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Die slawisch-arischen Weden und eine sehr wahrscheinliche Herkunft 
und Geschichte der Menschheit  
 
 
Youtube-Sequenzen von „Beste Beratung“ von Ivetta Blömer, von Eugen von Belo-Wodè 
( https://www.youtube.com/channel/UCtVv3EiTFrXlNtU8C7CM93g ). u. a. Links und eine chronolo-
gische Zusammenfassung der wahrscheinlichen Geschichtsereignisse   
 
 
Bemerkung: 
Die Inhalte der Links geben uns das Bild einer Möglichkeit, wie die Geschichte der 
Menschheit gewesen sein kann und auch eine mögliche Erläuterung dafür, mit welchen 
Mitteln destruktiv und interdimensional agierende Wesen unseren Planeten ausbeuten 
und die Menschheit beherrschen.  
Unsere wahre Geschichte und auch das Bild unserer Ahnen werden uns von offizieller 
Seite nur verfälscht wiedergegeben.  
Vorraussetzung für diese bewusst falsche Darstellung der Geschichte ist die Verbren-
nung und die Vernichtung aller antiken Bibliotheken.  
Machen Sie sich bei Interesse Ihr eigenes Bild und sehen Sie über die Übersetzungs-, 
sprachlichen und grammatikalischen Fehler der Sequenzen einmal hinweg. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 
„Gottes Landkarte“:  http://fosar-bludorf.com/ural/ 
 
Santia-Weden von Perun:  
http://slawisch-arische-weden.de/ 
 
Weden - Chronik der Asen 
http://www.youtube.com/watch?v=89wNlzUqG94 
 
Weden - Ra der Asen 
http://www.youtube.com/watch?v=D5XpIAkHJKo 
 
Weden - Runen der Asen 
http://www.youtube.com/watch?v=7w5u9W7hxjA 
 
Weden - Erbe der Asen   
http://terraherz.wordpress.com/2014/10/26/weden-erbe-der-asen/ 
 
Weden - Swaga der Asen * NEU 
https://www.youtube.com/watch?v=EqiPUhxy4zk&index=6&list=PLD0F03773BC7D7671 
 
Slawisch Arisches Imperium - La Grande Tartarie  
http://www.youtube.com/watch?v=IVw0ipT-rJc&feature=player_embedded 

Peter der Große - der Zerstörer 
http://www.youtube.com/watch?v=i_N1we3Y1Bk&feature=relmfu 

Wir haben das Jahr 7519 ... 
http://www.youtube.com/watch?v=5vaNMYrfTWg&feature=relmfu 
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Die geraubte & verbrannte Wahrheit 
http://www.youtube.com/watch?v=8Fo7e6_jAlc&feature=relmfu 

Rekonstruktion der Geschichte - 2 
http://www.youtube.com/watch?v=9zhsPVgKJv0&feature=BFa&list=PL9E513EAA4493D2CC 
 
Rekonstruktion der Geschichte - 3 
http://www.youtube.com/watch?v=0OgPXx1LSOE&feature=autoplay&list=PL9E513EAA4493D2
CC&playnext=1 
 
Rekonstruktion der Geschichte - 4 
http://www.youtube.com/watch?v=4MEu6kqtBJE&feature=relmfu 

Crystal Pyramid Discovered In Bermuda Triangle 2012 HD 
http://www.youtube.com/watch?v=fMK8TRKzT84&feature=related 

Mit Atomwaffen geführte Kriege im Altertum?  
http://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/geologische-beweise-fuer-einen-nuklearen-krieg-im-
altertum/2 
 

   
 

                                       

      

            
 
 
 
Die Runen sind die ursprüngliche Schrift und energetischen Symbole der weißen Zivilisation. 
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Vortrag – Mögliche Herkunft und Geschichte der Menschheit – Karl Volker Kaulfuß – 2012 – www.gesund-durch-neues-wissen.de

Weltkarte von 1531 u.Z. von Oronteaus Finaeus mit Antarktis+Hyperborea
Hyperborea - eisfrei/ohne Überschwemmung – vor ca. 111 819 Jahren / Antarktis eisfrei.
Landbrücke zw. Amerika + Asien vorhanden / Mittelmeer bereits vorhanden?

 
 

Mögliche Herkunft + Geschichte der Menschheit

laut der slawisch-arischen Weden

Vor 13 019 Jahren – der Untergang von Atlantis

Der Einschlag löst Vulkanausbrüche und Gebirgsbildungen aus.

Die Erdachse neigt sich um ca. 23°.

Von da an gibt es die Jahreszeiten.

Die Firmamente werden völlig zerstört.
Das Abregnen der Eiskristalle ergibt eine weltweite (2.) Sintflut
und einen erheblichen Anstieg des Meeresspiegels. 
Atlantis und andere Landflächen gehen unter. 

Durch atomare Zerstörung bilden sich Wüsten .
Es kommt zu Kälteschocks – Schockgefrorene Mammuts
In Sibirien.

Die Eiszeit beginnt. 

Es setzt eine Völkerwanderung von Norden nach Süden ein.

Viele Zivilisationen fallen in eine Art Steinzeit zurück.

Die bisher vegetArische wird meist durch tierische Ernährung ersetzt.
Kannibalismus entsteht ebenfalls.  

Vortrag – Mögliche Herkunft und Geschichte der Menschheit – Karl Volker Kaulfuß - 2012

Das hatte „Fatta“le Auswirkungen auf die Erde!
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Chronologische Zusammenstellung der Zeitangaben  
geschichtlicher Daten nach den Ausführungen der Youtube-Sequenzen von „Beste 
Beratung“ zu den slawisch-arischen Weden  
– eine Möglichkeit der Herkunft und der Geschichte der Menschheit. 
 
 

   Jahre 
  zurück      
 ab 2012 

n. Chr. 
------ 

v. Chr 

Jahre         
nach  
EWRS 

 

           0  2012 n.Chr 7520  
      312      1700 n.Chr. 7208 Zar Peter I. führt das Jahr 1700 des 

julianischen/gregorianischen Kalenders ein. 
Der EWRS-Kalender wird damit abgelöst zum Vergessen  
der bisherigen Geschichte der weißen Zivilisation. 

      482 1530 n.Ch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1561 n. Chr.   

7038 Zerstörung von Asgard Irijsk (Omsk) mit den 
gigantischen Steinpyramiden, den unterirdischen Hallen 
und uralten Schriften durch dsungarische Truppen. 
Damit Schwächung/Zerstörung des Psi-Feldes der 
weltweit befindlichen Pyramiden.   
Trennung der europäischen Teile vom slawisch-arischen 
Imperium (Rolle der Fugger?)  
Ende der Warmzeit + des goldenen Mittelalters in 
Europa! 
UFO-Schlacht über Nürnberg - galaktischer Krieg der 
Dunkelkräfte gegen die letzen Vaitmare der wedischen 
Zivilisation? 
http://www.youtube.com/watch?v=EcrssNu9lVY&list=PLD0F03773BC7D7671 

     1757 255 n.Chr 5763   Dunkelmächte (Hebräer vom Planeten Hebra) + die 
Grauhäutigen (Zwitter, 1,5 m groß) kommen zur Erde auf 
die Insel Lanka (Sri Lanka). 

 
    4012 

 ca.  
 2000 v.Chr. 
 

3508 Der zweite arische Zug aus Asia nach Drawidien (Indien), 
wo schwarze Götter über die Nagen (die dort ansässige 
schwarze Rasse) herrschten, mit der Überbringung der 
slawisch-arischen Weden und der Vertreibung der 
Dunkelkräfte um Göttin Kali. 
Viele Arier blieben in Indien und bildeten die Kaste der 
Brahmanen – die Inder mit der hellsten Hautfarbe. 

    7 520  5 508  v. Chr.       0 EWRS = Erschaffung der Welt im Reich der Sterne. 
Friedensvertrag nach einem Krieg zw. Großen Drachen - 
China und der weißen Zivilisation im Sternentempel am 
Baikalsee. 
Bau der großen Mauer an Chinas Grenze als Schutz vor 
den Chinesen entsprechend den Vereinbarungen des 
Friedensvertrags. 

 13 020  11 008      
  v.Chr. 

 Untergang von Atlantis 
Konstruktive Atlanter verlassen Atlantis und gründen die 
ägyptische Zivilisation und bauen die Pyramiden in Gizeh, 
im Land Takemi, Land der schwarzen Rasse, später 
Ägypten genannt.  
Die ersten vier Pharaonendynastien sind aus den Groß-
familien der weißen Zivilisation, speziell der Atlanter 
gebildet worden. Ptah, u. a. 
Durch den Einfluss der im Laufe des folgenden Krieges 
entstehenden 2. Sintflut entstehen die bekannten Aus-
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waschungen an z. B. der Sphinx. 
Im Krieg der Atlanter gegen die weiße Zivilisation in 
Europa und Asien kommt es zur Zerstörung des zweiten, 
des mittleren Mondes Fatta und Teile davon fallen auf die 
Erde im pazifischen Raum, der heutige Feuerring. Der 
Krieg wurde mit Raumschiffen und mit Faschzerstörern 
(Atomwaffen) geführt. 
Dabei wurden die Reste der Eisfirmamente in der Atmo-
sphäre zerstört und durch Abregnen dieser erfolgte mit 
einer Sintflut durch ein dramatisches Ansteigen ( 50 bis 
150m) der Meeresspiegel weltweit. 
Neigung der Erdachse durch den Aufprall von Teilen des 
Mondes Fatta in den Pazifik (Feuerring) mit (2.) Sintflut mit 
ca. 1000m hohen Flutwellen und blitzartigem Kälteein-
bruch durch die Verdunkelung des Himmels aufgrund der 
Vulkanausbrüche rund um den Pazifik. In Sibirien findet 
man noch heute die schockgefrorenen Mammuts. 
Beginn der Eiszeit. 
Völkerwanderung. 
Große Teile der Zivilisation wurden in die sog. Steinzeit 
zurückgeworfen. 
Die Atlanter sind teils eine Vermischung der roten mit  
der weißen Zivilisation. 
Völkerwanderung der weißen Zivilisation in Richtung 
Süden, Äquator.    

40 011                 38 004 v.Chr. 
 

 Dritte Ankunft der Vaitmare von Perun, der Donnergott als 
Sohn von Swarog und Lada und Besiedlung von Persien 
+ dem mittleren Asia. 

44 555                 42 544 v.Chr.  Erschaffung des Großen Rassenia Kreises. 
106 785               104 778 v.Chr.  Das slawisch-arische Imperium – Gemeinschaft der 

weißen Zivilisation, Tartaria. 
Gründung von Asgard Iriski - zu Ehren der Götter und 
der Ahnen wurde Asgard als Tempelanlage neu erbaut – 
711m hoch aus Uralgestein - Bei der heutigen Stadt Omsk 
(oder Tobolsk) in Russland. 

111 817               109 806 
v.Chr. 

 Sprengung des kleinen Mondes Lelja wegen einer 
Ansiedlung von Dunkelmächten. 
Daraus ergab sich bereits eine teilweise Zerstörung der 
beiden Firmamente und mit dem darauf folgenden Abreg-
nen eines Teils der Eiskristalle stieg der Meeresspiegel 
weltweit und Hyperborea (DaAria) ging unter. - 1. Sintflut.  
Großer Auszug aus Hyperborea, aus DaAria, nach 
Rassenia, auch Land der Ase (Asia) genannt mit dem 
Zentrum Asgard Iriski (heute Omsk), am Zusammenfluss 
von Irtytsch und Om oder bei Tobolsk? 
Auch Besiedlung von Nordeuropa und Nordamerika. 

Ca. 
130 000               

  Zerstörung verschiedener bewohnter Planeten durch 
Dunkelkräfte. Die Bewohner dieser Planeten, Arime, 
Indianer und Schwarze werden von der weißen Zivilisation 
auf die Erde gerettet. 
Arime – Volk mit der gelben Hautfarbe angesiedelt in 
China. 
Indianer – Volk mit der roten Haufarbe – angesiedelt auf 
Atlan (später Atlantis), nach Überflutung von Atlantis auf 
dem amerikanischen Kontinent lebend. 
Schwarzen – angesiedelt in Afrika, Ozeanien,… 
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143 002                 Zeit der drei Monde bis zur Zeit der Zerstörung des 
kleinen Mondes Lelja.  

153 373               Krieg am Planeten Deja / Phaeton / Maldek ….und dessen 
Zerstörung (heute Asteroidengürtel)                

185 770                 Zeit der Tule.  
Die Rasseni, die Großfamilie der braunäugigen Rasseni 
kommen zur Erde vom Planeten Ingard – Beta Löwe - der 
Sternengruppe Rase. 

211 690                 Zeit der Swaga-Großfamilien.   
Die Swjatorussen, blauäugige Slawen vom Sternbild des 
gr. Bären /gr. Wagen kommen. 

273 900               Zeit der h´ Arischen Risitschi-Großfamilien  –  
Die Arier kommen zur Erde Midgard vom Orion. 

460 525                Zeit der D´ara  
Die Da´Arier, die Rai-Großfamilie kommt vom Sternbild 
kleiner Bär / kl. Wagen. 
Notlandung eines Vaitmara auf einem Kontinent DaAria 
(Hyperborea) am Nordpol.  
Hyperborea um den Nordpol war ein warmes Land – die 
Erdachse war noch gerade ausgerichtet und hatte die 
beiden Eisfirmamente. 

604 381                Zeit der zwei (später drei) Monde 
Scheibe von Nebra zeigt die Erde + die drei Monde? 
1-  Lelja, der kleine Mond, in 7 Tagen um die Erde. 
2 – Fatta, der mittlere Mond, in 13 Tagen um die Erde.  
Dieser Mond soll erst vor 153 373 Jahren vom zerstörten 
Planeten Deja/Maldek/Mallona zur Erde gekommen sein. 
3 – Mesjac, unser derzeitiger Mond in 29,5 Tagen um die 
Erde. 

957 515                Zeit als die Asen, Götter-Menschen mit höchstem 
Bewusstsein erschienen. 

Ca. 
1 500 000           

  Erste Vaitmane + Vaitmare (Vimanas) der Großen Rasse  
der Großfamilie des Himmels (Himmelsfamilie) kamen zu 
Midgard, um die Erde zur Besiedlung vorzubereiten. 
(Erstellen der Eisfirmamente, Flora und Fauna.) 

 
 
Einige Erläuterungen 
 
E.W.R.S.  =  Erschaffung der Welt im Reich der Sterne / Friedensvertrag zwischen den Arime, 
den Chinesen, und der weißen Zivilisation im Friedenstempel am Baikalsee. 
Friedensbedingung/-vereinbarung:  
Die weiße Zivilisation baut die große Mauer zum Schutz vor den Chinesen!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arime – Großfamilien mit der gelben Hautfarbe 
Indianer – Großfamilien mit der roten Haufarbe – lebten auf Atlan, nach Überflutung auf dem 
amerikanischen Kontinent 
Schwarzen – lebten dann in Afrika, Ozeanien,… 
Die Planeten dieser Völker wurden von den Dunkelmächten vernichtet und ihre Bewohner von 
der weißen Zivilisation zur Erde gerettet. 
Voraussetzung der Vermischung der verschiedenen Rassen zur Schwächung der weißen Zivilisa-
tion, wobei sich die weiße Zivilisation ständig um eine Bewusstseinserhöhung der neu auf der 
Erde angesiedelten Völker bemühte. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Greys – kommen aus den Dunkelwelten, hatten sich auf den kleinen Mond niedergelassen 
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Alle vier Großfamilien der Großen Rasse:  
     die silberäugigen da´Arier, vom Planeten Rai aus Sternbild kl. Wagen 
     die grünäugigen h´ Arier, vom Planeten Troara der Sternengruppe Orion 
     die blauäugigen Slawen Swjatorussen  von Sternbild Gr. Wagen  
     die braunäugigen Slawen Rasseni vom Sternbild Beta Löwe Planet Ingard 
haben gemeinsam die weiße Zivilisation gebildet und sich untereinander fortgepflanzt. 
Sie zählen als Nachfolger der Himmelsfamilie. 
Die weisen Menschen haben eine swastische psychologische Matrix: 
Das Gewissen, den Geist, die Seele und den Körper. 
 
Jahr 0 E.W.R.S. = 5500 nach der großen Kälte = vor 13.019 Jahren (Untergang  von Atlantis 
mit dem Beginn der Eiszeit) 
 
So genannte Steinzeitmenschen, Neandertaler u. a. sind evt. Rückentwicklungen der Menschen 
durch radioaktive Einflüsse der Atomkriege? 
 
Drei Monde der Erde – siehe die Scheibe von NEBRA: 
1-  Lelja, der kleine Mond, in 7 Tagen um die Erde 
2 – Fatta, der mittlere Mond, in 13 Tagen um die Erde  
3 – Mesjac, unser Mond in 29,5 Tagen um die Erde 
 
Ase = Götter = Menschen mit hohem, höchstem Bewusstsein + Fähigkeiten, direkt von der 
Schöpfungsebene. 
 
Verbrennung + Vernichtung der alten Bibliotheken: 
In der Antike bis zur Jetztzeit Vernichtung aller Bibliotheken und Anfertigung umgeschriebener 
(gefälschter) Kopien mit der Vernichtung der Originale, bzw. deren geheimer Unterbringung 
(Archive des Vatikans?): 
 
In Athen die Sammlung von Pissistraat 
Im Ptah-Tempel in Memphis uralte Papyrusrollen 
In Pergamon 200 000 Bände + Schriftrollen 
In Karthago die Bibliothek  mit 500 000 uralten Büchern (durch die Römer) 
In Bibracte in Frankreich die Druidische Bibliothek 
In Alexandria die Bibliothek mit 700 000 uralten Schriftrollen durch Cäsar 
In China befahl der erste Kaiser alle Bücher zu verbrennen. 
In Rom die Etrusker Bibliothek 
Bücherverbrennung in Europa durch die Inquisition  
Brand in der Amalienbibliothek in Weimar 
 
Sanskrit = alter russischer Dialekt, der noch in Sibirien gesprochen werden soll. 
 
Runika: H´Arische KaRune mit 256 Zeichen 
 
Rasseni = H´ Arier   
Rassenia = Das Territorium der großen Rasse westlich vom Ural 
Land der Ase = östlich vom Ural 
Swjatorussen = Da´Arier  
 
URE/UR = göttliche Wesen des höchsten Wissens + Fähigkeiten, Lehrer der Menschen; 
„KultUR“.  
Das könnten die humanoiden Wesen mit einer Körpergröße bis zu 20m sein?  
 
Le Grande Tartaria = ASIA =das größte Land der Erde bis 1750(?) und ein Teil des slawisch-
arischen Imperiums  
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Tartary = Land im Norden des ASIA 
Slawisch-arische Imperium = Europa, Sibirien, Fernost, Teile Nordamerikas, Nordafrika u.a. (Ein 
Imperium als Zusammenschluss von Sippen und Großfamilien, aber ohne Imperator.)  
Venea = Westeuropa, Land der Veneter  
 
RUNEN: Da´Arische Tjragi + H´Arische Runenschrift 
PREUSSEN: Perunrussen – P´russen – Preussen 
 
Raumtransporter:  Vaitmare mit 144  Vaitmane (Vimanas) 
                                                                                                                             
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
Die Scheibe von Nebra zeigt die          „Gottes Landkarte“                             Atlantis mit zwei Einschlagskratern  
Erde mit den drei Monden?                                                                              von Atombomben (od. Meteoriten?)                                           
                                                                                                                           Quelle:  http://www.teleboom.de/                                                                                   
 
Letztendlich geht es derzeit nicht um die Trennung einzelner Völker, sondern um den Fortbe-
stand der gesamten Menschheit und um den unseres Planeten Erde. Unsere Zeit mit den herr-
schenden destruktiven Umständen ist eine Herausforderung für jedes Individuum, als auch für 
die Menschheit insgesamt. Dieser dürfen wir uns stellen.  
Die entscheidende Frage, die sich für jeden ergibt, ist: Warum habe ich mich unter diesen so 
stark dualisierten Bedingungen inkarniert, was hat das nur mit mir zu tun, was soll mir das spie-
geln, welche Erkenntnisse darf ich gewinnen und welche Änderungen in mir realisieren.  
Mit der Kenntnis der geistigen Größe unserer Ahnen haben wir zu diesem Prozess einen ganz 
anderen Zugang, als wenn unsere Ahnen auf irgendwelche Steinzeittypen zurück zuführen 
wären, die nach Darwin und dem Schulwissen sowieso von Affengeschlechtern abstammen 
sollen.  
Es erhebt sich für jedes Individuum die Frage, warum es sich diesen Spiegel für dieses Leben 
auf der Erde ausgesucht hat.  
Gegen die herrschenden Verhältnisse, gegen diesen Spiegel, zu kämpfen macht keinen Sinn. 
Man sucht sich keinen Spiegel aus, um ihn dann zerstören zu wollen, nur weil das Spiegelbild 
nicht den Ansprüchen entspricht. Das Spiegelbild wird nur dann ein besseres, wenn derjenige 
der in den Spiegel hineinschaut, sich selbst ändert!  
Das kosmische Gesetz der Entsprechung gibt genau das wieder: Es ist wie innen so außen.  
Wenn wir alle das realisieren, verliert die derzeitige destruktive Spielwiese ihre Mitspieler und 
wird sich auflösen und wir gestalten unsere eigene.  
 
Weitere Hinweise dazu gern hier:  
http://www.gesund-durch-neues-wissen.de/bewusstheit.pdf 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.gesund-durch-neues-wissen.de/WedenGeschichte.pdf 
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Anlage zum Thema: 

 Die geheime Geschichte der Menschheit 

Archivmeldung vom 20.09.2012 
Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung 
am 20.09.2012 wiedergibt. Eventuelle in der Zwischenzeit veränderte Sachverhalte bleiben daher 
unberücksichtigt. Freigeschaltet durch Thorsten Schmitt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memnonkolosse, Foto: Olaf Tausch, Lizenz: GFDL 
Die Originaldatei ist hier zu finden. 
 
 
 
Die wissenschaftliche Lehrmeinung ist heute, dass es die ersten Hochkulturen der 
Menschheitsgeschichte vor ca. 6.500 Jahren in Sumer und in Ägypten gab. Archäologische Funde 
auf der ganzen Welt zeigen aber deutlich, dass es bereits sehr lange vor dieser Zeit Zivilisationen 
auf der Erde gegeben haben muss. Das Wissen und die technischen Fertigkeiten dieser Kulturen 
scheinen unserer heutigen Zivilisation zumindest teilweise weit überlegen gewesen zu sein. 

Vor der japanischen Insel Yonaguni wurden beispielsweise Ruinen im Meer entdeckt, die sich seit 
mindestens 12.000 Jahren unter Wasser befinden. In Südafrika entdeckte der Forscher Michael 
Tellinger eine 75.000 Jahre alte Steinkreisformation, die er "Adam's Calender" nannte. Diese 
Formation ist eine präzise Sternenkarte und enthält außerdem Informationen zur 
Tagundnachtgleiche sowie Elemente aus der heiligen Geometrie. In der Antarktis wurde kürzlich 
eine Pyramide entdeckt, was zunächst einmal unglaublich scheint. Aber wenn man bedenkt, dass 
bei Polsprüngen die Kruste der Erde auf dem Erdkern rutschen könnte, wie es der Wissenschaftler 
Charles Hapgood beschrieben hat, könnte dieses Mysterium erklärt werden. 

Der Ursprung des umfangreichen Wissens einiger alter Kulturen über ferne Planeten ist bis heute 
in der Mainstreamwissenschaft nicht hinreichend erklärt worden. Die präzise Ausrichtung vieler 
alter Bauwerke auf gewisse kosmische Konstellation kann nicht geleugnet werden. Es wird zwar 
teilweise anerkannt, dass beispielsweise die Sumerer viele Dinge über den Kosmos wussten, die 
wir erst im Laufe der Zeit entdeckt haben, aber die Erklärung aus den sumerischen Schriften, dass 
Wesen von außerhalb ihnen dieses Wissen gaben, wird nicht als mögliche Erklärung akzeptiert. 
Ähnlich verhält es sich in Puma Punku in Südamerika, wo eine Tempelanlage steht, die wir in 
dieser Form heute nicht errichten könnten. Die Bearbeitung der Steine ist unglaublich präzise und 
man kann nicht erklären, welche Technik dabei benutzt wurde. Die einheimische 
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Geschichtsschreibung sagt, dass diese Anlage von Wesen von außerhalb gebaut wurde, aber auch 
dort wird dies nicht als Möglichkeit anerkannt. 

Warum sollte man sich jetzt mit diesen alten Geschichten auseinandersetzen, worin liegt der 
Nutzen, wenn wir aktuell mit vielen anderen Problemen konfrontiert werden? 

Offensichtlich sind diese alten Kulturen, von denen es jetzt nur noch die Überreste zu sehen gibt, 
untergegangen. Um die Vergangenheit nicht zu wiederholen hilft es, sie zu verstehen. Daher macht 
es Sinn, die Vergangenheit genau zu untersuchen, damit uns nicht eines Tages das gleiche 
Schicksal ereilt wie viele andere Kulturen überall auf dem Planeten. Wenn wir nicht aufpassen, ist 
es möglich, dass von unserer Kultur eines Tages nur noch spärliche Reste überbleiben. Die 
Erdbewohner in ferner Zukunft würden dann rätseln, ob wir überhaupt existierten. Der wesentliche 
Nutzen der Analyse der alten Geschichte liegt also darin, dass wir uns dadurch selbst vor 
Kataklysmen schützen, uns darauf vorbereiten oder sie vielleicht sogar abwenden können, je 
nachdem von welcher Art die Kataklysmen sind. 

Außerdem gebietet es die Sorgfalt, dass die Behauptungen aus alten Schriften ernsthaft untersucht 
wurden, wenn beispielsweise erwähnt wird, dass Menschen oder Wesen von außerhalb mittels 
ihres Geistes Materie formen und bewegen konnten, was angeblich auch beim Bau vieler alter 
Strukturen eine Rolle spielte. Wenn man erkennt, dass das Wissen und die Fertigkeiten von damals 
unseren heutigen Möglichkeiten mitunter überlegen gewesen sein müssen, wäre es vermessen, 
trotzdem zu sagen, dass die Geschichten dieser Kulturen über die Ereignisse ihrer Zeit nur von 
ihrem Aberglauben zeugen. 

Es ist immer wieder bemerkenswert, dass in ferner Vergangenheit der geistigen Entwicklung eine 
sehr hohe Bedeutung beigemessen wurde. Das, was wir heute als Mystik oder Esoterik kennen, 
war damals eine vollkommen seriöse Wissenschaft. Auch heute gibt es viele Menschen und 
Institute, die sich damit beschäftigen, jedoch befinden sich diese in der Regel alle jenseits des 
Mainstreams. Wenn man bedenkt, dass die Agenda der Kabale hinter den Kulissen die gezielte 
Dummhaltung der Menschen zu beinhalten scheint, wird hier ein deutliches Muster sichtbar. 

Da es sehr schwierig ist, Licht ins Dunkel der alten Geschichte zu bringen, gibt es in diesem 
Bereich sehr viele Spekulationen. Bei diesen Spekulationen werden sehr viele verschiedene 
Ansätze gewählt. Die Dokumentation "Die Geheime Geschichte der Menschheit" stützt sich vor 
allem auf Informationen von Drunvalo Melchizedek. Er bezog den Großteil seiner Informationen 
aus geistigen Gesprächen mit Thoth, dem ägyptischen Gott der Magie und der Wissenschaft. 

Die aktuell größte Herausforderung der Menschheit ist die Selbstermächtigung, es geht darum, 
verantwortlich miteinander und mit dem Planeten umzugehen, ohne dass man sich dabei von 
zweifelhaften Autoritäten manipulieren lässt. Von daher ist es zu erwarten, dass etwaige 
fortgeschrittene und uns freundlich gesonnene Wesen von anderen Welten oder Dimensionen den 
Menschen nicht alles vorkauen und auch nicht die absolute Wahrheit auf dem Silbertablett 
präsentieren, weil sonst die selbstverantwortliche Analyse von Informationen und ein 
eigenständiges Abwägen nicht stattfinden könnte. 

Wie bei der Suche nach dem optimalen System für eine funktionierende Gesellschaft scheint die 
wahre Herausforderung der Untersuchung der Geschichte auch vor allem zwischen den Zeilen zu 
liegen. Wie kommen wir jetzt, während wir suchen, miteinander aus? Treibt unsere Suche einen 
Keil zwischen uns oder können wir individuell und doch gemeinsam und mit gegenseitigem 
Respekt vorgehen? Es wäre schade, wenn der letztendliche Entdecker eines optimalen Systems 
oder der Entdecker der Wahrheit über die Geschichte irgendwann allein auf einem 
Trümmerhaufen stehen würde. Wie können wir also jetzt mit den vielen existierenden 
unterschiedlichen Meinungen und Ideen einen gemeinsamen friedlichen und harmonischen Weg 
finden? 
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In diesem Sinne ist diese Dokumentation eine Herausforderung an den Zuschauer: Wie fühlt man 
sich, während man mit diesen Ideen konfrontiert wird? Machen einen manche Behauptungen 
wütend, fühlt man sich persönlich angegriffen oder verletzt? Möchte man andere Menschen 
angreifen, weil sie eine Ansicht vertreten, die nicht mit der eigenen übereinstimmt? Wie wir in 
schwierigen Situationen miteinander umgehen, wird ausschlaggebend dabei sein, wie wir uns 
weiter entwickeln, egal ob diese Situationen Debatten oder physisch greifbare Probleme sind. 

Wenn man gewisse Dinge nicht mit absoluter Sicherheit weiß, ist es keine Schande, sich das 
einzugestehen. Der nächste Schritt ist dann aufrichtig, unvoreingenommen, beharrlich und mit 
Anstand nach Antworten zu suchen. Der Beginn der Weisheit ist anzuerkennen, wie wenig man 
weiß. 

Quelle: Christian Stolle- www.we-are-change.de/ 

                


