
Über die derzeitigen (2018-2019) Angriffe auf die 
Anastasia-Bücher und deren Leser

Zeitliche Vorbetrachtung

Wir leben in einer Zeit, in der der „Nachkriegsaufbau“ in Deutschland schon etliche Jahre vorbei 
ist. Gleichzeitig haben wir heute Maschinen, die um ein vielfaches leistungsfähiger sind, als 
diejenigen, die nach dem Krieg zur Verfügung standen.
Wie soll das jetzt funktionieren, wenn alles aufgebaut ist und die Technokratie gleichzeitig 
wesentlich leistungsfähiger geworden ist?
KRIEG scheint hier unausweichlich. Zumindest wurde das bisher so praktiziert. Es wurde alles 
kaputt gemacht, danach konnte man wieder aufbauen. Irgendeinen Grund um einen Krieg zu 
beginnen, hat man noch immer gefunden. Und sonst hat man einen kreiert. Und so geht das jetzt 
schon tausende von Jahren, wenn nicht noch länger.
Und immer die herrschende Klasse (eigentlich auch nur einfache Menschen wie Du und ich), 
verdienen sich dumm und dämlich sowohl am Krieg, als auch am Wiederaufbau.
Und wenn man sich diesem Thema annimmt, dann ist man ein Verschwörungstheoretiker, hmm? 
Manche Menschen machen es sich sehr einfach mit der Behauptung der Verschwörungstheorie. Sie 
brauchen dann nichts zu denken und sind gleich wieder obenauf (Mainstream).

Anastasia

Und jetzt kommt Anastasia und erklärt uns, warum alles so gekommen ist, wie das Heute ist. Sie 
erklärt auch wie das alles anders funktionieren kann und wird.

Dass das früher erste, heute zweite Kapitel, gleich die heutige Art der Wissenschaft „aushebelt“, 
stößt dann gleich mal viele wissenschaftsgläubige Menschen vor den Kopf und solche Menschen 
haben bereits genug gelesen.
In der Buchreihe wird aber sehr wohl auf die heutige Art der Wissenschaft, oder besser gesagt auf 
die heutigen Teilwissenschaften eingegangen. Es wird erklärt, dass die ursprüngliche 
Gesamtwissenschaft bewusst in lauter Teilwissenschaften, wie Physik, Mathematik usw. zergliedert 
wurde, um die gesamte Menschheit auf den Holzweg (oder sollten wir besser Metallweg sagen :-)) 
zu führen. Die ursprüngliche Wissenschaft war die Wissenschaft der elementalen Bildgestaltung. Ja 
das ist kein Schreibfehler, das Wort heißt „elemental“. Und es wird von dieser Wissenschaft erzählt.

Über mich

Entschuldigen Sie meinen etwas aggressiven Schreibstil, aber wenn ich so angenehm schreiben 
würde, wie z. B. Stefan Veda, siehe Qv weiter hinten im Text, wäre das nicht ich. Leute, die mich 
kennen, würden das Geschriebene für scheinheilig ansehen. Tja, so bin ich halt :-)

Die Verleumder und diejenigen, die ihnen glauben

Als erstes nehme ich Bezug auf die - nach meiner Ansicht - billig und bewusst 
zusammengetricksten Anschuldigungen den „Anastasia-Büchern“ und deren Lesern gegenüber.

Manche Menschen, die ich persönlich kenne, äußern sich besorgt über den Inhalt und die 
Auswirkungen der Buchreihe „Die klingenden Zedern Russlands“. Und das, obwohl sie die Bücher 
überhaupt gar nicht, oder nur sehr bruchstückhaft, kennen.
Woher kommt das? Nun, inzwischen gibt es weltweit zig Millionen Leser, die Bücher sind in 20 
Sprachen verfügbar und der herrschenden Klasse scheint eine kritische Masse von Menschen 
erreicht zu sein, der es jetzt gilt einen Riegel vorzuschieben.



Das wird dann üblicherweise mit Verleumdungen und unseriösen Anschuldigungen gemacht. Als 
übliche Methoden werden seit hunderten von Jahren folgende Behauptungen aufgefahren, sobald 
die herrschende Klasse (religiös und weltlich) ihre Macht in Gefahr sieht: Rassismus, Sekte, 
rechtsradikal. antisemitisch oder sexistisch.
Ich lese die Bücher nun schon seit ca. 20 Jahren und manche habe ich auch schon über 20 mal 
gelesen oder angehört. Nein ich bin nicht so dumm, dass ich es nötig habe, die Bücher so oft zu 
lesen. Vielmehr kommt aus den Büchern immer wieder neues heraus wenn man sie verinnerlicht hat
und nach einer gewissen Zeit wieder liest. Man kann die Wirkung mit dem Blühen von Königs- 
oder Nachtkerzen vergleichen.
Und genau aus diesem Grund kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Anschuldigungen bewusst und
falsch sind.

Von sogenannten Experten werden z. B. Fragmente aus den Büchern „herausoperiert“ und somit 
wird der Sinn, den das gesamte Kapitel, oder besser noch die gesamte Buchreihe ergibt, entstellt. 
Die „Empfänger“, die nur die Informationen der sogenannten Sektenexperten, Rassismusexperten 
und Naziexperten als Information bekommen, werden somit (bewusst?) mit Falschinformationen 
versorgt. Da die Menschen im allgemeinen anständig sind, können sie sich momentan noch gar 
nicht vorstellen, dass sie von einem Fernsehsender bewusst hinter das Licht geführt werden. Hier 
kann man fragen, wer denn die Auftraggeber für die Sendung sind?
Da der Verfassungsschutz verschiedener Bundesländer inzwischen auch den Auftraggebern der 
sogenannten Experten glaubt, wird auch er sich blamieren. Das ist schon heute absehbar.
Betrachten wir die wahrscheinliche Vorgehensweise der sogenannten Experten doch einmal 
genauer:
Ein Auftraggeber (und wer sind eigentlich die Auftraggeber von sogenannten Experten und des 
Verfassungsschutzes?) vergibt einen Auftrag und nennt schonmal die grobe Richtung, was er für 
sein Geld erwartet. So ein Vorgehen ist Standrad bei politisch motivierten Gutachten. Er weiß auch, 
dass es, unter weiter zu beachtenden Schriften, 10 Bücher sind, die „auseinandergenommen werden 
müssen“. Für eine gute Recherche müsste man alle bisher 10 Bücher mindestens 1 mal lesen, besser
mehrere Stellen aus mehreren Büchern mehrmals bearbeiten. Stellen Sie sich einmal vor, wieviel 
Zeit und damit Geld dafür benötigt werden würde. Und wenn sich jemand wirklich die Arbeit 
machen würde, wäre es sogar wahrscheinlich, dass das angestrebte Ergebnis, die Zerstörung der 
Wirkung der Bücher, umgekehrt ausfallen würde. Also muss man das Budget für die sogenannten 
Experten so begrenzen, dass diese gar nicht dazu kommen, alles in den Büchern richtig einordnen 
zu können. Sie können also bloß mithilfe von Suchkriterien Stellen aufspüren, die es dann zu 
untersuchen gilt.
Und genau auf diese Weise kommen dann die Aussagen zustande, die wenn man sie genau und 
detailliert untersuchen würde, gar nicht haltbar sind, siehe Querverweis weiter hinten.

Aber das war ja auch gar nie das Ziel. Das Ziel war ja von vorneherein die Bücher in den Dreck zu 
ziehen. Und warum?

Weil die Auswirkung der Bücher zu folgendem Ergebnis führen wird:
Die Menschheit, und somit das gesamte von Gott erschaffene Universum wird glücklich werden. 
Dies wird nicht möglich werden können, solange die Menschheit an eine Technokratie glaubt, die 
die Erde in einem immer schnelleren Maße zerstört. Daher werden die Bücher die Wirkung haben, 
die komplette technokratische Wertschöpfungskette weltweit, aber nach und nach wieder 
abzubauen. Und das ist wohl einer der Hauptgründe für die Verleumdungen.

Um jetzt nicht noch einmal alles aufarbeiten zu müssen, was schon andere vor mir getan haben, 
werde ich lediglich auf bereits bestehende Arbeiten verweisen.
Eine gute Darstellung hat Stefan Veda, wohl zusammen mit seiner Frau, geleistet. Hier der 
Querverweis zu seinem Beitrag über die Anastasia-Bewegung und die derzeitigen Angriffe



https://www.loveproductions.org/2018/06/08/offener-brief-an-alle-kritiker-der-anastasia-bzw-
familienlandsitz-bewegung/

Wie der bayrische Rundfunk bei seiner „Berichterstattung“ vorgeht, hat Konstantin Kirsch 
detailliert herausgearbeitet. Es geht zwar um den ersten Verleumdungsfilm und nicht um den 
inzwischen zweiten oder den dritten (RBB), aber die Masche ist die selbe, siehe auch weiter oben. 
Man braucht schon etwas Zeit, um die Ausarbeitung zu lesen; die Sache ist es jedoch wert.
Hier der Querverweis zu seiner Arbeit.

http://www.konstantin-kirsch.de/2017/07/schattenspiele-des-bayerischen-rundfunks.html

Die Trittbrettfahrer

Einen Punkt muss ich noch ansprechen:
Es wird behauptet, dass sich Rechtsradikale oder zumindest Menschen mit deutlich rechter 
Gesinnung unter den Menschen der „Anastasia-Bewegung“ befinden. Das stimmt. Ich habe das 
selbst schon erlebt. Für mich ist das aber „Fischen in fremden Gewässern“. Wenn Sie, meine Leser, 
ein Fest veranstalten, können Sie dann mit Sicherheit sagen, dass nur Menschen kommen, die 
ausschließlich Ihre Gesinnung haben? Wenn Sie sich auf einem Dorffest befinden, hat es da nicht 
Menschen jeder Gesinnung? Ist es nicht richtig, sich mit allen zu unterhalten, auch mit denen, die 
anders denken?

Die Bücher wirklich verstehen

Desweiteren wäre es aber lästig, nur auf die Verleumder einzugehen. Betrachten wir doch lieber mal
was schönes. Als Beispiel kann man Lieder nehmen, die von Dieter Strobel gemacht wurden. Er hat
alle Bücher gelesen, hat die ersten 5 Bücher auf CDs gesprochen und die heilsame Wirkung dieser 
kann man zum Beispiel in seinen kürzlich entstandenen Liedern aufzeigen.
Hier Querverweise zu seinem Liedgut.

http://www.dieter-strobel.de/4.html
(Und hier speziell das Lied: Das Leuchten in den Augen kehrt zurück)
oder
https://www.youtube.com/watch?v=bC4HsNSTxCI&t=14s

Oder betrachten wir die vielen kleinen Familienlandsitze, die momentan weltweit entstehen. Bitte 
eine Familienlandsitzsiedlung nicht mit einer Ökosiedlung verwechseln. Und das, obwohl es unsere 
Gesetze derzeit nahezu unmöglich machen, sich, auch wenn man das Geld hat, einen 
Familienlandsitz zu erschaffen.

Da ich mithelfen möchte, die Buchreihe“Die klingenden Zedern Russlands“ in das Licht zu rücken, 
in das sie meines Erachtens auch gehört, habe ich vor, meinen ganz persönlichen Werdegang, 
bezogen auf 20 Jahre Anastasia-Bücher-lesen, darzustellen. Desweiteren möchte ich, sobald ich 
dazu komme, ein Buch schreiben, um Anastasia bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. Aber alles zu 
seiner Zeit :-)

Zum Schluss noch ein kleines Filmchen, das in Kürze aufzeigt, was es mit den Büchern auf sich 
hat:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=671&v=2bOVTMMrDE4

Liebe Grüße
Harald

https://www.youtube.com/watch?v=bC4HsNSTxCI&t=14s
http://www.dieter-strobel.de/4.html
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