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Foto	  1	  Das	  grobe	  Akaija	  in	  Arkaim,	  mit	  v.l.n.r.	  Anida,	  Wim,	  Marianne,	  Eliza	  und	  Tomasz	  

Sonnenwende 2014 verbrachten wir in Arkaim, Russland. Wir waren Eliza, Tomasz aus Pohland, und 
Anida, Marianne und ich (Wim) aus den Niederlanden. Wir waren dort auf Einladung, um Werbung zu 
machen für das Akaija in Russland. Arkaim schien einen angemessenen Platz. Arkaim ist in 
Russland ein sehr bekannter Kraft Ort. Interessant für Archäologen sind die dort gefunden 
Swastikasymbole, die darauf deuten, dass hier möglich Mitglieder des alten arische Rasse gelebt 
haben. Gehen wir vorbei an das, was Hitler mit sein 'Übermensch' daran gelinkt hat, dann ist dieses 
Ort sehr interessantes für spirituelle Gesinnten, da die Grundriss Arkaim mit den Sternen und 
astronomischen Zyklen ausgerichtet ist. Darüber hinaus wird in diesen Kreisen vermutet, dass die 
Arier außerirdischen Ursprung haben 
Das Besuch an Arkaim war für uns eine spezielle 4-Tage-Reise, in der viele intensive Erfahrungen 
einander blitzschnell folgten, dass wir nach wie vor eine bestimmte Aussage wiederholen zu 
begannen: Was sonst?! Wir gingen von einer Überraschung zur anderen. 
 
Eine dieser Erfahrungen war ein Treffen, das die Grundlage für diesen Bericht zur Verfügung stellt. 
Eliza ist ein Hellseherin und Schamane aus Nordirland. Ihr Führer und Zwillingsseele ist Nicholas 
Black Elk, eins Holy Man der Lakota Indianer. Er hat sich als erste Schamane oder Holy Man der 
Indianer, das Christentum angenommen. Nicht, dass er seine eigene Religion verleugnete, aber er 
sagte: "Meine Kinder müssen leben in dieses Land!" 
Am Tag nach das aufbauen des großen Akaija auf eine der heiligen Hügel in Arkaim - eine 
Erfahrung, die mir nichts weniger ist als eins der stressvolste Momente in meinem Leben - waren wir 
zu viert im Restaurant des Arkaim. Helen geriet während die Unterhaltung in einem Modus, in dem 
sie Kontakt zur Spirit hatte, und sie begann plötzlich etwas über jemanden, den sie offensichtlich vor 
sich sah zu sprechen. Sie fragte mich, ob es mein (in 2002 verstorbenen) Vater sein konnte. Es hatte 
in jedem Fall mit mir zu tun, wusste sie. Sie fragte, ob mein Vater große Ohren gehabt hat, oder 



große Ohrläppchen vielleicht. Ich dachte darüber nach, war aber nicht sicher. Nicht wirklich, 
antwortete ich. Aber eigentlich: keine Ahnung. Es schien aber doch meinem 
Vater den sie vor sich sah. Aber dann sagte sie: "Er macht eine Geste! Er tut 
dieses mit seinem Ohrläppchen "... und sie packte ihre eigenen Ohrläppchen, 
zog sie nach vorne und wiederholte damit eine Geste, die mein Vater offenbar 
mit Nachdruck zeigen wollte. So etwas wie "gut zuhören!" Oder es könnte sein, 
dass er meinte, dass er wirklich großen Ohren hatte. Wir waren darüber nicht 
sicher, aber es wird im Zukunft schon klar sein, sagten wir zueinander. 
Als wir das Restaurant verließen kam Marianne zuletzt. Wir gingen zum Eis-
Kiosk denn wir wollten Eis. Marianne war jedoch aufgehalten. Wenig später 
kam sie heraus und sagte, wir mussten sofort kommen. Sie war gegen jemand 
angestoßen, sagte sie. Aber es fühlte sich als ob sie gegen jemanden 
geschoben würde. Sie entschuldigte sich mit "sorry", aber in Russland wirkt das nicht. Dann sagt 
man Извените (Iesvenietje). Dieser Mann aber sprach Englisch und fragte, warum sie hier war. Sie 
antwortete, dass sie und ihre Gruppe am Abend zuvor das große Akaija aufgebaut hatten. 
"Was sagen Sie?!" fragte der Mann. "Akaija! Warte! Sie müssen jemanden treffen! " 
Es stellte sich heraus, dass auch er mit einer Gruppe war, aus dem Altai, und der Führer der Gruppe 
war ein Schamane, der auf den Namen Akai lauschte. 

Innerhalb weniger Minuten ergriffen wir 
die mehrere Tische zusammen, Sitze 
dazu, und sprachen darüber woher wir 
kamen und warum wir hier waren. Akai 
war ein Schamane in Altai, vielleicht 
sogar eine wichtige Schamane. Sein 
Name kann in Russisch auf verschiedene 
Weisen geschrieben werden, abhängig 
der grammatischen Kontext des Satzes in 
dem der Name verwendet wird. Auf 
seiner Website oder ein Blog steht: 
"Официальный блог Акая Кине". 
Übersetzt in guter Deutsch sagt es: 
Offizieller Blog von Akai Kine. Seine 
grammatisch neutraler Name ist jedoch 
Акай Кине (phonetisch: Akai Kienje). 

Aber weil es 'Blog von' steht,  wird auf Russisch Акая Кине (phonetisch: Akaija Kienje) geschrieben. 
Я wird auf Russisch ausgesprochen wie "Ja" und wird oft verwendet als Ausgang von Namen. Als 
Wort bedeutet "я" nebenbei "ich". Also, wenn gesagt wird: "Я Акай" heißt es: "Ich bin Akai", weil die 
Russen lassen Verben manchmal weg.  
Also sein Name kann in der Tat genau gleich geschrieben und ausgesprochen wie 'Akaija'. 

Und Anida berichtete später: "Hast du seinen Ohrläppchen gesehen? Die sind sehr groß, und zeigen 
fast nach vorne! " 

Mein Vater 

Akai Kine und seine Website http://www.akaikine.ru 



Akai war hier wegen ein 'Wissen', dass er eine oder mehrere von neun Brüder begegnen würde. Er 
wusste nun, dass er eins davon gefunden hatte. Ende der Geschichte: Akai fragte uns nach Altai 
kommen, vorzugsweise schon am nächsten Tag für ein besonderes Schamanenfest. Aber das war 
ein bisschen schwierig. Visa und Flugtickets und so ... 
Daher dieser Bericht ein Jahr später ... unsere Reise nach Altai. Aber diese Reise war alles andere 
als geplant. Von Anfang an lief alles anders als geplant. Marianne, Eliza und Tomasz konnten leider 
nicht kommen, also blieben Anida und ich übrig. Marianne sagte: "es ist wichtig zu gehen wenn dein 
Herz das sagt, also geh!" Damit zeigte sie ein unglaubliches Vertrauen in mir, wunderbar! Anida's 
Mutter war eine Russin, also sie hatte außerhalb das Akaija noch ihre eigene Gründen um dorthin zu 
gehen. Also gingen wir. 
 
Aber wie genau war das mit Akai? Er hatte uns eingeladen, aber wie zuversichtlich war die Einladung 
überhaupt? War es ohne wirklichen Inhalt, wie die Menschen oft tun, wenn sie sich als Unbekannten 
im Ausland treffen? Wir hatten nicht viel Klarheit darüber. Seine E-Mails wurden beantwortet, aber 
als wir 10 Sätze schrieben kamen höchstens ein paar Worte zurück. Ebenfalls mit Antworten auf die 
meisten unserer Fragen. Ein Visum-Einladungsschreiben wurde reibungslos gesendet, Änderungen 
kamen auch schnell. Alles funktionierte dort offenbar richtig, aber ein wenig mehr Kommunikation 
wäre noch schöner gewesen für eine so große Reise. 
 
Aber alles wäre leichter gewesen wenn unser Freund und Russland-kenner Tomasz auch dabei sein 
würde, aber wir ließen uns nicht abschrecken. Das Gefühl war 'wir müssen gehen' also gingen wir. 
Auf dein Herz hören, sage ich oft zu andere Menschen wenn sie zweifeln eine wichtige Entscheidung 
zu machen. Dann muss ich das selbst natürlich auch leben. 

9.	  juli	  2015,	  Gorno-‐Altaysk	  

Altai ist bei uns, und ich nehme an bei viele 
spirituell Interessierten in Westeuropa, 
bekannt als Wiege der russischen / 
sibirischen Schamanismus. Es wird 
angenommen, dass die Indianer von Nord-
Amerika und sogar die von Südamerika ihre 
Wurzeln haben in Sibirien. Der Republik 
Altai hat eine Oberfläche etwa ein Viertel 
Deutschlands, aber es gibt nur 206.000 
Einwohnenden. Den Kreis oder oblast 'Altay 

Krai' ist 2x größer und da leben etwa 2,6 Millionen Menschen, 
meist eingewanderte Russen. Die indigene Altai leben in einem 
Gebiet, dass auch über die Grenzen Russlands erstreckt. In 
Russland sind dass fast 100.000 Menschen. Diese Personen 
sind eindeutig anders, mehr Mongolisch, etwas dunkler und 
etwas kürzer, mit Augen die manchmal sogar aufstehen in 
einem Winkel. Es ist ein 4-Länder-Bereich mit Russland im 
Norden, China im Süden, Kasachstan im Westen und der 
Mongolei im Osten, in etwa auf dem gleichen Breitengrad wie 
die Niederlande. Altay beginnt dort, wo die flachen russischen 
Steppen und Felder übergehen in bewaldeten Hügeln, mit im 
Süden Alpine Berge. Um mit dem Auto dorthin zu gelangen, 
müssen Sie nach Google Maps auf leeren Straßen mit einer 
Entfernung von 6000 Kilometer auf 70 Stunden rechnen, aber 
manche Deutscher können das wahrscheinlich schneller :-). 
Wir gingen mit dem Flugzeug. 
 
Wir hatten einen 11-stündigen Zwischenstopp in Moskau 
(Unglaublich soviel Beton man sieht!) also früh am Morgen 
landete das Flugzeug. Der Ankunft von einem 747 ist hier ein 
Happening. Das Laufband läuft, aber hinter der Mauer hörten 

Russische Schokolademilch ist 
geschmolzene Schokolade mit Wasser 

zum Runterspülen. Groß  :-) 



wir das Klappern von Röhre und es klang als ob jemand unser sorgfältig zusammen gebundenes 
Paket Rohre mit großen Akaija sich gelockert hatte. Das ist nicht gut! Bekommen wir jetzt eine 
Vielzahl von getrennten Röhren? Aber 10 Minuten später war auch Akaija auf dem Laufband, intakt! 
Das erspart jedenfalls ein schwieriges Gespräch auf Russisch. 
Es wartet anscheinend niemand auf uns also gingen wir mit all dem Gepäck und der großen Akaija 
zum Parkplatz am Eingang und fanden ein Sitz. Dann kommt jemand zu uns und präsentiert sich als 
eine der Akai Söhne. Er hat ein großes schwarzes Auto mit ihm und fuhr uns zu Hause Akai, also 
nahmen wir an. Ein Gespräch ging nicht, wegen der Sprachbarriere, aber halbwegs verstanden wir 
eine Frage: "Wo ist eures Hotel?" 
Oops ... Problem. Akai hatte uns eingeladen doch? Wir hatten es speziell nachgefragt. Er verfügt 
über ein großes Haus, dachten wir. Also lieber Sohn bringt uns zuerst zu Hause seines Vaters. Aber 
wir fühlten schon: angeblich haben wir ein Problem. 
 
Wir kommen in das Wohnzimmer, wo kleine Kinder hinter einem Großbild-TV Wargames spielen. Es 
gibt einige Frauen und jemand stellt sich vor als Sweta (Света), die Frau von Akai. Wir wussten nicht 
genau, wer wirklich seine Frau war, aber es war jetzt klar. Und diese beiden sind seine Enkelkinder. 
Die andere Frau ist eine seiner Stieftöchter. Aber niemand spricht Englisch. Anida spricht  zum Glück 
ein wenig Russisch und wird jetzt 'ins kalte Wasser geworfen' um zu erklären was wir hier tun. Sie 
wussten, dass wir so kommen würden, da unsere Abholung am Flughafen. Aber nicht, dass wir ihren 
Haus besetzen wurden. Und ... wo ist Akai eigentlich? Eigentlich hatten wir ihn erwartet am 
Flughafen. 
Aber wir sind müde. Heute Morgen 0300 schon wach, heute Nacht kaum geschlafen im Flugzeug 
und jetzt ist es Morgen. Wir sitzen auf einer Bank und warten. Die Kinder spielen glücklich. In der 
Küche wird geredet und telefoniert. Inzwischen frage ich mit Computer in der Hand für einen Login-
Code für Internet und deute zum leere Stelle des Netzwerkpassworts. Warum Russisch lernen? So 
tun wir das! 
Ich schreibe gleich eine E-Mail an Marianne, die glücklicherweise schon wach ist und hinter dem 
Rechner sitzt. Sie beginnt sofort mit der Suche nach Hotels in Gorno-Altaysk. Augenblicke später 
kommen die ersten Ergebnisse bereits in. Schauen Sie ... das ist praktisch! Heimatfront ist in voller 
Aktion und in kürzester Zeit werden Lösungen bedacht. Aber ich schreibe Marianne zurück, dass 
jetzt jemanden mit einer Tasche Sandwiches durch den Raum vorbei spaziert, so es wird Frühstück 
vorbereitet. Anscheinend hat Tochter schnell beim Bäcker oder Supermarkt etwas gekauft um die 
Gäste aus den Niederlanden essen zu geben. Es werden In der Tat Lösungen gefunden. 
 
Wir haben schon den Sohn, der uns vom Flughafen abgeholt hatte gesehen. Er kam im Zimmer, aber 
hat er sich umgezogen dann? Tun Männer hier das zweimal im Morgen? Anida und ich sehen uns an 
und Achselzucken: ich nicht verstehen. Augenblicke später sehen wir, gibt es zwei Söhne gleichzeitig 
im Raum und kucken wir einander wieder an. Problem gelöst. Die beiden kleinen Kinder sind die 
Kinder der Sohn Nummer eins. 
Wir werden eingeladen am Tisch zu sitzen. Es gibt einige Lebensmittel für uns, russischer Art, also 
mit einer Schüssel körnige Hüttenkäse und saure Sahne, eine Schale Reis, Brötchen mit weniger 
Geschmack als wir es gewohnt sind in Deutschland und Holland, sowie Kaffee und natürlich Tee. 
Mit dem Computer, Internet und Google Translate fangen wir an zu 'sprechen'. Tochter hat Geduld 
und jetzt beginnen Dinge sich abzuzeichnen. Aber die Sätze müssen kurz sein, sonst ist die 
Übersetzung sehr verwirrend. Wir bitten zum Beispiel, wenn wir zum Hotel gebracht werden, ob der 
große Akaija im Auto bleiben kann, weil dass ist viel bequemer. Es schien eine gute Frage. 
Tochter schaut verwirrt und versteht es nicht, also wir bedenken neue Wörter um Google Translate 
zu helfen. Aber der Rückübersetzung ist auch gut, Großes Akaija ist 'Большой Акай' oder Bolshoi 
Akai. Sie fragt Sweta und die fängt plötzlich an zu lachen. Das ist nicht dein Schwiegervater! Das ist 
das Haufen Röhre im Auto! 
Aber dann haben wir ein weiteres Problem. Akai ist in Moskau und kommt erst am Dienstag. 
Was? Dienstag! Dann gehen wir fast wieder nach Hause! Es ist heute Donnerstag. 
Houston, Wir haben ein Problem! 
 



Das ist ein großer Rückschlag, denn wenn Akai nicht hier ist, und wir offensichtlich nicht hier erwartet 
werden, was ist den sonst noch für unsere Ankunft arrangiert? Seufzer. War es wirklich so eine gute 
Idee, hierher zu kommen? Haben wir nicht gut auf unsere Herzen gehört? 
Kurze Zeit später bringt uns einen Sohn bis zum Hotel. Für 40 € in Rubel haben wir ein Ballsaal als 
Zimmer mit zwei großen Betten und auch alles andere ist groß und luxuriös. Super Hotel! Wir 
bereiten uns vor eine kurze Zeit zu schlafen. Nur habe ich Kopfschmerzen weil der Heizung nicht 
abgeschaltet werden kann. Typisch Russland! Heizblock bedeutet hier, dass das Heizgerät 
funktioniert sobald ein Haus fertig gebaut worden ist. Thermostat? Noch nie davon gehört. Ist es zu 
heiß, öffnen Sie ein Fenster. Kein Wunder, sie exportieren Öl. 
Anida und ich können nicht aufhören zu reden über was diese Reise bis jetzt gebracht hat. Was tun 
wir hier? Die nächste Tag hat sich diese Frage geändert in: was sollen wir jetzt tun? 
Was mich beunruhigt hat war ein Alptraum heute Nacht worin ich Todesängste erfuhren habe in ein 
Achterbahn mit viel zu höhe Geschwindigkeit, also nur für Kamikaze. Ich konnte es nicht anhalten 
und ich konnte nicht raus, und es schien als ob ich Stundenlang darin gewesen bin. Irgendwie habe 
ich es aber überlebt. Vielleicht auch deshalb Kopfschmerzen? 
 

Es wurde vereinbart, dass wir das Frühstück heute im 
Haus Akai genießen. Dann wird Sweta uns zum Festival in 
Turochak bringen 200 Kilometer von hier entfernt. 
Das stimmt, weil Akai's Einladung war für das 
Schamanenfestival. Wie wir heute hören, hat das Festival 
bereits angefangen! Seltsam! Aber gut, es wird in Ordnung 
sein. Sweta arrangiert alles: Transport, Akaija, Zelt und 
Essen. 
Anida ist wunderbar dabei zu haben bemerkte ich, das 
Beste daraus machen. Nicht jeder kann damit umgehen, 
aber es macht den Unterschied zwischen einem Opfer zu 
sein oder sich neu zu gruppieren und von dort aus weiter 
zu gehen. 
Um 0900 wurden wir am Eingang des Hotels mit Koffern 

erwartet. Sweta kommt pünktlich und bald setzen wir uns an ihrem Tisch. Die Kinder spielten wieder 
ihre Kriegsspiele hinter dem Fernseher, so wie Kinder in jedem Haus auf der ganzen Welt tun. In 
Gorno-Altaysk ist es nicht anders, und diese Kinder haben ein super TV mit den neuesten Spielen. 
Anida hatte ein paar Holländische hölzerne Schuhe für Akai und ähnliche Schaum-pantoffeln für die 
Kinder gekauft und ich hatte einen goldenen Suzy-ama für Sweta gemacht. Diese Geschenke 
wurden in tiefer Dankbarkeit angenommen und seitdem habe ich Sweta jeden Tag mit der Suzy-ama 
um ihren Hals gesehen. Die Kinder sahen beeindruckend aus mit ihren Holzschuhen hinter einem 
Wargame. 
Dann kam die Reise nach Turochak. 
Sweta fuhr irgendwo hin in Gorno-Altaysk, um ein Zelt zu bekommen. Das war auf einem Feldweg, 
und wir sahen schon Probleme für den Rest der Reise. Google Maps hatte 2 Stunden und 8 Minuten 
gegeben. Aber auf einem Feldweg dauert es leicht doppelt so lang. Wir brauchten nicht zu kümmern. 
Glücklicherweise war das nicht der Weg zu Turochak, nur den Weg zum Zelt. Dann ging es los zum 
Ziel, Turochak. Sweta schaffte es, die Zeit von Google zu schlagen, also innerhalb 2 Stunden kamen 
wir in Turochak. 
 
Die gute Nachricht: wir sind auf dem Festival 
Die schlechte Nachricht: Es ist kein Schamanenfestival 
Die gute Nachricht: wir haben ein Zelt. 
Die schlechte Nachricht: es waren keine Pole und keine Stifte dabei. 
Aber hier war ein jemand, die uns wie eine Schwester von Sweta herzlich begrüßte und uns einlüdet 
im ihrem Zelt zu sitzen, wie üblich in Russland hinten einen russischen gedeckten Tisch. Also wir 
hatten Essen, Kaffee, Brot und noch so Einiges. Ein freundliches Gespräch war möglich mit etwas 
Englisch, etwas Deutsch und von unserer Seite ein wenig Russisch. Die Absicht war, sowie wir es 
verstanden, dass Sweta nun die Zeltpolen holt. 



Wie auch immer, wir sind nun hier und schauen uns besser das Festival an! Und das erwies sich als 
Russland in vollem Ornat. Was für eine traditionelle Kleidung, Singen, Glück, Freude und Schönheit 
in allen Formen und Größen! In den Niederlanden ist so ein Festival ein kommerzielles Geschehen, 
wo man für alles zahlen muss. Die Organisation funktioniert ja gut, aber der Nachteil ist, dass die 
Menschen mit ihren Herzen nicht dabei zu sein scheinen. Die Menschen werden unterhalten, 

solange sie zahlen. Hier gilt es das auch, aber die Russen tun auch alles selbst. Sie haben ihr Lager 
im Wald daneben und machen überall spaß. Natürlich gibt es auch Wodka, aber wir sahen keine 
besoffenen Leute. Offensichtlich waren wir die einzigen Ausländer in dieser Ecke. Es war sogar so 
schön, dass Anida irgendwo auf halber Strecke sagte: "Jetzt habe ich mein Russland gefunden!" Ich 
muss zugeben, dass dieser Geselligkeit, mit solcher Musik, überall spontanen Gesang und 
Fröhlichkeit sogar mich emotional machte. Vielleicht eine sehr alte Erinnerung? 
Aber ... es gab immer noch ein Problem. Dies wäre doch ein Schamanen Festival? Es ist wunderbar, 
aber kommen wir ganz aus die Niederlande... hierfür? 
 

Wir versuchten den Veranstalter des Festivals zu erreichen, weil wir 
vielleicht Erlaubnis bekommen konnten, das Akaija hinzustellen. 
Etwas sollte doch gelingen! Wenn wir sie gefunden hatten, fragte sie 
uns über das Akaija und wir erzählten sie über die Energie des 
Akaija, aber da stolperte sie sozusagen. Dieser Ort hat seine eigene 
Energie, erklärte sie. Etwas mit zwei Flüssen. Die Schlussfolgerung 
war, dass sie keinen Sinn sah, den Akaija hier auf zu bauen. Wir 
verstanden sie, weil dieses Festival kein Schamanenfestival war, 
sondern ein Kulturfestival. Hier waren Delegationen aus vielen 
Bezirken von Russland in traditionelle Kleider. Ein Akaija wäre hier 
seltsamer Kontrast. Sie ignorierten uns weiter und wir konnten 
gehen. 
Ein weiterer Rückschlag so. Was nun? Kein Akaija. Kein Akai. Kein 
Schamanen Festivals. Keine Zeltstangen. So gibt es keinen Platz 
zum Schlafen. Die Luft sah etwas dunkel aus. Wunsch nach mehr? 
Beim Sprechen mit dem Veranstalter waren auch andere Menschen 
dabei die sich für uns interessierten und wir bekamen sogar ein paar 
Geschenke... eine weibliche und einen männlichen Swastika-form 
aus Birkenholz. Besondere Geschenke. Was ist das, mit 

Hakenkreuzen hier? Aber hier sind es Glücksobjekte. Es hat nichts, wirklich nichts mit etwas 
Kriegerisches zu tun. Hitler hat derzeit etwas an sich gerissen dass im sehr angesprochen hat. 
Vielleicht weil es im Gründe etwas sehr positives ist. Vielleicht glaubte er seine Macht damit zu 
verstärken, was auch immer. 



Aber ich war nun nicht mehr ruhig hier. Was gestern begonnen hatte, wurde jetzt physisch merkbar... 
eine seltsames ungemütliches Gefühl von "Was machen wir hier?" 
Sind wir so falsch über unsere Gefühle? Hätten wir nicht hier sein 
sollen? Wir sind völlig falsch? Alles in allem ist dies eine ziemlich 
große Investition. Finanziell nicht unübersehbar natürlich, aber wir 
sind eine Woche von Haus, Marianne allein, Nico allein, Anida 
verdient nichts, ich kann nicht weitermachen und alles, wirklich 
alles ist anders als geplant, erscheint nicht erfolgreich zu sein, oder 
was auch immer. Auf der anderen Seite ... wir waren überrascht, 
dass  all die Probleme behoben wurden, meistens sogar noch 
besser als wir je hätten planen können. 
Aber langsam wird die Luft dunkler und dass Zelt ist noch nicht 
festgelegt. Wann wird Sweta zurückkommen? Wir gehen wieder in 
Richtung der Zelte von Sweta's Schwester. Unsere Zeltplatz, wo 
unseren Materialen lagen, war schon von anderen Menschen 
eingerichtet, Materialen irgendwo anders hingestellt. Danke sehr! 
Wir sind wieder in der Zelt von ihre Schwester, essen und trinken 
etwas, aber der Himmel wird immer dunkler. Schließlich gehen wir 
nach Außen um unsere Koffer mit Regenjacke abzudecken und 
stehen mit ihren Freunden unter den Bäumen. Keine Zeltstangen 
heißt kein Platz zum Schlafen. So einfach ist das. Mit Regen im 
Voraus heißt das auch... keine angenehme Voraussicht. Mann-oh-
Mann, sind wir gut vorbereitet in Sibirien! 
 
Irina, die Schwester van Sweta telefoniert und es wird etwas angeordnet. Jemand hier hat ein Auto 
und wird uns in das Dorf in der Nähe von hier bringen, ein Zimmer Frei. Oder so etwas. 
Das Auto kommt und wir laden ein, nur nicht das Akaija. Wir setzen uns im Wagen. Vor uns sitzt ein 
älteres Ehepaar, sympathischen Menschen. Wenn wir das Auto besser aussehen, scheint es uns 
nicht sehr vertrauenswürdig. Der Türgriff war schon aus der linken Tür bevor wir uns gesetzt haben. 
Die rechte hintere Tür kann nicht geöffnet werden. Die Windschutzscheibe hat mindestens 5 
verschiedene Bürsten, offensichtlich verursacht durch verschiedene Steine. Das Seitenfenster 
braucht Hilfe von ein Stöckchen um geschlossen zu bleiben. Und das ist nur der Anfang unserer 
Wahrnehmung. Zum Glück brauchen wir nicht weit zu fahren. 
Das Dorf liegt etwas abseits der Hauptstraße und es ist alles unbefestigter Straße mit Häusern. Es ist 
jedoch nicht ganz schäbig, es scheint nur so wegen der Straße. Es gibt so zusehen einen gewissen 
Maß an Komfort. Aber Geld um ein Auto zu reparieren gibt es nicht. Wie alt wird ein Auto hier? 
Angesichts der Wegen nicht lange, aber angesichts der kreativen Menschen hier leben Autos langer 
als bei uns. Es ist uns klar, dass McGuyver irgendwo hier aufgewachsen ist. 
Bei der Ankunft an der Adresse ist alles dunkel. Der Mann hupt. Dann zeigt sich eine Frau. Sie ist 
freundlich, aber ... wir sind falsch hier. Wir gehen wieder im Auto auf dem Weg zu einen andere 
Adresse. "Es gibt eine Menge von Gästehäusern", sagt der nächsten Frau in klares Deutsch! Also 
antwortete ich: "Wir brauchen nur eins". Darüber konnte sie lachen. Ebenso sind wir auch hier 
eindeutig falsch. 
 
Anida bekam etwa 10x die Frage was besprochen wurde und wohin wir gebraucht werden sollen. 
"Nie Snjaoe" ... ikke niet weten. Ich nicht Weisen ... Ich weiß es wirklich nicht. Nope ... I don't know! 
Wirklich! Aber ... sie haben es selbst in der russischen Sprache vereinbart! Wie können wir es 
wissen, wenn wir nicht einmal die Sprache verstehen! 
Nun ... das ist offenbar etwas Russisches. Eile Eile, immer gleich tun und kein Zeit nehmen, was sie 
tun zu überdenken. Das haben sie natürlich von uns gelernt, und übertrieben. Wieso eine Reise zu 
Sibirien planen? Deshalb sind wir ohne Stöcke, und deshalb sind wir jetzt hier, als Folge auf die 
falsche Adresse irgendwo in einem Dorf im Norden von Altai, im Süden von Russland und in der 
Mitte Sibiriens zwischen Massen Hügel und Millionen von Birken im ein Auto oder Taxi mit Fremden, 
die nicht wissen, wohin sie gehen sollen ... Es regnet, es ist dunkel, und was werden wir jetzt tun? 

Galwa	  (Sonnenblumkernenpasta) 



Irgendwo anders hin fahren dann? Hier zu bleiben macht keinen Sinn. Wir müssen irgendwo 
hingehen! Aber wir sind jetzt trocken und so haben wir zwei keine Eile. Schließlich kommen wir auf 
einen Mann, der es schon erstaunlich findet, dass wir zu seiner Tür gekommen sind. Ausländer! Ich 
möchte auf die Toilette gehen und das war kein Problem. Nur die Toilette selbst was das, aber beim 
Verlassen fand ich den Schalter für Licht. Er ist auch ein Künstler! Dieser Mann gab unsere Fahrer 
ein Adresse von ein Gästehaus, wo wir die Nacht schlussendlich verbleiben würden, aber weil es 
keine Navi gab, fuhren wir zuerst an eine Adresse, wo eine Frau draußen wartete, um uns mit 
Worten sehr ähnlich zu verknüpfen: "Первый налево, затем направо ". Erste Lewa und dann pravo, 
auch ihr Leser versteht das. Sibirische Variant von der Navi. 
Der Künstler hätte gerne länger mit uns geredet, aber leider kam das nicht im Frage. Also sagte er, 
"Warte!" (auf Russisch), lief in und wieder aus und gab mir seine Visitenkarte mit einer Keramik 
Vase, und die sah unglaublich schön aus! Bekomme ich nun etwas?! Geben kann ich ja schon, aber 
empfangen? Unglaublich. Ist das Russland? 

So, hier sind wir wieder, nächste Adresse, aber mit der Hilfe des weiblichen Navi kamen wir endlich 
da wo wir erwartet werden. Hostess "Svetlana" wartete schon auf uns. Wir hatten bereits 4 Adressen 
in einem verlassenes Dorf irgendwo in Altay hinter uns, aber dieses Mal landeten wir in einem Ort, 
wo andere Menschen übernachteten, und jemand sprach sogar Englisch: Vladimir. Wo habe ich 
diesen Namen eher gehört? Putin? 
 
Sein Bruder Dmitri ist ein Museum Forscher, also arbeitet in einem Museum und interessiert sich in 
alten Steinen und Kraftorten. Wow ... wieder interessant! Die Prinzessin Ukok ... Es beginnt ein 
interessantes Gesprächsthema zu sein. Wir erhielten diesen Namen schon öfters und wir merken, 
dass es die Menschen hier interessiert. Sie wissen davon, es ist wichtig für sie. 



Lassen Sie mich erklären. Akai ist ein Historiker mit umfassenden Kenntnissen des Altai, seinem 
Geburtsort. Er bemüht sich für das Wohlergehen der besonderen Natur, die Berge und die 
Menschen. Eines seiner Projekte betrifft die Heimkehr der Mumie von Prinzessin Ukok zu ihr Grab 
auf dem Ukok-Plateau im südlichen Altai. In die 60er Jahren war die Mumie von Wissenschaftlern 
entdeckt und nach Moskau gebracht. Diese Mumie ist ein vor tausend Jahren gestorbene junge Frau. 
Vladimir sagte, dass sie Selbstmord begangen hat, um in der Zukunft wiedergeboren zu werden, um 
etwas Wichtiges für die Altai zu tun. Die Ureinwohner Altai sind wütend über die Tatsache, dass 
diese Mumie entfernt und nach Moskau transportiert wurde zur Untersuchung. Sie hören Gräber im 
Ruhe zu lassen. Diese Frau, Prinzessin Ukok, gehört in das Land Altai. 
Unmittelbar nach der Entfernung der Mumie kam es zu 
einem großen Erdbeben. Altai Einheimischen wollen die 
Mumie wieder zurück bringen in ihr Grab, denn das ist 
wichtig und Akai ist ihr Sprecher. Es gab eine Petition mit 
Zehntausenden Unterschriften... eine beeindruckende 
Punktzahl in Berücksichtigung der kleinen indigenen 
Bevölkerungsgruppe, und es gibt sogar ein virtuelles Grab 
bereit, dass nur noch gebaut werden muss. Die 
Vorhersage ist, dass in diesem Jahr etwas getan werden 
muss, sonst kann es eine Katastrophe für ganz Russland 
bedeuten. Russland aber sagt: Altai ist Teil von Russland, 
so kann Russland tun, was es will. China sagt auch so 
etwas: Tibet ist ein Teil Chinas, so kann China tun, was es in Tibet will. Ach Ja? 
Es spielen deutlich mehr Dinge mit. 
 
Aber wie auch immer ... endlich  fanden wir ein Haus um zu schlafen. Das Taxi Ehepaar wollte 
Bezahlung, also kein Problem, sie haben uns gut geholfen. Statt in einem Zelt im Regen schlafen wir 
in einem Haus, und wir sprechen mit junger Leute, die sogar sehr gut Englisch sprechen und sich der 
Altai herum kennen, und die Ideen einbringen, was zu besuchen. 
Wir fragen uns im Moment aber nicht wie es morgen sein wird. 

11.	  Juli,	  Optionen	  

Am Morgen sprechen wir weiter mit Vladimir und seine Frau und Bruder. Er hat eine kommerzielle 
Berufung, aber sein Hobby ist Wildwasser-Rafting. Er kennt alle spektakuläre Flüsse und andere 
Überlebensorte in Altay. Allerdings weiß seine Frau viele natürliche Heilmittel und Methoden und ihre 
Mutter ist eigentlich Elektro-Akupunktur Heilpraktikerin, genau wie Marianne! Was sonst noch? 
In Arkaim gab es bereits viele Verbindungen zum Hakenkreuzform oder Swastika. Dies ist ein 
besonderes Symbol, und in eine oder andere Weise mit dem Akaija verbunden. Aber Vladimir sagte, 
er hat vor Jahren einen Artikel über die Swastika geschrieben. Was? Das kann nicht sein! Wie 
wahrscheinlich ist es, dass Sie in einem solchen Paar in Sibirien gekommen? 
En-passant berichtete er, dass es 144 Sorten von Swastika Form existieren. Anida und ich hörten 
diese Zahl vorbeikommen und wir sahen einander flüchtig an. 144? 
Ich fragte also: "Du meinst ... genau 144?" 
Also ja. Diese Zahl ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam, weil die Basiszahl der Großen 
Pyramide ist 72, aber oft wird 2x72=144 genannt. Dann geht es um Heilige Geometrie! Dabei geht es 
auch um Präzession, ein wichtige Zyklus von 25920 Jahren, die durch die Neigung der Erdachse in 
Bezug auf die Sonne verursacht wird. Ich spreche von der Swastika in meinem Bericht über unserer 
Arkaim-Reise in 2014. Und jetzt treffen wir jemanden, der alles weiß von Swastikas ! Vladimir sagte 
uns, dass die arische Rasse auch hier war und einen großen Einfluss auf die Geschichte hat. Für uns 
ist es schwierig darüber zu lesen, weil ohne die Beherrschung der russischen Sprache ist es 
schwierig suchen in Bücher und im Internet. 
 
Die regen lässt nach und es ist die Zeit, uns auf unserer "zurück" zu reflektieren, wieder zum Festival 
zu gehen. Da gibt es die Zelte Schwester Sweta und dort ist das große Akaija. Aber wie können wir 
dahin gehen? Mit der gleichen "Taxi"? 
Wir holen Svetlana. Sie wollte natürlich zuerst bezahlt werden. Das war nicht so schlimm: 1200 
Rubel. Das ist weniger als 20 Euro für 2 Personen. Es wäre also viel bequemer, der nächsten Nacht 



wieder hier zu verbringen Svetlana sagte es sei nur 2km zum Festivalgelände. Also dann können wir 
besser laufen! Nach einem 15 Minuten Schritt kommen wir auf dem Gelände und suchen die Zelte ... 
Aber die gibt es nicht mehr! Was?! 
Wir schauen einmal, zweimal, sogar drei und vier Mal ... Diese Zelte sind alle weg. Die Schwester 
von Sweta ist auch weg. Und der große Akaija ist... nicht mehr da! &*@(*&!?? 
Wie auch immer, tief Atmen und entspannen. 
Optionen? 
15 Meter von uns entfernt gibt es einer misshandelte Grauen Zelt mit im Russisch 'Полиция'. Kann 
nicht sein! Ist das eine Polizeistation? Vielleicht eine gute Idee, da drinnen zu informieren? Nun ist 
informieren bei die Polizei in Russland nicht das erste, was mir in den Sinn kommt, aber in diesem 
Fall schien es nicht falsch, dort an zu fangen. Im Zelt sehen wir das Akaija gleich um die Ecke. Wow 
... gelöst. Anida schaffte es sogar zu arrangieren, dass es bis morgen früh da bleiben kann. 

 
Wie auch immer sie es betrachten ... mittlerweile sind wir trotz allem ein wenig weiter gekommen. Wir 
haben weitere Informationen, haben einige Abenteuer erlebt, wir leben noch und wir haben nun 
einen Platz unseren Erlebnisse von diesem Morgen auf zu schreiben bevor wir alles vergessen. Kurz 
vor uns tanzen Menschen in einem Kreis auf russischer Musik. Neben uns lehren kleinen Kindern 
zusammen auf dem Schwebebalken zu gehen. Hinter uns machen Kinder auf Stelzen sich 
gegenseitig das Leben sauer. Andere Kinder schlagen einander mit alten Kissen um die Ohren, 
zugeschaut von wohlwollenden Eltern. Es ist trocken. Wir tippen auf unseren Rechner ... Aber was 
nun? 
Anida's Telefon klingelt ... jemand oder etwas Russisch auf der anderen Seite. Anida nimmt auf: ihr 
erstes russisches Telefongespräch ... je! Bitte notieren ja! ☺. Es wurde nun vereinbart mit Sohn Akai, 
dass er morgen kommt um uns ab zu holen, um 12.00. Eine weitere Sorge weniger heute. Hat sie 
alles gut verstanden, frage ich mich schweigend ab. 
Warum sind wir hier? Nun, wir wissen auch nicht mehr. Etwas mit einem Akaija vielleicht? Mit Akai 
als Gastgeber? Sieht so nicht aus, aber ... der Sohn von Akai wird in irgendeiner Weise helfen. 
Dann klingelt das Telefon wieder ... wer? Keine Ahnung. Gehängt. Wieder ... wer? Ebenfalls 
ausgesetzt. Nochmals ... jetzt eine SMS ... okay ... Äh, kein SMS, Störung? Was ist das für ein Ding? 
Oder ist es das Funknetz? 



Schließlich hat Anida wieder Kontakt. Nach fünfzehn Minuten oder so weiß sie, hoffentlich, was jetzt 
passieren wird. Zusätzliche Informationen: Sohn Akai kommt hier heute um das Akaija abzuholen. 
"Können vielleicht gleich mit kommen?" fragt Anida. Denn das wäre noch komfortabler. Und wenn er 
hier ist, bitte anrufen, dann treffen wir uns bei der Tankstelle. So haben wir noch Zeit uns kulturelle 
Darbietungen an zu schauen. Die Idee ist gut. 
 
Etwa 3 Stunden später ohne etwas zu hören entscheiden wir uns bereits zur Tankstelle zu gehen. 
Auf dem Weg dorthin passieren wir die Polizeistation und einen Blick um die Ecke vom Eingang sagt 
uns, dass ... das Akaija nicht mehr da liegt! Nun was !? 
Ich kann es kaum glauben. Also gehe ich im Zelt des russischen Polizei (ja ja) und ich sehe, dass 
das Akaija in der tat nicht mehr da ist. Das sagt mir ein paar Dinge: 
A. Jetzt wissen wir, wo wir heute Nacht schlafen werden. 
B. Die russische Polizei überwacht nicht. 
C. Unser Board mit Rädern um das Akaija zu transportieren befindet sich noch immer hier. 
D. Diese Polizei ist völlig unaufmerksam. 
Wenn ich das Board wegnehme, haltet mich niemand auf. Sie kucken gar nicht! Scheiß egal! Ich 
möchte mich ohnehin lieber nicht erklären, ich bin es satt hier! Dasvidanja! 
 
Sitzend in einem Verkaufszelt wo wir Blini's essen 
(Pfannkuchen mit saurer Sahne), nennt Anida, was sie in 
den vergangenen Stunden überdacht hat. Optionen. 
1. Wir gehen zurück nach Gorno-Altaysk, bleiben ein paar 
Tage in dasselbe Hotel und warten auf dem Rückflug. 
Vielleicht können wir vorher Akai noch sprechen. 
2. Wir beschleunigen den Rückflug. Kostet extra, aber 
sparen uns andere Kosten. 
3. Wir mieten ein Auto und gehen irgendwo hin in der Altay. 
Urlaub machen oder was auch immer. 
 
Option 1 erledigen wir rasch. Die Stadt macht uns bestimmt 
nicht glücklich. Es gibt immer noch ein Museum, aber dann 
bleibt uns nur noch Bücher im Park zu lesen bei schönem 
Wetter oder Fernsehen anschauen bei schlechtem Wetter. Nein danke! 
Option 2 wird durch Anida als eine echte Option dargestellt. Ich hatte gar nicht daran gedacht, aber 
ich muss zugeben, dass wir auch diese Wahl haben. Aber ich weiß, dass dann diese Mission gefehlt 
hat. Anida sieht das anders. Schließlich haben wir absolut nicht voraussehen können, was wir 
erleben würden. Aber ich weiß, das wird mein Gefühl sein. Diese Idee reizt mich nicht. 
Option 3 denn? Selbst das Initiativ ergreifen, nicht mehr abwarten. Wir kennen die Straßen und das 
Fahrverhalten der Russen und wissen jetzt was zu erwarten. Gästezimmer gibt es überall, wissen wir 
nun und sogar sehr billige. Aber wo denn? Richtung Beluga, der besondere Berg im Süden Altay? 
Dann kommt eine andere Idee. Die Prinzessin Ukok, die wahrscheinlich nicht einmal eine Prinzessin 
war. Wo ist ihr Grab gewesen? Wir können wohl gar nicht dahin kommen, aber wir können in diese 
Richtung gehen. Vielleicht ist das eine Idee! Und irgendwo bauen wir das Akaija auf und... wir 
werden einfach sehen. 
Wir haben beide das Gefühl: dies macht uns glücklicher. Also entscheiden wir uns für diesen Plan. 
Natürlich wird es wieder ganz geändert, aber wir haben unsere Startposition eingenommen. 
Zumindest sehen wir etwas von Altai und nachher können wir sagen, dass wir alles Mögliche getan 
haben um erfolgreich zu sein. Bessere Vorbereitung wäre besser gewesen aber womit wir nun 
konfrontiert sind, ist so weit entfernt von dem was wir normalerweise erwarten konnten, dass dies 
nun eine Reise ins Unbekannte ist. Crash-Kurs flexibel-sein. 
Ich bin sogar davon überzeugt, dies ist eine schamanische Reise: eine Konfrontation mit sich selbst, 
eine Transformationsreise. Und das gerade im Süden Sibiriens, wo man fast mit niemand sprechen 
kann. Nichts verläuft nach Plan, aber alles wird gelöst und das Ergebnis ist oft noch besser als vorher 
gedacht. Bleiben wir nun in der Opferrolle und denken wir "Ja, aber dies ist nicht gemäß unsere 
Planung", dann haben wir einen schlechten Tag. 



Passen wir uns an, dann ist im Prinzip alles möglich. Und das verrückte ist, dass wir immer 
feststellen, dass es sogar besser als vorher geplant wird. Aber die Schwierigkeit liegt in der 
Tatsache, dass wir bereits in der nächsten Phase von 'Nicht Planungsgemäß' gelandet sind und 
unsere Energie geht nun schon in die Richtung. Genießen von was gelungen ist wird so sehr 
schwierig. Aber wir sehen, dass alles gut kommt und wir sind sehr dankbar für jede Hilfe, woher auch 
immer diese Hilfe kommt. Aber ich habe so eine Idee davon. 
Weil... 
Wir bekamen gestern eine Nachricht von Denise, ein Freundin von Eliza und mittlerweile auch von 
uns. Sie wusste schon, wir waren in Russland, aber sie hatte keine Ahnung in welcher Situation wir 
landeten. Sie ist ein Medium in den USA und hatte etwas von Linda erhalten, dass sie uns per Email 
sendete: Linda ist bei euch beide mit ein verdächtiges Grinsen :-))) sie ist sehr glücklich!! 
"Weitermachen", sagt sie. "Keep on trucking! Ihr wird es schaffen!" 
Dass sind Worte an mein Herz. Dieses verdächtige Grinsen von ihr... das ist Linda vom feinsten! 
Genau zum richtigen Zeitpunkt. Weiter so, nicht aufgeben! Dass brauchen wir genau! Danke Denise 
und danke, Linda! 
 
Wir haben auf unsere Herzen gehört und diese ganze Reise stellt eine Herausforderung dar, den Mut 
nicht auf zu geben, beim Herzen zu bleiben. Warum genau wir hier sind, und warum wir so viel Mühe 
und Energie in so ein Gefühl investieren? Na ja, keine Ahnung. Wird vielleicht schon einmal klar. 
Aber vielleicht auch nicht. 

Ich hatte schon vor dieser Reise ein Gefühl, 
verbunden zu sein mit der Geschichte von der 
Prinzessin Ukok, die Mumie, die in der Ukok 
Plateau gefunden wurde. Es gibt ein 
interessanter Artikel darüber in The Siberian 
Times von 14. August 2012. Von Vladimir hörten 
wir, dass diese Mumie nicht einmal eine 
Prinzessin war, aber ein Schamane. Angesichts 
der Tattoos scheint dies wahrscheinlicher als 
Prinzessin. Aber "Prinzessin" verkauft sich 
natürlich besser an die breite Öffentlichkeit. Eins 
ausgesprochen bleibt so ein Wort im Gedanken 
und vielleicht ist das schon gut. Vladimir hat 

gelesen, dass diese Frau Selbstmord beging mit der Absicht, später geboren zu werden um etwas 
Besonderes für die Welt zu tun. Die offizielle Geschichte ist jedoch wissenschaftlicher Herkunft und 
ignoriert die tieferen Beweggründe des Menschen. Wenn Wissenschaftler nicht erkennen, dass es so 
etwas wie eine übernatürliche Welt gibt, so werden sie nie diese Erkenntnisse verarbeiten in ihrem 
Bericht über das "Warum". 
Nachdenkend über diese inoffizielle 
Geschichte der Prinzessin erinnert 
mich stark an das, was ich irgendwo in 
die Bücher 'Klingenden Zedern 
Russlands' (Vladimir Megre) gelesen 
habe. nämlich, dass bestimmte 
Menschen sich damals, um altes 
Wissen zu bewahren und überwachen, 
begraben haben lassen mit dem 
Versprechen, dass sie ihren Körper 
oder jenen Ort, sicheren werden, bis 
es in die Zukunft jemanden kommt mit 
das Potenzial, das Wissen zu 
verstehen und zu verwenden für die 
Menschheit. 
Vereinbart! Der Plan ist jetzt: etwas mit 
einem Auto, auf der Suche nach einer 
Prinzessin oder Schamanen, die als Bar	  in	  Turochak 



Ukok bekannt ist. Dies scheint ein gut durchdachten Plan in dieser Situation. 
Noch am selben Abend laufen wir in Richtung der Hauptstraße wo wir ein Restaurant wissen. Diese 
Straße ist mit vielen Menschen überfüllt, Partygänger aus dem Dorf und Russen aus der ganzen 
Gegend. Seien Sie nicht überrascht, wenn einige von ihnen Tausende von Kilometern gefahren 
haben. 
Кафе (Cafe) ist das Wort für Restaurant wissen wir jetzt. Die Mädchen hinter der Bar lacht wenn sie 
erkennt, dass wir wirklich Ausländer sind. Das Menüproblem ist, dass wir die Gerichte nicht kennen, 
z.B. ob es vegetarisch ist, oder überhaupt schmecken wird. Aber was wirkt ist etwas an zu deuten 
und das Mädchen aussprechen zu lassen was da steht. 
So wird ein Wort wie Картофельные Чипсы als Kartoffelnji Chipsi ausgesprochen! Pommes Frites 
also! Die sind essbar! 
Für umgerechnet 7 oder 8 Euro bestellen wir uns beide ein schönes Essen. Dafür können wir in 
Holland kaum Kaffee trinken. Und wir waren pünktlich, denn es begann stark zu regnen. Irgend 
jemanden hilft uns denke ich, leise. Und gerade als es trocken ist, waren wir fertig und konnten 
gehen. Wunderbar! 

 
Beim Gehen erhalten wir einen guten Eindruck von dem Dorf hier und wahrscheinlich jedes Dorf in 
Sibirien. Die Hauptstraßen sind ein Flickenteppich aus Asphalt, abbröckelnd an den Rändern und 
nicht immer frei von großen Löchern. Einmal davon gibt es verhärtete Straßen: Feldwege mit einem 
großen Menge Kies oder Steinen oder andere steiniges Schutt. Dort kann man fahren, Rad fahren 
und laufen und normalerweise funktioniert das gut. Was man aber bekommt, ist, dass ein Dorf 
schäbig und traurig aussieht, in unseren Augen. Wir sind nicht mehr gewohnt ohne Asphalt zu leben 
und haben dazu noch Hecken, Zäune, Grenzen und perfekten grünen staubsaugte Gärten. Die 
bizarre Sache ist, dass, wenn Sie in den Wäldern von Holland noch Häuser entlang Sandstraßen 
sehen, kann man sprechen von Luxus, denn das vermeidet unnötiges Lärm von Autos, die dort kein 
Geschäft haben. 
Dieses Dorf hat viele Häuser die modern und sogar Luxus aussehen, aber andere sind schäbig. Aber 
fast alle haben, wie Anida gesagt hat, einen privaten Garten für Gemüse und Obstbäume. Das ist 
notwendig hier. Ich sehe auch in fast allen Gärten ein kleines Gebäude mit Kamin. Баня oder Banja, 
berichtet Anida: ein Waschraum und Sauna zugleich und wegen Brenngefahr separat von das Haus 
gebaut. Sie haben es vielleicht nicht reich hier, aber es gibt vieles hier, dass bei uns in den 
Niederlande unglaublich teuer ist. 
 
Wieder werden wir überrascht als wir bei Heimkehr in Svetlana Gästehaus unsere russischen 
Freunde der letzten Tage wieder da sehen. Die waren heute Morgen auf der Straße gegangen und 
wir würden nie mehr sehen? Nur Kontakt per E-Mail? Sie waren mit ihrem Auto irgendwo im 
Schlamm auf einem Weg geraten und mussten zurück fahren in dem Wissen dass sie hier auf jeden 
Fall trocken und warm mit einem garantierten freien Platz sitzen. Für uns aber ist das wie ein 
Geschenk von Himmel! Stimmt vielleicht sogar noch auch!  Jetzt können wir sie Fragen über unsere 
Pläne. 
Wir haben daran gedacht um die Beluga oder Белуха, den höchsten Berg des Altai an der Grenze 
von China und Kasachstan zu besuchen. Diese ist von großer Bedeutung für die Energie von der 
Erde. Einer der Meisterberge von diesem Planeten, so zu sprechen. Nach meiner Meinung hat jeder 
Berg ihre eigene Energie und ihre Quellen der Kraft, und kommunizieren Bergen in der ganzen Welt 



mit einander und hüten zusammen das Netz der Energie auf die Erde. Das klingt vage, aber ich 
wusste dies schon als kleines Kind und ich habe seitdem noch nie Grund gehabt mein Denken zu 
ändern. Ich konnte nur nicht auf der Schule darüber erzählen. 
Vladimir bestätigte, dass eine solche Reise für 3 Tage und 2 Nächte ist nicht real sei, sogar nicht um 
nur ein Fernblick auf der Berg zu bekommen, dafür braucht es zu viele Kilometer über sehr schlechte 
Wege und dazu Stundenlanges Laufen und sogar Klettern. Also nein. Plan 2 vielleicht? 
 
Vladimir schlagt vor Teleskoye etwa 60 Kilometer von hier entfernt zu besuchen. Es ist eine See, die 
auch der Goldene See genannt wird. Eine Legende sagt, dass ein Mann einen goldenen Stab 
geworfen hatte und überall in Altai gereist hat, um jemand zu finden die ihn für dass Gold 
Lebensmitteln verkaufen wollte. Niemand wollte es. Schließlich warf er das Gold in den See, daher 
der Name. Anida berichtete, dass dies die Grundlage für viele Legenden ist. In Altai waren Leute 
offenbar schon so weise, dass sie erkannten, dass Gold nicht glücklich macht. Schließlich sah der 
Mann dies auch ein. 
Der Name des Sees ist mit der Telesk Stamm verbunden, von denen nur noch einige tausend 
Personen leben, eine alte Nation, die es geschafft hat, ihren eigenen Lebensstil zu behalten. Vladimir 
sagt, dass es neben dem See eine Naturgebiet gibt, die als energetisch äußerst wichtig betrachtet 
wird, weil die Tiere, Pflanzen und Bäumen dort viel größer als ihre Kollegen in anderen Teilen der 
Welt sind. Findhorn in Russland also. Das hat mit der Energie des Ortes zu tun. Offensichtlich ist dies 
so wichtig, dass Menschen dort nicht zugelassen werden. Viele Ranger verhindern, dass dieses 
Gebot verletzt wird. Nach der Rückkehr nach Hause entdeckte ich, dass Google Maps diesen 
Bereich sogar verwischt hat. Das sagt viel hier in Russland. Den Park können wir also nicht 
besuchen. Allerdings ist es möglich, mit ein Bot an einem angrenzenden Wasserfall zu geraten. 
Ich frage Vladimir nach der Ukok Plateau, aber dafür wurden wir 2 Wochen brauchen und eine 
gründliche Vorbereitung. Das ist robust Bereich. Sehr lohnende und sicherlich nicht unmöglich, sogar 
für Leute wie uns, aber sicherlich nicht geeignet für eine Reise von 2 Tagen. Ich wollte nur sicher 
sein. Abgelehnt. Schade! 
 
Zuerst mal schlafen, aber ich bleib lange Wach, habe vieles zu überdenken, Fragen dringen sich 
nach vorn. Vielleicht gibt es noch immer ein lohnendes Ziel für diese außergewöhnliche Reise, die 
ich kann ganz uns gar nicht erklären kann. Wozu dient dies alles? Es beschäftigt mich sehr und 
schon Tagen lang fühle ich mich nicht angenehm. Ich habe keine Ahnung warum nichts nach Plan 
geht. Vielleicht ist die besondere Energie von Teleskoye wichtig für uns? Oder vielleicht haben wir 
mit den Prinzessin Ukok unerledigte Sachen? Vielleicht können wir irgendwo das große Akaija noch 
errichten? Letztes Jahr im Arkaim hat es in meinen Augen nicht weniger als ein Wunder damit 
gegeben! Was sollen wir tun.  
Was ist das richtig? Rätseln ... Rätseln in der Nacht. 

Pläne	  ändern	  -‐	  etwas	  mit	  ein	  Auto	  

Wieder hat mein Alptraum in der Achterbahn mich Todesängste besorgt. Was geschieht hier alles?  
Sonntagmorgen. Wir versuchen unsere gestern gekaufte Brötchen zu essen: gebackenes Weißbrot 
mit etwas Marmelade. Wie sie aussehen, erwarten Holländer und Deutscher, Schweizer und 
Österreicher etwas Leckeres, aber sie schmecken wie schlecht zubereitet grob Weißbrot. 
"Naschwerk" meint Anida. Ist nichts Gesundes, aber es füllt, nichts mehr als das. 
Dann ruft Sweta an ... sie ist auf dem Weg. Nach Anida wird sie hier in einer halben Stunde sein. 
Aber sie ist eine Russin also ein paar Minuten später ist sie schon an der Tür. Anida hatte wirklich 
richtig gehört: eine halbe Stunde! Aber nein, Hupen an der Tür. Sweta steht neben dem Auto und 
telefoniert. Hängt auf. Es klingelt. Ruft wieder an und bedeutet uns ein zu steigen. Weniger als fünf 
Minuten später sind wir auf dem Weg, eine Stunde früher als vereinbart. Ist dies das normale Leben 
von einen Russin in Sibirien? Ich dachte, dass wir in Europe schon gestresst waren. 
 
Wenn Sweta hört, dass wir ein Auto mieten wollen hält sie das Auto an. “Das geht nicht,” sagt sie, 
“Das ist zu viel zu teuer! Wo willst du hin?" Sie schnappt sich den Altai-karte und wir besprechen 
einem neuen Plan. Sie schlagt vor uns irgendwo in den Süden zu fahren und wir brauchen nur 
Benzin zu bezahlen, sowie unsere Übernachtung und Essen. Wir fahren weiter. Aber sie telefoniert 
ständig und offensichtlich nach ein Gespräch sagte sie, dass sie uns nach einem Ort auf halbwegs 



der Chinesische Grenze bringen wird. Dort ist es sehr schön, verstehen wir. Wie auch immer, wir 
werden mal sehen, was es bringt. Vielleicht ändert sich wieder etwas. Auf jeden Fall, wir fahren 
zuerst zu ihr Haus und können dort nebenbei in ein Restaurant etwas essen. Wenn wir ankommen 
gibt sie uns den Schlüssel mit der Beobachtung, dass es ein Lokal über die Straße gibt. Sie ist nicht 
unfreundlich, einfach nur gestresst. Und sie hat keine Zeit um zu kochen, aber das ist kein Problem. 
Also haben wir kurz Gelegenheit das Internet zu nützen, bis sie zurückkommt. Ich bin neugierig, nach 
Marianne's Reaktion am frühen Sonntagmorgen wenn sie mein Bericht lesen wird. Was tun wir? 
Oder was tun wir nicht? Ich frage mich, ob sie sich fühlt sie hätte etwas verfehlt. 
Da ist Sweta wieder ... sind wir bereit? Ja, wir sind bereit. Aber zuerst ein paar Fragen. Anida und ich 
hatten vereinbart, dass wir, bevor wir uns wieder mit voller Geschwindigkeit irgendwo hin bewegen, 
Sweta deutliche Fragen bekommt und deutliche Antworten gibt, also mit Computer und Google 
Translate dabei. Wir hatten die Fragen auf Russisch schon fertig. Das funktioniert. Wie lange dauert 
die Fahrt zur chinesischen Grenze? Geht das bevor wir am Donnerstag wieder fliegen? Ah... so 
wenige Tagen? Nun, dann müssen wir die Pläne ändern! So wurden die Pläne nochmals überarbeitet 
und sie schlagt vor, dass wir zu ihr Geburtsdorf fahren. Das ist schon noch ein paar hundert 
Kilometer südlich von hier. Dort gibt es ein schönes Gebiet. Wir können übernachten. Es wird ein 
Dolmetscher für uns dabei kommen und wir werden Ausflüge machen zu den alten Gräbern und uns 
Tausende von Jahren alte Symbole in den Bergen ansehen. Interessant? Wir finden ja! Eigentlich: 
wir sind begeistert! Kraftorten also! Innerhalb von wenigen Minuten sind wir wieder im Auto und 
fahren in den Süden. 
 
Der erste Teil geht entlang der breiten Fluss Katun in Nord Altay. Wir sehen, dass am Sonntag 
Russen es lieben um einen Ausflug mit das Auto zu machen. Überall entlang des Flusses sitzen sie 
im Gras oder unten die Bäume und machen einem Holzfeuer Picknick. Natürlich mit der üblichen 
Samowar und einige Bänke und haben viel Spaß mit Familie und Freunden. Überall das gleiche Bild. 
Gemütlich, sehr berührend und beispiellos für uns ordentlich gesteuertes Europa, wo es kaum noch 
erlaubt ist in die freie Natur ein Feuer zu machen und ein Zelt auf zu bauen. Ein solches Verbot wird 
hier nie akzeptiert. 
Ein grün bewaldetes Hügelgebiet zieht unsere Vision vorbei, aber allmählich werden die Hügel höher 
und nehmen alpine Proportionen an. Die Straße ist aber gut, und ohne Haarnadeln oder Abgründe. 

Nur breiten Tälern, wo wir das Gefühl haben, auf einer Hochebene zu fahren. Täler sind mit üppigen 
grünen Bäume oder endlose Grassteppen, aber in der Regel beides. Soviel Raum! Was für eine 
Schönheit! Beispiellos. Und das hier ist ebenso normalste Sache wie Beton Städte es bei uns sein. 
Kühe laufen hier überall frei herum, ohne Glocken übrigens, also auch auf der Straße. Diese Kühe 
scheinen genau zu wissen, wo sie hingehören, und sonst wissen die Bauern sie selber zu finden. 
Dann irgendwo sagt Sweta: Zedern. Sibirische Zedern! Wir sind hier ziemlich hoch also kommen die 
sibirischen Zedern. Die Bäume kenne ich von den Anastasia Bücher. Sie sind anders als die anderen 
Bäume, und wir hören auch von Sweta, sie werden hier fast als heilige Bäume betrachtet. 
Merkwürdig, aber von diesem Moment ändert sich die Energie, vielleicht sogar die Energie dieser 
ganzen Reise. Die Gegend ist nun wirklich schön und interessant. Es leben hier sogar noch weniger 
Leute. Die Menschen sind mehr Mongolisch und... irgendwie ist alles anders hier. Die Energie ist 



anders. Instinktiv weiß ich, dass wir nun in dem Teil kommen wo die meisten Ureinwohner von Altai 
leben, das Zentrum des Altai. Wir halten auf einem hohen Punkt, wo Kiosken stehen. Hier ist es 
touristisch, aber auf Altai-weise. Sweta sagt, dass wir kurz unterbrechen. Sie regelt etwas, kennt 
Menschen hier, wir bekommen Extramaterial um einzuladen. Brauchen wir das später noch?  Aber 
nein. Es kommen zwei mongolische Frauen dabei, die offensichtlich auf uns gewartet haben und wir 
fahren weiter. Die Fahrt ist besonders interessant. Sweta's Telefon schweigt. Sweta spricht mit den 
Frauen im Auto. Etwa einen Stunde später hallten wir wieder an um zu essen. Auf ersten Blick ist 
eine russische Version einer Raststätte. Inzwischen ist sie zu essen gegangen in den Raum 
daneben. Wir bestellen auch etwas, ohne genau zu wissen was es bedeutet und ein wenig später 
setzen wir uns neben sie, aber Minuten später ist sie schon weg. Reiseleiter ist beschäftigt! 
Als wir fertig sind, hat Anida die Autotür noch nicht zu oder wir fahren schon wieder. Nie daljeko ... 
nicht weit entfernt, sagt Sweta. 

Schließlich fahren wir auf eine Nebenstraße wo einige Häuser stehen, später noch eine 
Nebenstraße, dann eine Sandstraße, eine Kurve, wieder eine Sandstraße und schließlich kommen 
wir in einem Tal mit einige seltsam aussehende Hütten. Wo sind wir hier? 
Sieht aus wie ein Altai Version von Landal Green Parcs ... hier aber einer Sammlung mongolischer 
sechseckige Hütten und ein Indianerzelt, ein paar andere Strukturen, die sich später als Essbereich, 
WC Stifte, Saunen und einem Trockenraum identifizieren lassen. Und das alles in bunten Farben, die 
sicherlich nicht alle traditionellen Farben sind. Aber vielleicht ist die Verwendung der Farbe, die zur 
Zeit vorhanden ist Teil der Altay Traditionen. 
Das Erste, was uns sehr beeindruckt, ist das Fehlen jeglicher mechanischer Lärm. Es ist hier so 
ruhig, dass es Stunden dauert bis unsere Ohren daran gewohnt sind. Es scheint, als ob wir taub sind. 
Aber dann hören wir das Summen der Insekten, irgendwo in der Ferne ruft ein Kuckuck, und Windes 
flüstert leise in den Bäumen. Wir freuen uns! 
Die Idee mit ein großes Akaija nach Altay zu gehen ist längst vergessen. Nun, nicht wirklich, aber wir 
folgen jetzt der Plan Sweta, die berichtete, dass sie in diesem Tal geboren wurde. Sie kennt alles hier 
und kam zu dem Schluss, dass sie ihre russischsprachigen Gäste aus den Niederlanden 
wahrscheinlich am Besten das einfachen Altai zeigen kann und wo geht das besser als in ihrem 
Heimatgebiet? Wir begegnen einem Freundin, Schwester oder Verwandter von ihr mit einem 

schönen Namen, so etwas wie Kareena. Sie hat ein typisches mongolisches Gesicht. Besondere 
Frau, genau wie Sweta nicht jemand von viele Worte. Am nächsten Tag Frühstück? Wie Spät? Was? 
Moloko? Gleb? Jay? Eier? 

Yelo	  in	  Altai 

Innenseite	  der	  sechseckige	  Hütte 



Sweta sagt: Morgen Ausflug. 
Wir brauchen nicht viele Wörter: Klar. 
 
Am Abend gibt es nur uns in einer Hütte irgendwo in der Mitte von Altai. Sonst ist es völlig 
ausgestorben. Wir sind hier ganz wirklich ganz allein! Es ist ein riesiges Tal, im Höhe von 1.135 
Meter (sagt mein GPS). Es gibt überall Lärchen und natürlich Gras. Draußen auf dem Grundstück 
befindet sich eine Toilette. In diesem Fall sogar eine separate: eine für Frauen und eine für Männer. 
Aber das Layout ist genau das gleiche: Loch in einem Holzboden und 
wenn die Tür geschlossen ist kaum zu sehen wo man steht. Es gibt 
sogar eine Banja. Drinnen gibt es drei Räume. Erstens ein trockener 
Raum für die Kleider. Dann ein zweiter Raum, in der es erlaubt ist, nass 
zu sein. In diesem Fall gibt es einen schlauch mit Feuerhahn mit kaltem 
Bergwasser, also der Eimer ist innerhalb Sekunden voll. Hier gibt es 
auch einen Holz Herdt für die Sauna im nächsten Raum. Dann gibt es 
eine zweite Feuerlöschschlauch mit Wasserhahn für heißes Wasser. 
Diese Schlange kommt aus dem Herd. Es war schon völlig auf 
Temperatur, also Sweta's Anrufe müssen offenbar nützlich gewesen 
sein! 
Wir haben die Sauna verwendet. Anida fragte, ob ich hiermit ein 
Problem hatte. Nein? Okay ... so entkleiden und spülen, Aufwärmen in 
der Sauna, Spülung, Haarwäsche und wir sind wieder eine neue 
Erfahrung weiter. Habe ich schon erwähnt, dass dies eine schamanische 
Reise sei? Ja? Lassen Sie mich noch einmal sagen: Diese Reise ist, 
anscheinend, eine schamanische Reise. 
 
Später in der Nacht, nach dem Einrichten des Schlafplatz - geeignet für 
eine ganze Familie - liege ich im Bett und versuche, Griff zu bekommen 
auf das, was ich erlebe in diesen Tagen. Ich kann es nicht fassen. 
Beschreiben nur ein wenig. Vielleicht später, aber nicht jetzt. Alle 
Gründe die ich bedenken kann, warum wir hier sind, tun kein Recht an 
das was wir erleben. Es ist klar, auf jeden Fall, dass wir hier wegen 
einen ganz andere Grund sind, als wir erwartet hatten. 
Ich habe ein seltsames Gefühl, undefinierbar, nicht kontinuierlich, aber 
diese ersten Stunden der Nacht wieder. Nicht ein schönes Gefühl. Ich 
fühle mich unbequem, aber welche Art von 'unbequem' kann ich nicht 
sagen. Es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass es scheint als ob wir 
nicht hier hätte sein sollen, dass wir eine "falsche" Entscheidung 
getroffen haben. Trotzdem haben wir lange überlegt, entweder zu gehen 
oder nicht. Aber die Situation in der wir uns befinden ist so anders als 
vorgesehen, dass ich hier konfrontiert wird mit mich selbst ... vielleicht? 
Kurz gesagt: Wir sind seit Tagen in Orte, die wir nie erwartet haben, und "wir", dass sind Anida und 
ich. Wir sind kein Partner, sondern Freunde. Russen, die wir gesprochen haben, fragen danach und 
wenn wir antworten, werden die Augenbrauen hoch gehoben und wird gekichert. Sie sind keine 
Partner! Haha. Das kann nicht richtig sein. Vielleicht sich selbst, aber uns können sie nicht täuschen. 
Und hier sitzen wir, irgendwo in einem Ort ganz im Süden Sibiriens. Es ist hier wie ein Urlaubsland. 
Hier kommt man als Tourist, also mit Familie und Geliebte, mit Partner. Aber hier sind wir ... alleine, 
und besuchen der Sauna. Und das ist nur einer der seltsamen Aspekte dessen, was wir hier erleben. 
Folge deinem Herz... und bleibe dabei. "Weitermachen... keep on trucking!" 
 
Der rote Faden ist meine wiederholte Alptraum in den Achterbahn, die sich anfühlt wie eine 
Kamikaze-Fahrt. Irgendwie hat dieses zu tun mit was wir hier erleben und ich Weiß, das es so etwas 
bedeutet als 'loslassen' und 'Angst überwinden'. Ich liebe Achterbahnen, nur nicht diese wobei mein 
Leben aufs Spiel steht. Aber es hilft mich doch um weiter zu gehen, ins Vertrauen zu bleiben und 
mich über zu geben. Alles kommt gut! Keep on trucking! Das ist ein starkes Erlebnis. Wenn ich jetzt 
sterbe... okay. Lass es sein. Wenn nicht... okay.  Es hat dabei sicher auch mit meine Liebe zu 
Marianne zu tun, der immer etwas seltsam für mich war. Weil Marianne ist meine zweite Liebe - nicht 

Света	  /	  Sveta 



zweitklassig -, die zweite Frau aber in mein Leben. Linda ist nie aus meinem Herzen. Marianne 
kommt dazu. Diese Tatsache verwirrt mich manchmal. Kann das so sein? Diese Liebe ist jetzt viel 
stärker, oder vielleicht sollte ich sagen: deutlicher. Nicht schlecht also, denke ich. 
Auf die Reise mit einer anderen Frau, und in Situationen geraten, die man sogar mit einer Freund 
des gleichen Geschlechts nicht schnell aussuchen würde, das geht ziemlich tief. Aber es ist völlig in 
Übereinstimmung und Zustimmung von sowohl Nico als Marianne, die uns vertrauen. Aber wenn wir 
vorher gewusst hätten, was wir nun alles tun, dann hätte ich gleich schon gesagt: Nein danke! Und 
ich würde lieber warten auf eine bessere Gelegenheit, eine solche Reise mit Marianne zu machen, 
wenn überhaupt. 
Aber vielleicht ist das, worum es wirklich geht, der Zweck dieser Reise. Erleben, loslassen und nach 
vorne schauen. Und am Abend versuche ich aufzuschreiben was tagsüber geschehen ist. Gestern 
kann ich mich schon nicht mehr erinnern... das ist lange her. 
 
Heute Abend kam ich zu einen Schlussfolgerung. 
Das Buch, das ich vor einigen Monaten zu schreiben begann, ist der zweite Teil der Geschichte über 
die Akaija. Dieses Buch wird "Finding Nasja" (Nasja finden) als Titel bekommen. Nasja ist eigentlich 
mein eigener Name als ich in 1532 Lindas schwangere Frau in Usbekistan war, und sie (Igor) auf 
dem Schlachtfeld starb nach fünf Tagen meine Namen gerufen zu haben. Auf Russisch wird Nasja 
geschrieben als Нася, und bedeutet soviel wie Wir, Ich, Uns, Unseres. Vielleicht ist das nicht die 
genaue Übersetzung, aber ziemlich genau. In dem tieferen Sinne erzählt das Buch über das, was 
Linda erlebt hat, als sie während ihrer tödlichen Krankheit, trotz oder gerade wegen der Schmerzen 
und schlaflose Nächte, von einem hunderten Jahren altes Trauma geheilt wurde. Akzeptieren, sogar 
sterben und alles loslassen was Sie auf der Erde liebte, darum ging es. Eliza hat etwas Gleiches 
erlebt während ihr heutiges Leben, und hat, mit Lindas Hilfe von der anderen Seite, dieses 
Akzeptieren und in Vergebung gehen, besiegen können. Linda kannte den Weg. Und Eliza hat 
hierüber ein ganzes Buch geschrieben. Sie ist Lindas Seelenverwandten. Finding Nasja heißt sich 
selbst zu finden, dein Höheres Selbst, den Gott in sich selbst, der Wir, Ich, der Ich Bin, und das ist 
Akaija-Iloa. 
Auch diese Reise ist in der Tat die Geschichte der Akaija, aber in Bezug bei unserem Herz zu 
bleiben. 
 
Anida sucht nach ihren Wurzeln und ins Besondere ihre Adler-Wurzeln und vermutet irgendwo hier in 
Russland eine bedeutende Quelle oder Anweisung zu finden. Auf dem Festival, sagte sie, hat sie 
schon "ihr" Russland gefunden, was sie noch nicht eher gefunden hat. "Hier ist es", sagte sie. Auch 
ich musste zugeben, dass es mir sehr wohl tat, sogar emotional machte, die ungewöhnliche Einheit 
der Menschen hier zu sehen, mit Gesang, Musik und Spaß. Dies ist Russland, sowie ich es mich 
vorstelle, es ist wirklich da! 

Das	  Herz	  von	  Altay	  

An diesem Morgen wachte ich mit einer Art von Frieden in meinem 
System. Die Stille hier ist unglaublich! Schlafen, soweit ich es konnte, 
geht gut hier, sogar ohne Kopfschmerzen. Bin ich nicht gewöhnt. 
Zuerst mal nach Außen gehen, und dann kucken was wir zu Essen 
haben: eine Tasse Tee. 
Aber ich finde sogar noch einen Beutel mit Schokolade Kaffee. Dann 
machen wir einen Spaziergang und schauen, wo wir hier gelandet 
sind. Diese Umgebung ist völlig anders als alles, was ich gesehen 
habe. Hier hab ich das Gefühl auf einer Hochebene zu sein. Das 
ganze Land ist in dieser Höhe und dann sieht man's nicht so, aber 
ich spüre das gleiche Prickeln in der Luft, die ich es in der Schweiz 
über 1000 Metern kenne. Aber da siehst du auch hohen 
schneebedeckten Bergen. Die Rauheit der Berge ist dort intensiver. 
Hier sind Täler mit weit entfernten bewaldeten Hügeln, die das Tal 
umgeben. Wo immer man hinschaut gibt es Wiesen. Sobald die 
Hügel beginnen gibt es Wälder. Hier sind kein Straßen und keine Abgründe, wie in den Alpen. Jeder 
Weg liegt im Tal. Auf den Hügeln gibt es nirgendwo Straßen, Windkraftanlagen oder Stromleitungen. 



Wenn es dunkel ist sieht man sogar nirgendwo Beleuchtung oder bewohnten Häusern. Die 
Menschen leben hier zusammen, nicht in Isolation, weil sie einander brauchen. Die Winter hier sind 
lang und hart und Temperaturen erreichen regelmäßig die 40 Grad unter Null. Der Schnee kann hoch 
sein, und dann gibt es keine Möglichkeit, um wegzukommen. Im Sommer kann es heiß oder sogar 
sehr heiß sein, aber es ist bemerkenswert, dass es auch oft regnet. Erst in diesem Jahr, so hörten 
wir, gab es zu wenig Regen. So wachst das Gras nicht genug, ist nicht so saftig wie es sein sollte. 
Jetzt gibt es bereits Sprechen von einem strengen Winter, weil es nicht genügend Nahrung für die 
Tiere geben wird, und deshalb haben Menschen weniger zu essen. 

 
Frühstück um 10. So gehen wir zuerst wandern, und auf der Klang eines unsichtbaren Auto irgendwo 
in der Ferne reagieren wir mit: Kareena wird das Frühstück bringen. Es ist hier so stille, dass das  
Geräusch eines Autos sehr weit tragt. Tut es bei uns natürlich auch, aber da sind unsere Ohren 
schon abgestumpft, wie wir in Holland sagen. Autos gibt es hier weinige. Straßen gibt es nicht viele, 
aber die Abstände und Wetterbedingungen sind so außergewöhnlich, dass es zu schwer ist, überall 
Asphalt zu unterhalten. Gepflasterte Feldwege sind die beste Wahl. 
Nun zeigt sich, wie nützlich Sweta's Telefongespräche waren. Sie hat jemand mitgebracht: Larisa. 
Und Larisa spricht ausgezeichnet Englisch! Yippie !!! Darüber hinaus ist sie ein Experte auf dem 
Gebiet der Natur, Schamanismus, Kultur und Geschichte. Sie führt mehr Ausländer in der Umgebung 
und sie sagt, was wir heute besichtigen werden: alte Gräber und ein paar Kraftplätze. 
Ja !!!! Das klingt vielleicht nicht so spektakulär in jedermanns Ohren, aber das ist, wofür wir kommen: 
die alte Altai, die Wurzeln des Schamanismus, die Verbindungen der Akaija, welche auch immer die 
sein können. Sie fängt an zu sagen, dass die Leute von Altai nicht religiös sein. Nicht im kirchlichen 
Sinne. Sie wissen, dass alles eine Seele hat. Jeder Berg hat Bewusstsein. Jeder Strom hat ein 
Bewusstsein. Die Erde hat eine Seele, sie ist unsere Mutter. Hier höre ich meinen als Kind selbst 
geschriebene Geschichten, worin ich das auch dachte, und beschrieben hab. Es ist genau so wie die 
Indigenen von  Nordamerika es sagen. Sie nennen die Berge, die Bäume, die Tiere, die Seen und 
Flüsse ihren Brüdern. 

Und plötzlich erkennen wir, was wir gesehen haben. In allen Städten und Gemeinden in Russland 
sind Kirchen, also die Menschen leben ein religiöses Leben. Auch der Rest von Europa ist nicht 

Anida	  &	  Larisa 



denkbar ohne eine große Kirche in sogar das kleinste Dorf. Hier ist es anders. Nirgendwo in diesen 
Dörfern, sehen wir eine Kirche. Das ist bemerkenswert! 
Sweta fährt in den Richtung der Hauptstraße. Aber erstens besuchen wir das Restaurant wo wir 
gestern gegessen haben.  Dann kommt noch einen älteren Mann dabei, der sich als Anatoli vorstellt. 
Anatoli ist eine Geschichtenerzähler und Hüter des alten Wissens. Er ist ein sehr angesehener Mann 
hier. Er wird uns an die Orte der Kraft führen und uns darüber erzählen. Dieser Tag ist ein wahres 
Geschenk für uns, weil endlich kommen wird dort, wo wir sein "sollten". Und was stellt sich heraus? 
Larisa sagt, dass wir weniger als 1 Kilometer von einer der heiligsten Stellen der Altai übernachten, 
wohin die Schamanen gehen, wenn sie Kontakt mit der Geisterwelt suchen, wo wichtige Zeremonien 
ausgeführt werden. Also Sweta hat verstanden, was uns interessiert! Und im Laufe dieser Tag 
beginnt sie uns wirklich zu begreifen, denn sie hatte keine Idee. Etwas mit dem Akaija und irgendwie 
bekannten von Akai, aber sonst sah es aus wie wir waren nur eine lästige Unterbrechung ihrer 
täglichen Arbeit: mobil telefonieren. 

Nun gibt es ein Lächeln auf ihr Gesicht und sie strahlt Zuneigung aus. 
Vielleicht deshalb, weil Larisa unsere Fragen übersetzt und hört, was Anatoli 
darauf antwortet. Dies ist ihre Welt, und diese 'Touristen', haben Herz für Altai, 
die der die Welt so sehen als die Menschen in Altai es auch tun. 
Die Kraftorte, die wir besuchen sind unter Anderem ein Ort, wo Symbole eine 
Felswand zu sehen sind: Piktogrammen. Es gibt einen 2. Weltkrieg 
Gedenkstätte, wo viele verstorbene Soldaten liegen, die gegen Hitlers Truppen 
gekämpft haben, irgendwo weit im Westen. Die Zahl der Todesopfer ist 
beeindruckend. Larisa wollte uns dazu etwas Interessantes zeigen. Wenn 
dieser Ort als Friedhof eingerichtet wurde, stießen sie auf sehr alten Gräbern. 
Dieses Land kann leer aussehen, aber es hat eine lange Geschichte! 
 
Die Swastika, so wichtig in 
Arkaim, spielt auch in Larisas 
Geschichten eine wichtige Rolle. 
Two Roads (Zwei Wegen) ist das 

Kreuz in den Kreis, worüber Eliza drei Bücher 
geschrieben hat, ist auch ein gut bekanntes Symbol 
hier und kommt in vielen Variationen zurück. In der Tat, 
die Indianer kommen von hier, und das ist in vielen 
Details zu erkennen. Sie haben hier eine Art 
Totempfähle für jeden Haushalt und in jedem Dorf, für 
die Verbindung mit den Ahnen. Je mehr Generationen 
von Vorfahren Sie wissen, so hat der Pfahl mehrere 
Kerben. Wenn ein Kind geboren wird, werden Rituale 
veranstaltet, um Dankbarkeit an die göttliche Welt zum 

Ausdruck zu bringen. Oder gibt es Rituale, die wichtig sind für eine 
bestimmte Phase im Leben eines Menschen. Das ganze Leben ist 
hier in der Zusammenarbeit oder der Vereinbarung mit den 
Geistern. Dies berücksichtigt die Bewegung der Planeten, der 
Mond und die Sterne. Hier findet alles statt im Zusammenhang mit 
dem größeren Ganzen. 
Sind sie also Heiden? 
Ja, tatsächlich, weil sie nicht leben wie von der Kirche gerichtet. 
Aber so sind wir es auch. 
Diese Menschen sind auf jeden Fall nicht ohne Gott, ganz im 
Gegenteil. Irgendwann im Laufe des Tages gaben wir Anatoli eine 
größere Silbernen Akaija. Er fing an zu leuchten und wir sahen 
glückliche Gesichter bei Sweta und Larisa. "Das ist wunderbar, 
was ihr gemacht habt" sagten sie. Anatoli hörte zu, was wir 
darüber sagten, und er verstand genau, was wir meinten. Wir sind 
auf der gleichen Linie. 
Die Orte, die Anatoli hat uns gezeigt hat, waren meist Steinkreis-

Larisa	  &	  Anatoli 

Piktogrammen 



ähnliche Orten. Ganz Altai mit damit übersät. Er sagte, dass sie nicht mehr wissen, wozu sie genau 
dienen. Er verglich es mit einem sehr großer Maschine, von denen Teile fehlen oder kaputt sind. 
Somit ist das Ganze aus dem Gleichgewicht geraten. Sie wissen aber nicht, wie es repariert werden 
kann. Die Russen, haben mit ihrer Politik und skrupellose Drecksack Aktionen viel zerstört, ebenso 

die Chinesen, aber das Wissen war vorher schon weitgehend verschwunden. Diese Menschen 
verstehen zumindest, dass sie es nicht mehr wissen. Das ist ein großer Gewinn. In den Niederlanden 
wissen die Wissenschaftler bereits längst wozu alten großen Steinorte dienen. Aber nicht wirklich. 
Schon die Aussage "Primitive Naturvölker haben es gemacht" ist negativ urteilend und zeigt wenig 
Verständnis worüber es wirklich geht. 
Anatoli führte uns zu einem besonderen Ort, der die Funktion hat, um energetisch zu reinigen, bevor 
Kontakt zum Spirit auf zu nehmen. Also negativen Gedanken los zu werden. Wo besser als dies zu 
tun an eine Stelle  wo die Schönheit der Aussicht unglaublich ist? Hier können Sie meditieren. Anida 
könnte hier den ganzen Tag oder sitzen, sagte sie. Ich auch. 
Dann gehen wir an einen anderen Ort, eine riesige Steinkreis. Unsere Freundin Karin in Deutschland 

Anida:	  "Hier	  kann	  ich	  den	  ganzen	  Tag	  verbringen!"	  (Reinigungsort) 

Teil	  der	  reisigen	  Steinkreis 



hat uns ein besonderes Kristall gegeben um irgendwo in Altay hin zu legen. Das haben wir hier 
gemacht, aber nicht bevor wir Larisa und Anatoli gefragt haben. Sie waren ganz einverstanden. 
Dieser Kreis ist gebrochen, sagte Anatoli. Es gibt fehlende Teile. Vielleicht kann Karins Kristall zur 
Wiederherstellung beitragen. Dieser Kreis ist das spirituelle Zentrum der Altay, aus dem alles 
entstanden ist. Was uns aufgefallen ist, ist dass Google Earth genau diesen Ort verblasst hat, also 
keine Details zeigt. 
So kommen wir zufrieden heim nach einer langen Fahrt. Es wird dunkel und das Tal schaut am 
Abend sehr ruhig und schön. Das Wetter ist schön, das Licht von der Sonne ist fast verschwunden, 
und in der Ferne sehen wir schön gefärbten dunklen Hügeln überall wo wir kucken. 
Wir wissen nicht, was wir nun zu tun haben ... irgendwo essen? Nein, auf einmal steigen zwei Kinder 
von Sweta ein. O? Dann fahren wir zu unserem Kampkabinen. Da gibt es die Kantine. Die Kinder 
verschwinden in der Küche Teil und wir in den Speisesaal. Zwei Platten sind bereit. Essen? Warten 
auf andere Leute? Nein, einfach anfangen. Crumb Hüttenkäse 
mit Smetana (Creme) für Dessert. Sweta kommt kurz dabei, 
schiebt die Zuckerdose nach vorne. Besser mit Zucker zeigt 
sie. Glauben wir direkt, aber wenn ich Zucker darüber streue 
ist alles salzig! Oh nein! Sweta konnte es nicht wissen, und ich 
dachte jemand hat einen Witz gemacht. Aber am nächsten 
Tag hörte ich, dass es normal ist. Viele Leute hier lieben Salz 
und Zucker zusammen. Na ja ... ok, aber zu spät. Hier ist alles 
anders als man denkt. Das nächste Mal besser, aber im 
Altay... kontrolliere besser alle Zucker bevor es irgendwo rein 
zu tun. 

Akai	  

Von allen Tagen ist der letzte Tag mit der Geringsten zu sagen, aber alles Wichtige ist heute 
geschehen. Wir wussten, dass Akai hierin kommen würde, sobald er ankam in Gorno-Altaysk ab 
Moskau. Dass hat er in der Tat getan. Letzte Nacht flog er von Moskau zurück, konnte nicht schlafen, 
aber trotzdem ist er im Morgen hierin gefahren und nach 250 Kilometern Fahrt angekommen. Wir 
hatten gerade einen anständigen Spaziergang in Richtung, wo wir den Ort der Schamanen dachten. 
Dann sehen wir plötzlichen Akai zwischen den Bäumen und auch Larisa. Er kam ganz bewusst auf 
uns zu, erkannte uns sofort und begrüßte uns mit Begeisterung. Dann brauchte er nur einigen Sätzen 
um alles in die richtige Perspektive zu sehen. Eines war, dass die große Akaija nicht aufgebaut 
werden konnte, weil die Leute hier ihm und das Akaija verwirren würden. Er würde dann mit der 
großen Akaija zugeordnet und das wäre nicht gut, jedenfalls nicht nun. Das war auch der Grund, 
dass wir die Akaija in Turochak nicht hinstellen konnten. Der Veranstalter hatte zwar nicht gewusst 
warum, aber es anscheinend gespürt und nicht gestattet. Aber es wäre leichter gewesen wenn wir 
das vor unserer Abreise gewusst hätten. Viel billiger auch. 
Am gleichen Mittag gingen wir mit Akai und einige begeisterte Russen zu Fuß über der Taiga in der 
prallen Hitze der Sonne mit zahlreichen Bugs und beängstigend großen Stacheldingen. Erst am 
Abend entdeckten wir dass es ein oder zwei lucky Soden gegeben hat die ihre Ankunft nicht 

angekündigt haben und 
von unserem 
europäischen Blut 
begeistert waren. Ich hatte 
über 30 Bisse, vor allem 
an den Füßen und 
'jemand' war durch mein 
T-Shirt gedrungen und hat 
auf meinem Rücken 
gearbeitet. Ich war 
beeindruckt von der 
Fliegenschwarm rundum 
Anida, aber hatte selbst 
auch so etwas rund mich 
herum. Insekten... 



Wir haben heute Nachmittag viele Kilometer bergauf und bergab durch die Wiesen gelaufen. Larisa 
als Übersetzer war sehr glücklich, dass sie teilnehmen konnte, weil sie Dinge die sie nicht wusste, 
von Akai zu hören bekam. Es war weit über 30°C, aber Akai war nicht mehr aufzuhalten, auf einmal 
begann er sogar auf zu rennen. Wir hatten aber keine Eile, nicht in diese Hitze. 
Es wurde deutlich, einmal mehr, dass dieser Ort von Grabhügeln, Steinkreise und heilige Orte 
vergeben ist. Dieses Tal und das nahe gelegene Tal dessen wir gestern besucht haben, ist das 
wahre Herz von Altay. Der letzte Ort, den wir heute besucht haben war der Ort, an dem Schamanen 
an die Geister treten, einer der heiligsten Orte in Altay. Aber vermutlich müssen die Schamanen sich 
zuerst reinigen an die wunderbare Stelle, wo wir gestern waren, bevor sie hier den Kontakt mit Spirit 
angehen. Das scheint uns eine sehr sinnvolle Tradition. Schließlich trägt man keine alte und 
schmutzige Kleidung während einem Date. 
 
Was Akai erzählte ist, dass es im Jahr 1904 zwischen Schamanen ein Krieg gegeben hat. Das war 
ein Ergebnis von verschiedenen Einflüssen. Ich werde hier eine Zusammenfassung der Geschichte 
des Altay geben, basierend auf was dem 'Norwegian Institute of International Affairs' (NUPI) 
veroffentlicht hat von 'Centre for Russian Studies' (http://hunmagyar.org/turan/altay/index.html), aber 
mit einigen unseren Gedanken ergänzt. 
Der Altai als ethnische Gruppe ist ein Zusammenschluss von mehreren älteren Turkische (Altaysk) 
Gruppen, einschließlich Uyguren, Kimak-Kiptschak, Yenisey-Kirgizen, Oguz und andere. Pass auf: 
Turk oder Turkish ist bestimmt nicht dasselbe wie "Türkish", obwohl es sicher ein Beziehung gibt. Die 
Region Altay wurde vom Staat Dzchungarien im Nordwesten von China bis ins 18. Jahrhundert 
gesteuert. Einige Altay Stämme haben die Region verlassen und erreichten kasachischen Gebiete, 
die jetzt diskreditiert werden wegen der Entwicklungen in der Ukraine, eine Situation die hier genau 
gefolgt wird. Seit dem Jahr 1758 führte China eine Vernichtungspolitik gegen Altay, und letztendlich 
gab es nur noch ein paar tausend Altai-Einheimische. Der russische Einfluss gab es bereits seit dem 
17. Russland aber begann seinen Einfluss ins 19. wirklich auszuüben. Sie annektierte das Gebiet im 
Jahre 1866. Offenbar gab es wenig Widerstand nach die chinesische Politik. 
Auch Russland versuchte der traditionellen Kultur und Lebensweise des Altai zu vernichten. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen die orthodoxen Christen ihre missionarische Arbeit 
mit dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Bevölkerung umgewandelt wurde. Rund um das Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitete das Burkanismus, eine Art Lamaïstisch Buddhismus 
über das Gebiet. Dies war ein anti-russischen messianischen Glauben, basierend auf dem 
mythischen Oyrot Khan, der versprach, der Altai von den russische Beherrschung zu befreien. Es 
entstand eine neue Befreiungsbewegung, die in 1904 mit Krieg beendet wurde. Larisa und Akai 
nominierten dies wie ein Krieg zwischen Schamanen. Von diesem Augenblick an wurde dem 
jährlichen Schamanenfestival in Altai nach Russland verboten. 
Die Industrialisierung Russlands brachte einen Zustrom von ethnischen Russen in diesem Bereich, 
die große Ausmaße angenommen hat. Heute gibt es etwa 2,6 Millionen Russen gegen 100.000 
tatsächlichen Altai ursprünglicher Herkunft. Seltsamerweise ist die Altay in der ganzen Welt bekannt 
als die Wiege der Schamanismus. 
 

Mit Gorbatschows Reformen kam milder russischen Politik und im Jahr 1986 wurde das Festival des 
Schamanen in Altai wieder erlaubt, aber jedes Jahr an einem anderen Ort. Das Jahr 2005 markierte 
ein Meilenstein, die wir noch nicht vollständig verstehen haben. In diesem Jahr wurde beschlossen 

Das	  Herz	  von	  Altai	  ,	  am	  Schamanenort 



das Schamanen Festival, mit dem Namen "El-Oiyn" nur an 
einem Ort zu halten, genau da, wo wir jetzt sind. Dann auch 
erhielt Akai, früher unter dem Namen Sergei, aus der 
Geisterwelt seinen neuen Namen: Akai. Und damit seine 
Mission. Bemerkenswerterweise bekamen wir im Oktober oder 
November des gleichen Jahres der Name Akaija durch Lindas 
Mutter vom Spirit. Bis dahin war der Namen des Symbols auf 
das Gemälde Aura Heiler einfach "Umkehrsymbol". 
Interessant ist wieder die Nummer 5. Linda starb am 5. 
Dezember 2001, um 15.55. Die Akaija hat 5 Ankerpunkte, 
verbunden mit 5 archäologischen Stätten auf der Erde, so dass 
es ein fünfzackigen Stern oder Pentagramm daraus kommt. Wie 
auch immer, wir sind nun hier. Großartig! Nur ein Problem: das 
Festival ist erst im nächsten Jahr. Aber das hat wahrscheinlich 
auch ein guter Grund. Es wäre bestimmt alles wirklich falsch 
gelaufen wenn wir hier im Mitte des Festivals total unvorbereitet 
angekommen waren. Irgendwie geht alles ganz präzise genau 
gut. 
 
Am Ende des Tages nach dem Abendessen haben wir Akai 
'summiert' einer sehr verkürzten Version der Geschichte Akaija 

- auf Russisch, einem Powerpoint-Präsentation - an zu hören. Er ist ein Mann mit ein beschäftigest 
Leben, hat wenig Zeit und hört nicht auf Müll. Wir haben ihn darauf hingewiesen, dass der Name 
Akaija vom Spirit im selben Jahr 2005 gegeben worden ist. Die Akaija als Symbol ist weibliche 

Energie, und er, als Akai repräsentiert die männliche Energie, so glauben wir. Wir haben auch den 
Weltkugel/Globus mit Linien gezeigt, und in wenigen Sätzen erzählt womit er und seine Mission in 
Altai, verbunden ist: ein Projekt, das Eins-sein im Wir als Basis hat, dass der Welt verbindet. Es ist 
verwurzelt in die wichtigsten megalithischen Stätten der Welt. Vielleicht macht ihn das leichter 
zugänglich zu der Idee, dass sein Name Akai mit dem Symbol Akaija Verbunden ist. Er war sehr 
interessiert! 
Nachher war seine erste Reaktion: "Und was machen wir jetzt?" 
Eine spezielle Frage. 
Er möchte nach Europa kommen, und wir können ihm dabei helfen. Wir kennen mehrere große 
Organisationen und Fachzeitschriften und möglicherweise sind wir in der Lage, ihn zu unterstützen. 
Wir einigten uns auf jeden Fall, um daran zu arbeiten. Auch scheint es, dass er uns im nächsten Jahr 
an der El-Oiyn Schamanen Festival dabei haben will. Das klingt attraktiv, aber Marianne, Tomasz, 
Karin und möglicherweise auch Eliza sollten liebst dabei sein. Wir werden sehen. Pläne machen ist 
nett, aber wir haben so unsere Erfahrungen mit Plänen. 
Akai erzählte auch nochmals über seine Suche um 9 Brüder zusammen zu bringen. Diese 
Geschichte verstehen wir noch nicht vollständig. Es scheint eine Vorhersage von etwas, dass er es 
als eine Mission sieht: 9 Brüder zusammen zu bringen um etwas Besonderes zu erreichen. Er sieht 
mich als einer von denen 9, aber ich weiß, dass dies auch Archetypen sein können. Dann könnte es 
sein, dass ich eine bestimmte Energie, einem bestimmten Urbild personifiziere. Ich bin also nicht 
notwendigerweise die Einzige. In kosmischen Bewegungen gibt es viele Wege, die nach Rom führen. 
Aber ich sehe den Vatikan, nicht als das eigentliche Ziel in Rom. 
	  

Akai	  am	  Schamanenort 



Die neueste Nachricht ist, dass Akai uns heute Nacht 0100 zurück fährt nach Gorno-Altaysk. Wir 
werden in seinem Haus schlafen und morgen besuchen wir das Museum. Er hat ein Interview mit 
einer lokalen Zeitung, vermutlich in Novosibirsk. Da wird ihr er auch die Akaija-geschichte erwähnen. 
So arbeitet dieser Herr. Er sagt eine Zeitung, dass es ein Artikel publiziert werden muss. 
Anida und ich machen einen Fahrplan um bestimmte Personen, Organisationen und Zeitschriften zu 
kontaktieren. Also dies wird Fortgesetzt. 
 
Anida's Vollgeburtsnamen ist Stepanida und dieser Name hat etwas mit Adler und einem Nest 
(Stadt) zu tun. Im November vergangenen Jahres in Moskau hatten wir in dem großen, von Stalin 
zerstörte, aber von den Menschen wieder aufgebaute Храм Христа Спасителя (Erlöser-Kathedrale), 
eine besondere Teppich entdeckt, dass ihr Name genau symbolisierte, aber wofür wir damals keine 
Erklärung geben könnten. Das ist ärgerlich, wenn man die Sprache nicht spricht. Der Kreml, oder 
Кремль auf Russisch, ist nicht ein einzigartiger Ort, in dem Sinne, dass es nur eine vorhanden ist. 
Nach dem, was wir entdeckt haben, ist ein Kreml das Herz von einem Ort, wo Menschen zusammen 
leben, wie in eine Stadt, aber 'Stadt' kann auch eine Region sein. Es bedeutet Geschützt, Eingehüllt, 
Ummauert, aber nicht im Sinne einer militärischen Schutzwall, um die Stadt vor äußeren Angreifern 
zu schützen. 
Es zeigt einer Begrenzung, in wessen Liebe garantiert 
ist, wo das Herz sich öffnen und erweitern kann. 
Früher gab es viele Kremls in Russland in den 
gleichen Positionen wie den Plejaden platziert 
werden, und wir vermuten, das dies mit der arischen 
Rasse verbunden ist. Der Kreml in Moskau ist ein 
solcher Ort. Es ist bemerkenswert, dass Stalin 
versuchte, das spirituelle Herz des russischen Volkes 
während seiner Diktatur zu vernichten. Fast jeder 
Kirche in Russland wurde zerstört, also auch dieser 
großen Kathedrale. Nicht aber innerhalb der Kreml 
am Roten Platz und es gibt da nicht einer sondern 
vier großen Kirchen. Wie jeder bedeutenden und 
älteren Stadt der Welt, und wie alle alten Kirchen und 
Kathedralen, ist der Kreml auf Energielinien 
ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Sterne-
Positionen und die Bewegung der Sterne. In 
Russland gibt es mehrere Kremls und vermutlich war 
Arkaim eins davon. Das zumindest erzählte der lokale 
Hüter der alten Wissens in dieser Region, den wir "zufällig" begegneten. 
 
Wer das Herz eines anderen oder das Herz einer Nation besitzt, hat Macht, so ist der Gedanke. Aber 
Liebe kann man nicht besitzen. Sie können sich nur daran laben und es fließen lassen. Dann zeigt 
sich die wahre Kraft des Herzens, aber das ist nur allzu oft mit "Macht" zu verwechseln. Sobald sie 
diese Energie ihre persönlichen Wille mitgeben wollen, wird von Macht gesprochen und nicht mehr 
von Kraft. Der Kreml ist das Herz von Russland, es macht kein Unterschied wie viele Kirchen sich 
innerhalb den roten Mauern des Kremls befinden... es ist dadurch noch immer nicht garantiert, dass 
die Energie des Kremls bedingungslos als geschütztes Zentrum der Kraft im Dienst des Landes 
funktioniert. Das gleiche gilt für den Vatikan in Rom, das gleiche gilt für das Kapitol in Washington, 
und für jedes Zentrum der Regierung überall in der Welt. Die Versuchung ist sehr groß, diese 
unbegrenzte Energie für sich zu wollen. Regierungschefs und Kirchenführer sind überzeugt, dass es 
ihnen um das Interesse der Menschen geht. Aber ist das wirklich so? 
Loslassen ist sehr schwierig, vor allem wenn Sie viel in Ihrem Besitz haben, und für Führungskräfte 
mit viel Macht ist etwas unglaublich schwierig Macht auf zu geben und um zu setzen in der 
bedingungslose Kraft der Liebe. Sie werden unsere Gebete brauchen das zu schaffen. 
 
Vladimir half uns auf dem Weg zu erklären, was wir in der Kathedrale in der Nähe des Kremls in 
Moskau gefunden haben. Die riesige Katakombe der Kirche, unter der Erde, ist fast so groß als den 
Raum da oben. Dort, direkt vor der Mitte, wo die Energiebahnen sich kreuzen, der Mitte der Kirche so 

Der	  Adler,	  über	  einem	  eingehüllte	  Stadt	  symbolisiert	  
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eine	  Harmonische	  Gesellschaft.	  	  



zu sagen, sahen wir ein Kleid auf dem ein Adler dargestellt wurde, fliegend über einer Stadt mit 
Mauern. Das Symbol traf uns enorm, denn Anida mit dem Adler und der Gesellschaft als persönliche 
Mission, will die wahre Autorität (Wissenschaft / Seelenliebe), siegen lassen, die Kraft des Herzens 
wieder sprechen lassen. Das ist auch Ziel unserer Akaija Projekt und auch Elizas Two Roads Projekt. 
Vladimir schickte uns ein paar Links, die er in der russischen Sprache gefunden hatte und plötzlich 
entdeckten wir, was dieses Symbol, dieses Teppich in dem Kirche bedeutete. Hierauf stehen 
orthodoxe Priester, wenn sie wichtige heilige Riten durchführen. Eigentlich tun sie nichts anders als 
wenn ein Schamane ein Ritual vollzieht. Der Name des Teppichs ist 'Orlet'. Auf dem Internet wird vor 
allem die religiöse Funktion des Orlets diskutiert, aber wir vermuten, dass die wahre Bedeutung viel 
universeller ist. 
Außerdem erkannte ich beim Schreiben dieses Textes noch etwas. 
Hellseherin Loes van Loon (bekannt in den Niederlande) kam eines 
Tages zu unserem Stand auf eine Messe. Sie zeigte auf das Logo, 
dem ich auf den Akaija Schmuckdose haben abbilden lassen und 
sagte: "Linda will dir etwas zeigen, aber du hast es noch nicht 
gesehen. Es ist ein Herz! Dein Herz ist geschützt." 
Ich hatte in der Tat überhaupt nicht gesehen was ich im Computer 
stundenlang versuchte hin zu kriegen. Ich hatte nur an die Symmetrie 
des Logos gedacht. Aber dann sah ich es. Und erst jetzt verstehe ich, 
dass das Akaija das gleiche symbolisiert wie ein Ortet: Ein Herz von 
einen Kreis geschützt. 
Anidas Name symbolisiert den Adler, und der Adler über einer Stadt symbolisiert die wahre Autorität: 
das Herz. Diese Energie ist weitgehend in der Welt überschattet und in der Zukunft wird das wieder 
Priorität bekommen 'müssen'. Daran wird von zahllosen Menschen und unsichtbaren Lichtwesen 
gearbeitet. Diese Reise hat zumindest erreicht, dass Anida ihre vollen Geburtsnamen wieder 
angenommen hat und jetzt als Stepanida angesprochen werden möchte, denn das ist der Name die 
sie wirklich vertretet. Ich hoffe, dass unser Reise mit alle Strapazen zu der Verwirklichung dieses 
Projektes beitragen wird, wenn nur ganz wenig. 
	  

Diese Reise war besonders erfolgreich. Die Schwierigkeiten und das niedergeschlagen Gefühl, dass 
wir die ersten Tage hatten, ist ganz verschwunden. Es schien, als ob wir nicht auf unsere Herzen 
gehört haben. Aber doch. Es war eine Reise, während wir zu lernen hatten "loszulassen", auf unser 
Herz zu hören und dabei zu bleiben. Wir dachten, dieses getan zu haben, aber dann wurden wir auf 
die harte Probe gesetzt. Nicht nur Stepanida und ich in Sibirien, sondern auch Marianne in den 
Niederlanden und vielleicht auch Nico. 
Können sie handeln von Herzen, und nachher im Vertrauen bleiben dass es stimmt was Ihr Herz 
Ihnen eingegebenen hat? Oder wollen Sie erlauben, dass, wenn die Dinge nicht gehen wie erwartet, 
diese kleine Stimme sich hören lasst und sagt: "Sie spinnen. Sie können nicht. Geh zurück. Wer 
denkst du, dass du bist? Was machst du hier? Geh zurück." 
Eine schamanische Reise? Dachte ich mir! Diese Reise hat uns zu mehr Weisheit und Einsicht 
gebracht, ist einen Schritt weiter auf dem Weg, und wir haben gelernt, mehr auf unseren Herzen zu 
vertrauen. Ein bisschen mehr allerdings! :-) Wir haben viel gesehen und Kontakt mit Akai gemacht 
und ein Teil seiner wunderbaren Welt gesehen. Wir haben keinen Zweifel, dass diese Reise 
Fortgesetzt wird, aber wie und in welcher Form ... darüber kann ich nichts sagen. Alles kann einfach 
so wieder ändern. Pläne sind okay ... natürlich, die sind sogar notwendig ... aber dann braucht man 
flexibel damit umzugehen Alles wird sich ändern, und so lange, wie wir zu unseren Herzen 
angeschlossen bleiben, kann alles sich noch viel besser entfalten als wir je vorher haben sehen 
können. 
 
Akai hat uns Mitte in der Nacht zurück gefahren nach Gorno-Altaysk, hat uns in seiner Wohnung 
schlafen lassen und ist in der gleichen Nacht sogar 400 Kilometer weiter gefahren nach Novosibirsk. 
Am nächsten Tag haben wir das Museum von Gorno-Altaysk angesehen. Dies ist ein interessantes 
Museum für alle, die eine Zusammenfassung der Geschichte Russlands und vor allem von der Altay 
sehen wollen. Ritter bei uns sind hier mongolische, chinesische und verschiedene Orientale Warlords 
mit Metallketten, Waffenrüstungen und anderes böses Zeug. Ich war nicht glücklich damit, aber 
wurde von der Vielzahl von Einflüssen und Kulturen und bunten Traditionen dieser Gegend 



beeindruckt. Prinzessin Ukok habe ich nicht gesehen, oder gespürt. Ich glaube nicht, dass ihre 
Mumie in diesem Museum ist, aber ich könnte falsch sein. Leider war es alles hier nur in der 
russischen Sprache und wenn wir das Akai sagten, antwortete er: "Ich werde es regeln." 
 
Der letzte Abend saßen Stepanida und ich in ein schönes Restaurant mit Sitzgelegenheiten im 
Garten. Wir haben bereits Plätze reserviert für die Menschen, die im nächsten Jahr mit uns kommen 
werden. Oder anders gesagt: wird fortgesetzt! 
 
Wir danken Ihnen, "zu hören." 
 
 

Kurze Update: Zwei Wochen nach der Rückkehr hatten wir Kontakt 
mit Institut Infomed (http://institut-infomed.de/), einer Organisation, in 
München, die Schamanen und Heiler der indigenen Völker aus der 
ganzen Welt einlädt um Vorträge und Workshops zu halten. Es geht 
dabei um Ganzheitsmedizin. Anida hat ihre Adlerflügel angenommen 
und beschlossen, dieses Projekt Akai nach Europa zu holen, zu 
führen. Wir haben unsere Freunde Franz und Doris von Lebe Natur 
(http://www.lebenatur.com/) angeschrieben und sie haben zugesagt, 
um die Reisekosten für Akai zu bezahlen!! Wunderbar! Infomed hat 
bereits versprochen, dass Akai in der Tat willkommen ist. So für die 
Liebhaber unter euch: im nächsten Jahr von 13. bis 15. Mai 2016 in 
München. Einfach abwarten, ob Akai selbst 'ja' sagen wird. Man weiß 

nie, nachdem alle :-). 


