit ist ein sehr stabiler, schöner und wichtiger Zaun entstanden. Er ist gleichzeitig 
Essen, Sicherheit und Dekoration für Euer Land und für Euch.  
So ein Zaun wird Euer Land von Straßen und Wegen trennen auf denen Mensch und 
Tier sich bewegen können.  
Wichtig ist es drei Meter Abstand zum Land des Nachbarn einzuhalten. Der Grund ist 
der, dass jedes Land über eigene Energie verfügt. Dieser Abstand ist ausreichend 



um die diese Energien voneinander soweit fern zu halten, dass sie sich nicht 
vermischen. Davon profitieren beide Landsitze. 
Auch in unserer Zeit hatten die einzelnen Landsitze Abstände voneinander. Jede 
Pflanze wird die Landsitzbewohner spüren und kennen und sich nur um diese 
Menschen kümmern. Nur diesen Menschen helfen, sich um den Wohlstand bemühen 
und das Leben verlängern.  
Ein durcheinander unter den Pflanzen, die sich um unterschiedliche Menschen, 
unterschiedliche Energien und unterschiedliche Lebensansichten kümmern darf es 
nicht geben. Darüber hinaus sind es offene Wege um über die Siedlung zu gehen.  
Das Land welches Ihr zu Eurem Landsitz einrichten wollt, ist nicht immer ein Viereck 
oder ein Rechteck, die Form kann sehr unterschiedlich sein. Die Bepflanzung sollte 
ausgehend von den Himmelsrichtungen sein. Der Obstgarten sollte im Süden sein 
und aus Bäumen besten, Früchte welcher Euch am besten schmecken.  
Bäume der gleichen Art kann man auch hier im Dreieck pflanzen.  
Bepflanzt keinen großen Felder mit der gleichen Pflanze zu. Das ist ein 
Familienlandsitz, ein Raum der Liebe und kein konventioneller Großbetrieb.   
Schickt jedem Bäumchen die Energie der Liebe – beginnend mit den Wurzeln bis zur 
Krone. Und das solle man jedes Mal machen, wenn man durch den Garten geht. Die 
Bäume kennen die Landsitzbewohner sehr gut und geben Ihre Früchte an diese 
Menschen weiter.  
So wird nach und nach ein Garten entstehen in dem nur von Euch geliebte Bäume 
und Pflanzen stehen. 
Macht nicht alles auf einmal. Nimmt Euch Zeit und spürt in den Raum hinein, was die 
Bäume und die Pflanzen sich in ihrer Nachbarschaft wünschen.  
Die Wahlnüsse zum Beispiel, solle man etwas weiter weg vom Obstgarten pflanzen. 
Sie brauchen Platz und ihren eigenen Raum. So ist sichergestellt, dass diese 
Baumart und die anderen Bäume nicht in Konflikte kommen. 
Um kurze Wege zu haben, sollte der Gemüsegarten in der Nähe des Hauses und 
dem Wasser sein.  
Essbare Kräuter kann man in Beeten ganz nah am Haus pflanzen.  
Um Euer Haus muss es immer viele Blumen geben. Die Mehrjährigen Blumen 
werden immer dort wachsen, wo sie gepflanzt wurden. Und die Blumen die Euch 
besonders am Herzen liegen, sollten unbedingt jedes Jahr gepflanzt werden. Ihr liebt 
sie und sie lieben Euch. 
Wacholder ist auch eine Pflanze, die nah am Haus wachsen sollte um das Haus mit 
Aromen, Phytonzid und Sauerstoff zu füllen. Seid der Pflanze dankbar dafür.  
Auf dem Landsitz sollte es Flächen geben, wo immer die gleichen Pflanzen wachsen. 
Wie zum Beispiel der Rasen, der aus unterschiedlichen Gräsern besteht. Er muss 
nicht gepflanzt werden. Die Gräser werden von selbst kommen und auch von selbst 
wieder gehen. Sie brauchen keine große Pflege, und Ihr habt die Möglichkeit die 
Änderungen die auf Euren Land passieren zu sehen und zu beobachten. Bäume sind 
auf solchen Flächen nicht notwendig.  
Sollte Euer Land in der Nähe des Waldes sein und stark bewachsen sein, dann 
entfernt den Bewuchs, den Ihr nicht braucht nicht sofort, sondern Stuck für Stück je 
nach Bedarf. Einiges aus dem Bewuchs könnte für Euch wichtig sein und bestimmte 
Aufgaben auf dem Landsitz übernehmen. So kann man daraus Zäune, Brennholz 
oder Gehege für Eure Tiere herstellen. Genau so kann der Bewuchs die Rolle eines 
Babysitters für Eure Jungpflanzen übernehmen und sie vor Wind und Sturm zu 
schützen. Ebenso wird der Bewuchs für Feuchtigkeit sorgen. Denn Flüchtigkeit gibt 
es immer an solchen stellen.     



Euer Land muss nicht sofort von Bäumen befreit werden die auf den ersten Blick 
unnötig sind. Nur wenn es wirklich notwendig wird.  
Der nächste lebenswichtige Punkt auf dem Landsitz ist das Wasser. Das muss 
immer ein besonderes Thema sein.  
Etwas näher zum Wald oder im Wald selbst könnte man einen Teich oder See 
anlegen. Das Gewässer wird für das Mikroklima auf Eurem Land sorgen.  
Sollte ein Bach oder eine Quelle auf Euren Landsitz fehlen, dann erschafft ihn selbst.  
Eine Möglichkeit ist es einen Brunnen zu graben um an das Wasser zu kommen. Die 
weitere ist es einen Kreis, mit einem Durchmesser von etwa zwei bis drei Meter aus 
Bäumen die das Wasser anziehen zu pflanzen. Das sind Weide, Erle oder Espe. 
Dahinter ein kreis aus Kätzchenweide. In neun bis zehn Jahren kann es dazu 
kommen, dass in der Mitte dieses Kreises eine Quelle entsteht. Die Sträucher und 
Bäume ziehen mit ihren Wurzeln das Wasser an. Je nach Klima kann es natürlich 
dazu kommen, dass die Quelle auch schon früher oder gar nicht entstehen wird.  
Es wird die Zeit kommen und Eure Nachkommen werden in der Lage sein anomale 
Phänomene hervorzubringen und dann wird es nicht notwendig sein einen Brunnen 
oder einen Teich zu graben. Die Erde wird sich dem Willen des Menschen fügen und 
das tun was der Mensch wünscht – einen Hügel entstehen lassen oder eine 
Vertiefung für einen See, oder auch das Wasser in Form einer Quelle an die 
Oberfläche bringen.  
 
-Was machst Du für den Menschen, wenn er zu Deinen Dolmen kommt? 
-Ich schaue mir den Menschen von alle Seiten an – seine Gedanken, die Kreise in 
denen er verkehrt, seine Familie. Sogleich erkenne ich seine Stimmung, seinen 
Wunsch und seine Antriebskraft. Wenn der Mensch den Wunsch hat an Land für die 
Erschaffung eines Familienlandsitzes, um seinen Raum der Liebe darauf zu 
erschaffen zukommen, dann helfe ich diesem Menschen mit meiner 
Gedankengeschwindigkeit seinen Traum zu erfüllen. Wenn der Mensch aber so 
einen Wunsch nicht hat, dann helfe ich ihm zu verstehen was es bedeutet einen 
Familienlandsitz, einen Ahnen Landsitz zu haben. Mit der Zeit wird sich bei dem 
modernen Menschen der Blick auf die technokratische Welt, auf sein Dasein 
verändern. Nach und nach wird dieser Mensch begreifen und Notwendigkeit sein 
Land zu haben spüren. Er wird die Notwenigkeit spüren, dieses Land neu 
aufzubauen, zu reinigen, mit seiner Wärme zu schützen. 
Das ist der Weg wie unser Planet noch eine weitere, helle Seele bekommen wird. 
Das Universum und der Schöpfer werden diesem Menschen zur Hilfe kommen und 
der Mensch wird alle Veränderungen die um ihm stattfinden erkennen. Eine große 
Freude wird diesen Menschen ausfüllen, seine Kraft vermehren und er wird von uns, 
den Menschen in den Dolmen das Wissen bekommen. So wird unsere Erde noch 
einen Menschen, noch eine Familie und eine neue Siedlung mit solchen Menschen 
bekommen. Das sind Schöpfermenschen, Erbauer einer neuen Zeit und einer neuen 
Zivilisation. In solchen Siedlungen werden Kinder zur Welt kommen – eine neue 
Generation, eine neue Rasse. Es wird eine Generation mit neuen Kräften, neuen 
Möglichkeiten und einer vollkommen neuen Stimulation für das Leben sein.  
Ihr werdet nicht lange warten müssen – alles wird während Eurer Lebenszeit und vor 
Euren Augen passieren. Sie ist schon ganz nah. Ihr selbst werdet Erschaffer und 
Zeugen einer neuen Zeit und einer neuer Zivilisation, die eine Million Jahre ohne 
Kriege, Haas, Feindlichkeit und Lügen für einander existieren wird. 
Der Mensch wird den Landsitz nach allen Regeln und mit dem ganzen Wissen das 
wir ihm vermitteln werden aufbauen. Die Erde wird alle Bedingungen für ein 
glückliches Leben, für die Wiedergeburt einer unabhängigen Generation schaffen. 



Diese Generation wird eine Weltanschauung, die sich völlig von der jetzigen, 
technokratischen unterscheidet haben.  
Diese Generation wird auf die technokratischen Errungenschaften, denen Ihr Euch 
noch so erfreut, nicht mehr angewiesen sein. 
Alles wird der Mensch in sich haben, in sich entdecken und seine Kraft anwenden. 
Denn der Schöpfer hat seinem Kind alles gegeben was auch Er selbst hat.  
Sogar die kleinste Veränderung wird der Mensch sofort bemerken – weil die 
Geschwindigkeit der Gedanken die Welt verändern wird. Die 
Gedankengeschwindigkeit ist ein sehr wichtiger Faktor in der Menschlichen 
Entwicklung. Das ist die Lösung für viele Probleme. Der Mensch wird alle Elemente, 
die Natur, den ganzen Sternenraum nicht nur sehen, hören und spüren, sondern 
auch lenken können. 
Solltet Ihr keine Möglichkeit zu meinem Dolmen zu kommen haben, dann ließt das 
von mir Gesagte und ich werde bei Euch sein. Damit habe ich einen Kanal zwischen 
uns geöffnet. Vertraut dem was ich gesagt habe und wendet es an.  
 
 
-Sag mir Radon, womit warst Du beschäftigt bevor Du in den Dolmen gegangen 
bist? 
-Ich liebe unseren Planeten und die Pflanzenwelt die damals war und zum Teil noch 
heute ist sehr. Ich sehe und weiß über das Leben jeder Pflanze Bescheid. 
Angefangen von einem kleinsten Grashalm bis zu einem mächtigen Baum. Das 
ganze Leben der grünen Welt unserer Erde ist für den Menschen erschaffen.   
Der Mensch, als Kind des Schöpfers hat schon immer diese grüne Welt gesteuert 
und mit ihr kommuniziert. Alles atmet und ist tief miteinander verbunden. Die 
Pflanzenwelt spürt die Gedanken des Menschen und folgt ihnen. Aus diesem Grund 
darf der Mensch zu dieser Welt in keiner Form aggressiv sein. Nur die Liebe und die 
Güte helfen dem Menschen diese Pflanzenwelt zu nutzen. Nur unter dieser 
Voraussetzung wird es für den Mensch keine Nachteile geben. Nur unter dieser 
Voraussetzung wird es in dieser Wechselbeziehung die Harmonie geben. 
Die Pflanzenwelt, alles was sie hat gibt sie dem Menschen und macht ihn damit 
gesund und stark. Alles hat eine heilende Wirkung. Das Holz, die Früchte und die 
Kräuter auf dem Landsitz des Menschen werden seine erschöpfte Energie wieder 
herstellen, ihn reinigen, gesund machen und ein langes Leben geben.       
Nur die Güte und die Liebe werden von der Pflanzenwelt angenommen und auch 
zurückgegeben. Das ist ein sehr schnellwirkender und zuverlässiger Helfer. Sogar 
außerhalb des Familienlandsitzes, sobald der Mensch der Pflanzenwelt seine Liebe 
schickt wird diese ihn helfen unterstützen und mit ihrer Energie ihn unterstützen. 
Denn alles um uns atmet und lebt und fügt sich nur einem gütigen und liebevollen 
Menschen.  
Geht hin und sickt den Bäumen und dem Graß die strahlende Kugel der Liebe und 
wartet auf die Antwort, die unbedingt zu Euch zurückkehren wird – es sind die 
Pflanzen die Euch antworten.  
Heute, in Eurer Zeit warten die Pflanzen nicht auf Geschenke dieser Art, daher kann 
es vorkommen, dass die Antwort nicht sofort kommen wird. Bleibt hartnäckig und 
wiederholt diesen Vorgang und ich sage Euch, Ihr werden die Antwort bekommen. 
Die Pflanzen werden Euch annehmen und Euch mit Liebe antworten.  
Mit diesem Können, könnt Ihr Eure allen Pflanzen auf Euren Landsitz pflanzen. Den 
Wald, den Obst- und den Gemüsegarten, Eure Blumen und Wiesen. Sie werden den 
Menschen kennen und für Ihn leben. 



Die Generation die auf Euren Landsitz aufwachsen wird, wird die Aura der Pflanzen 
sehen und mit denen kommunizieren können. Die Vibrationen und die Wünsche der 
Pflanzen verstehen.  
Dieses Wissen werde ich vermitteln können, einen Teil davon habt Ihr jetzt schon 
mitbekommen und gemeinsam werden wir der Pflanzenwelt ihr Leben zurückgeben 
können. Ich weiß wie man die Samen, die es jetzt in der Erde, in den parallelen 
Welten und auf anderen Planeten gibt wieder auf unserer Erde zu Leben erweckt 
werden kann. Ich werde den Menschen helfen unseren Planeten mit den Pflanzen 
wieder zu bepflanzen, die der Mensch verloren hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


