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Die Internationale gesellschaftliche Bewegung “ALLATRA” steht für die 
Vereinigung von initiativen und aufrichtigen Menschen guten Willens aus 
mehr als 140 Ländern der Welt, die danach streben, ihre besten Eigenschaften 
zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen.

Die IGB “ALLATRA” verbindet Menschen mit verschiedenen Nationalitäten, 
unterschiedlichem sozialen Status, unterschiedlichen Berufen, außerhalb 
von Politik und Religion.

Dank der Initiative und des uneigennützigen Handelns der aktiven Teilnehmer 
der Internationalen gesellschaftlichen Bewegung “ALLATRA” werden in der 
ganzen Welt verschiedene schöpferische Projekte und gute Taten realisiert. 
Das Ziel ist es, Bedingungen für das schöpferische Potenzial der Menschen 
zu fördern und überall, auf der ganzen Welt, die allgemeinen, menschlichen 
geistlich-moralischen Werte wiederaufleben zu lassen.

Sekretariat des Koordinationszentrums  
der Internationalen gesellschaftlichen Bewegung “ALLATRA” in Kiew:

E-mail: center@allatra.org Telefon:
Skype: allatra-center +38 (044) 238-89-80

+38 (044) 238-89-81
+38 (063) 178-47-77
+38 (096) 875-47-77
+38 (099) 175-47-77

Bei Anfragen auf deutsch: info@allatra.de
www.allatra.org
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E-mail: info@allatra.tv 
Offizielle Homepage: www.allatra.tv

Die Sendungen von „ALLATRA TV“ sind für alle Menschen 
interessant, die nach Selbstvervollkommnung, nach 
geistlicher und kultureller Entwicklung, nach Festigung 
der besten Charaktereigenschaften in sich selbst und 
in der Gesellschaft streben.
Schließen Sie sich unserem internationalen 
ehrenamtlichen Team „ALLATRA TV“ an und 
verwirklichen auch Sie ihre schöpferischen 
Ideen und Projekte in einem neuen For-
mat des Internet-TV!

ALLATRA TV  ist ein internationales für jedermann frei zugängliches Internet-TV, 
mit aktuellen und interessanten Videos aus verschiedenen Bereichen: Psycho-
logie, Wissenschaft, gute Nachrichten, informativ-analytische Sendungen, In-
terviews mit bekannten Persönlichkeiten, wohlwollender Humor, Bildungs-Zei-
chentrickfilme, Familiensendungen und viele andere aufrichtige und positive 
Sendungen, die in der Gesellschaft Menschlichkeit, Güte und Einigkeit fördern.

INTERNATIONALES  
EHRENAMTLICHES FERNSEHEN

Die Realität, die jeden betrifft!
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https://allatra.tv/category/istina-na-vseh-odna

„Die Wahrheit ist für alle einzig“ ist eine Sen-
dereihe mit Teilnahme von Professor Igor 
Michailovich Danilov. In diesen epochalen 
Sendungen, die das Schicksal der Menschen, 
Völker und Menschheit verändern, öffnen sich 
die urzeitlichen Wissens-Schlüssel über die EI-
NIGUNG und VERSÖHNUNG aller Menschen. 
Es werden Antworten auf Fragen gegeben, 
die viele Menschen sich stellen – und zwar, 
was ist die einheitliche Quelle aller Religionen 
der Menschheit? Was vereinigt alles geistliche 
Wissen in seinem Ursprung? Wie kommt man 
zur VERSÖHNUNG mit sich selbst, mit Gott, 
mit anderen Menschen. Islam, Christentum, 
Buddhismus, welche WAHRHEIT vereint die 
Weltreligionen und alle wahrhaft Gläubigen? 
Wie erlangt man die Wahrheit in sich selbst?

Dank der Sendungen kann man eine prak-
tische Erfahrung der Erkenntnis und der 
persönlichen Berührung mit DEM LEBEN 
SCHENKENDEN bekommen. Die Sendun-
gen enthalten einzigartiges Wissen, welches 
den Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen 
öffnet, ureigenes Wissen über den HEILIGEN 
GEIST, über seine wichtige Rolle im geist-
lichen Werdegang des Menschen und der 
Menschheit; tiefgründige Selbsterkenntnis 
und die Tiefgefühle der Berührung mit der 
GEISTLICHEN Welt. 

DIE WAHRHEIT  
IST FÜR ALLE EINZIG
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„BEWUSSTSEIN UND PERSÖNLICHKEIT. Vom unvermeidlich Sterblichen zum 
ewig LEBENDEN“ ist eine epochale Sendung über die PERSÖNLICHKEIT und 
das Bewusstsein, über das Leben und den Tod, über das Allerwichtigste im 
Leben jedes Menschen. Darüber, wie man lernen kann, wirklich zu LEBEN.  
Das ist ein lebendiges Gespräch mit Igor Michailovich Danilov. Das ist ein le-
bendiges Buch. Das ist der Beginn der globalen Geschehnisse, die sich unab-
wendbar weiter entwickeln werden. Das ist die Folge dessen, was sich am 21. 
Dezember 2012 ereignete. Das ist der nächste Schritt nach dem Buch „AllatRa“. 
Die Enthüllung des Systems. WISSEN, welches im Laufe der Jahrtausende ver-
loren gegangen ist. Werkzeuge, dank derer viele Menschen die wahre FREIHEIT 
von der Unterdrückung des Systems, welches verdeckt durch das Bewusstsein 
agiert, erlangen können. Die einzigartige Erfahrung und die Praxis der Berüh-
rung mit der Geistlichen Welt. Ein LEBENDIGES Gespräch für alle, die ein Teil der 
Unendlichen Welt werden wollen.
Hier wurden Werkzeuge gegeben, um dem Bösen nicht nur in sich selbst zu 
widerstehen, sondern auch das in diese Welt zu tragen, was hier schon lange 
verloren war – mehr Gottesliebe, aufrichtig und wahr, jene Freiheit, die wie 
frisches Wasser den Schmutz und die Lüge des Bewusstseins hinunterspült 
und den geistlichen Durst der Persönlichkeit stillt. Das LEBENDIGE Gespräch 
ist ein SCHLÜSSEL für die Persönlichkeit und der WEG der Transformation des 
Menschen vom unvermeidlich Sterblichen zum ewig  
LEBENDEN.

https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost

Die Textversion des Films kann man auf der 
Internetseite allatra-book.org herunterladen

Das LEBENDIGE Gespräch

VOM UNVERMEIDLICH STERBLI-
CHEN ZUM EWIG LEBENDEN

Bewusstsein und Persönlichkeit

Die WAHRHEIT, die das System enthüllt, 
die DICH FÜR IMMER VERÄNDERT.
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Die Sendung „Bewusstsein und Persönlichkeit. Vom unvermeidlich Sterblichen 
zum ewig LEBENDEN“ erweckt in Menschen den Forschungsgeist, das Streben 
zum tieferen Studium des UREIGENEN WISSENS. Auf dieser Grundlage startete 
infolge einer Initiative der Teilnehmer der Bewegung „ALLATRA“ ein internati-
onales fundamentales soziales Forschungsprojekt „DER EINHEITLICHE KERN“.   
Der Sinn dieses einzigartigen Projektes ist, in den Quell-
schriften verschiedener Weltreligionen, verschiedenster reli-
giöser Konfessionen der Vergangenheit und der Gegenwart 
die gemeinsamen Kerne zu finden, die mit der geistlichen 
Entwicklung des Menschen verbunden sind; ihre Bedeutung 
und Wichtigkeit zu verstehen, aber auch zu erkennen, auf 
welche Weise die gemeinsamen Kerne in den historischen 
Epochen materiell ausgewechselt wurden, verloren gingen, 
und wie das geistliche Verstehen für die nachfolgenden  
Generationen verfälscht wurde. 
Die Onlineplattform, die von IT-Spezialisten – ehrenamtlichen Teilnehmern der 
IGB „ALLATRA“ kreiert wurde, bietet auf der offiziellen Internetseite des in-
ternationalen sozialen Forschungsprojektes „DER EINHEITLICHE KERN“ einen 
freien Zugang für eigene Forschungen.

„Der EINHEITLICHE KERN“
FUNDAMENTALES SOZIALES  

FORSCHUNGSPROJEKT
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Die Bücher von Anastasia Novich und die Sen-
dungen mit Igor Michailovich Danilov geben die 
Schlüssel, dank derer jeder Mensch die Mög-
lichkeit hat, den einheitlichen Kern des 
Wissens – den einheitlichen geistli-
chen Sinn, der alle Menschen ver-
eint – zu entschlüsseln.

Anna Dubrowskaja 
aktive Teilnehmerin der IGB “ALLATRA”,  
offizielle Koordinatorin des Projekts  
“DER EINHEITLICHE KERN”:

Die offizielle Webseite des Projektes: 
www.edinoezerno.allatra.org
Die offizielle E-Mail des Projektes:
edinoezerno@allatra.org

Für die Teilnahme an diesem Projekt braucht man ein wahres und aufrichtiges 
inneres Interesse, die geistliche Wahrheit zu finden, zu sehen und zu erkennen, 
die es zu allen Zeiten gab, und es ist notwendig, nach dieser Information fleißig 
zu suchen. Bei der Suche findet man das, was man nie für möglich gehalten hät-
te. Senden Sie uns bitte Ihre Analysen, Forschungsergebnisse, Ihre interessanten 
Entdeckungen hinsichtlich der ursprünglichen Bedeutung der Wörter, der Etymo-
logie. Dieses Material ist sehr wertvoll. Wenn man jene einheitlichen Kerne des 
ursprünglichen geistlichen Wissens erkennt und zusammenführt, dann beginnt 
genau dieser wichtige Moment der Offenbarung des wahren geistlichen Sinns des 
menschlichen Lebens. Dank der Teilnahme der Menschen, die ihre Forschungser-
gebnisse uns zusenden, sorgfältig recherchieren und ihre Erkenntnisse gewinnen 
und teilen, ist die Umsetzung dieses umfassenden internationalen fundamentalen 
sozialen Forschungsprojektes “DER EINHEITLICHE KERN” möglich.
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Am 11. November 2017 wurde im Koor-
dinationszentrum der Internationalen 
gesellschaftlichen Bewegung “ALLATRA” 
das neue wissenschaftliche Projekt “PYRA-
MIDE” präsentiert. 

Während der Präsentation wurde der ex-
perimentelle Apparat der neuen Generation erfolgreich getestet, der keine 
Analoga in der Welt hat. Der wissenschaftliche Apparat “PYRAMIDE” er-
öffnet weitreichende Chancen, die Phänomene des Bewusstseins und der 
Persönlichkeit (als Beobachter außerhalb des Körpers) zu erforschen und 
das Erzeugen des Potenzials, welches die übernatürlichen Fähigkeiten des 
Menschen hervorruft.

Igor Michailovich Danilov führte die Präsentation durch. 

Wissenschaftliches Projekt 

“PYRAMIDE”

Der Apparat “PYRAMIDE” zeigte seine einzig-
artigen Möglichkeiten in einer ganzen Reihe 
von Experimenten:

• beim Testen des Apparates wurde die 
Möglichkeit der Erzeugung des Poten-
zials fixiert, das übernatürliche Fähigkeit-
en im Menschen hervorruft;

• es wurde festgestellt, dass der Apparat 
“PYRAMIDE” eine einzigartige Wirkung 
auf das Blut des Menschen hat.

• eine große Resonanz rief das Experiment 
zur Umlenkung des Laserstrahls vom 
Menschen hervor.
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Es wurde ein internationales offenes Experiment durchgeführt, an 
dem jeder Interessent – unabhängig von Entfernung und Zeit – teil-
nehmen konnte: ganz unvoreingenom-
men sowohl die Arbeit des Operateurs, 
der sich im Apparat “PYRAMIDE” be-
fand, als auch die Arbeit des Apparates 
selbst nachzuempfinden.

Bis heute haben mehr als 100 Tausend 
Menschen weltweit  am Experiment 
teilgenommen. 98 % der Teilnehmer 
haben eine positive Wirkung gefühlt.

Wenn Sie am Experiment “PYRAMIDE” teilnehmen 
möchten, füllen Sie bitte das Formular auf folgender 
Seite aus: https://allatra.tv/en/sign-de
oder senden Sie Ihre Anfrage an fol-
gende Email: znaki@allatra.tv 

Aktuell können Anfragen für 
die Teilnahme am Experiment 
“PYRAMIDE” als Operateur, 
sowie für die Teilnahme am 
Experiment zum Empfang und 
zur Übertragung von Infor-
mation (Zeichen) auf Distanz 
entgegengenommen werden.

Zusammen können wir 
einen großen Beitrag für die 
Entwicklung der modernen 
Wissenschaft leisten!
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Das analytische Informationsportal ALLATRA GeoCenter.info wurde geschaffen 
und existiert dank der Bemühungen des internationalen Teams der Ehrenamtli-
chen, der einfachen Menschen, die sich für das Thema der Klimaveränderung inte-
ressieren und denen die Zukunft der Menschheit nicht gleichgültig ist. Alle Videos, 
die der Fernsehkanal herausgibt, wurden von begeisterten Menschen aus verschie-
denen Kontinenten mit dem Ziel geschaffen, die reale klimatische Situation zu be-
leuchten und einen Ausweg aus der Situation aufzuzeigen.

Der Kanal ALLATRA GeoCenter zeigt analytische Videos, 
Rundschauen, Nachrichten und ermöglicht einen internatio-
nalen Austausch mit Wissenschaftlern aus aller Welt.
Durch diese Aktivitäten entsteht ein ganzheitliches Bild über 
die Klimaveränderungen in der Welt und sie erkennen, dass die 
Zukunft vom Handeln jedes einzelnen abhängt, von der Arbeit 
an sich selbst, vor allem in geistlich-moralischer Hinsicht. Sehr 
wertvolle und aktuelle Informationen über das Thema liefert 
der Vortrag “Über Probleme und Folgen des globalen Klima-
wandels auf der Erde. Die effektiven Lösungswege für diese Probleme”. 

Die aktiven Teilnehmer aus verschiedenen Län-
dern erstellen Sendungen über die auf dem 
Planeten auftretenden Klimaveränderungen 
und kommenden globalen Kataklysmen. In 

den Sendungen werden reale Lösungswe-
ge für die existierenden Probleme durch 
das Vereinen der Weltgemeinschaft hin 
zu einer geeinten und einmütigen Familie 
gezeigt.

Zum Herunterladen des Vortrages:  
allatra-book.org/de
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ALLATRA GeoCenter.INFO ist unsere Internetplattform, mit der wir alle Menschen 
erreichen können und sie über den Vortrag und den Klimawandel informieren. Die 
Teilnahme am Projekt ist sehr einfach – es reicht der gute Wille. Man kann Artikel 
schreiben, Kurzfilme drehen, das Verbreiten des Vortrags unterstützen oder sich mit 
Wissenschaftlern in Verbindung setzen. Es gibt sehr viele Wissenschaftler, die dieses 
Problem auch beunruhigt. Der Name des Projektes spricht für sich – „Zusammen sind 
wir stark“. Deswegen sind wir auf die Unterstützung aller Menschen des guten Willens 
angewiesen, um das Projekt möglichst effektiv realisieren zu können. Das betrifft heu-
te jeden Menschen auf unserem Planeten.

Zum Herunterladen der Sendung  
in Video- oder Audioformat: 
https://allatra.tv/video/it-is-coming

Elchin Achmedow
Aktiver Teilnehmer der IGB “ALLATRA”, Koordinator des 
Projektes „ZUSAMMEN SIND WIR STARK. KLIMABE-
RICHTE VON AUGENZEUGEN“:

Die Unvermeidlichkeit der bevorstehenden ernst-
zunehmenden Klimaveränderungen, de-
ren Globalität und Ausmaß heute welt-
weit beobachtet werden kann, stellt jeden 
Menschen vor einer persönlichen Wahl. Bereits in 
naher Zukunft wird DAS uns alle betreffen! In der Sendung werden 
die Menschen über die drohenden katastrophalen Prozesse in der Natur, die in 
der nächsten Zeit für bestimmte Länder und Kontinente zur Realität werden.

Was hast Du heute getan, 
dass Du und deine Familie 
und Freunde morgen eine 
Überlebenschance haben?

DIE SENDUNG

ES KOMMT.  IT IS COMING
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ALLATRA Radio ist ein internationales ehrenamtliches Internetradio, das aktu-
elle und interessante Beiträge zu verschiedenen Themen anbietet.

Im Studio treffen sich Kulturschaffende, Psychologen, Mediziner, Lehrer, Wis-
senschaftler und gemeinschaftsaktive Menschen. Es werden Nachrichten über 
aktuelle weltweite Klimaveränderungen, Interviews zur gesunden Lebenswei-
se, Gute Nachrichten, informative und analytische Sendungen, Bildungssen-
dungen, Audiobücher, warmherzige Scherze, Familiensendungen, Märchen, 
Parabeln, Aphorismen und inspirierende Lebensgeschichten gesendet. Der 
zweite Kanal von ALLATRA Radio überträgt rund um die Uhr klassische Musik. 
Auf der Webseite von ALLATRA Radio finden Sie kreative Werke der Teilneh-
mer/-innen der Internationalen gesellschaftlichen Bewegung “ALLATRA”, 
Autorenmusik, Lieder und viele andere positive Sendungen, die Menschlich-
keit, Güte und Gemeinschaft in der Gesellschaft vermehren.

Das Motto des ALLATRA Radios lautet „Schöpfe und Vereine!“ 

Diese Sendungen sind für alle Menschen interessant, die nach der ethisch-mo-
ralischen Entwicklung und der Stärkung bester menschlicher Eigenschaften in 
sich selbst und der Gesellschaft streben. Werden Sie Teil des internationalen 
ehrenamtlichen Teams von “ALLATRA Radio”! 

Offizielle Webseite:
www.allatra-radio.com
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Das internationale Portal ALLATRA Vesti ist eine einzigartige gesellschaftliche 
Initiative zur Schaffung eines globalen schöpferischen Informationsraums. Die 
Hauptziele des Portals sind Festigung der geistig-moralischen Werte, Entwick-
lung einer hohen Kultur der menschlichen Beziehungen in der modernen Ge-
sellschaft, sowie rechtzeitige Benachrichtigung der Weltbevölkerung über ak-
tuelle Ereignisse.

ALLATRA Vesti – Medien im neuen Format

Offizielle Website des Projekts:
www.allatravesti.com

Gute Nachrichten sammeln wir zusammen!

Allgemeinbildende, populärwissenschaftliche und inspirierende Artikel, gute 
Nachrichten, Beispiele guter Taten und Handlungen – dieses und viel mehr wird 
uneigennützig von den ehrenamtlichen Teilnehmern der IGB „ALLATRA“ aus der 
ganzen Welt erstellt und auf dem Portal ALLATRA Vesti veröffentlicht.
Verschiedenste Bereiche des Lebens der Gesellschaft, wie Geschichte, Archäo-
logie, Ethnographie, Astrophysik, Medizin, Biologie, Psychologie, Quantenphy-
sik und Soziologie, werden von den Menschen durch das Prisma ihrer eigenen 
Erfahrung aus der Arbeit an sich selbst, durch Erforschung des eigenen Be-
wusstseins, durch Erkenntnis von sich selbst als Persönlichkeit, dank ureigenen 
Wissens aus den Büchern von Anastasia Novich und dank der Sendungen unter 
der Teilnahme von Igor Michailovich Danilov, beleuchtet. 
Veränderungen zum Besseren in der Gesellschaft beginnen mit Verände-
rungen in jedem Menschen!

Das Gute ruft Gutes hervor!

Wir laden Sie ein, sich dem internationalen ehrenamtli-
chen Team „ALLATRA Nachrichten“ anzuschließen, sich 
gemeinsam zu entwickeln, zu erkennen und Gutes zu tun:
info@allatravesti.com 
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Webeite: www.allatra-partner.org
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ALLATRA  Die Güte in Aktion – ist eine Webseite, die eine Vielzahl an hochwer-
tigen Druckvorlagen enthält – soziale positive Plakate, Broschüren, Postkarten, 
Flyer, Internet-Banner und vieles mehr. Alle Druckvorlagen sind für die Men-
schen von den Teilnehmern der IGB „ALLATRA“ aus der ganzen Welt gemein-
sam und uneigennützig kreiert worden.
DIE GÜTE IN AKTION – ist eine Webseite, auf der Sie 
qualitativ hochwertige Modelle von sozialen Drucker-
zeugnissen und Polygraphie frei herunterladen können.
 
Layouts mit Informationen über alle Projekte der Inter-
nationalen gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA und zu 
den Büchern von Anastasia Novich finden Sie auch hier:

Das internationale Projekt „Die Zeitschrift «Das 
Gute ist dort, wo Du bist»“ ist eine einzigartige 
öffentliche Initiative, die darauf gerichtet ist, den 
Informationsraum mit guten Nachrichten, kreativen 
Ideen, aufschlussreichen Artikeln in Printmedien zu 
füllen, und auch auf Internetseiten zu verbreiten.

Der Prozess der Erstellung einer Zeitung ist kreativ und sehr interessant. Die Er-
stellung des Designs, Zusammenfassung des Materials, Erstellung des Layouts – 
alles dies wird von Freiwilligen des Projekts in ihrer Freizeit realisiert.
Jeder Mensch guten Willens kann sich dieser kreativen Richtung anschließen, 
unabhängig von beruflichen Fähigkeiten und Wohnort. Die Teilnehmer der  
IGB „ALLATRA“ aus verschiedenen Ländern werden gerne Ihre Initiative unter-
stützen, ihre Erfahrungen teilen und bei der Aneignung der notwendigen Fertig-
keiten unterstützen. Ihre Ideen und Vorschläge können an folgende E-Mail-Ad-
resse gesendet werden:

Die Zeitschrift  
„Das Gute ist dort, wo Du bist!“

info@allatra.tv 

VERMEHRE DAS GUTE IN DEINER STADT

www.dobro.allatra.org
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In den Büchern von Anastasia Novich werden jene ureigenen geistlichen 
Offenbarungen gegeben – die Wahrheiten, aus denen alle Weltreligionen 
geboren wurden und die jetzt in ihnen größtenteils verloren gegangen sind. 
Denn die durch sie übertragene innere Kraft fördert das spirituelle Erwachen 
eines Menschen, beflügelt ihn mit dem Geist der Wahrheit und inspiriert ihn für 
die spirituelle Transformation von sich selbst und der ihn umgebenden Welt. 
Jeder Leser wird das selbst verstehen können, wenn er seine spirituelle Tiefe in 
sich selbst offenbart und seine wahre geistliche Natur erfahren hat.
Die Bücher von Anastasia Novich beantworten viele Fragen. Wer bin ich? Was ist 
der Sinn meines Lebens? Wie versteht man sich selbst? Wie kann man aufhören, 
zu leiden und lernen, seine Gedanken zu kontrollieren? Wie verändere ich mein 
Leben und Schicksal? Was ist die wahre Natur des Menschen? Was verschweigt die 
Wissenschaft (das Wissen über die Konstruktion des Menschen in der unsichtbaren 
Welt) und warum bleibt diese Verschwörung des Schweigens heute noch erhalten?
Was passiert mit dem Menschen nach dem Tod? Hat er eine Seele? Was ist die Seele, 
die Persönlichkeit? In welcher Verbindung stehen Sie zueinander und was ist ihre 
Bestimmung? Was erwartet Seele, Persönlichkeit und Körper nach dem Tod? Was 
sind die Geheimnisse des Universums, der Mikro- und Makrowelten? Was ist der 
tierische Intellekt? Wie kann man das System der materiellen Welt erkunden und 
lernen, über seinen codierenden Einfluss hinaus zu leben? Wie kann man verhindern, 
Sklave dieser Welt zu werden? Was erwartet den Menschen und die Menschheit 
in den kommenden Jahrzehnten? Wie können wir uns selbst, unser Schicksal, das 
Leben der umgebenden Gesellschaft verändern, um unter den Bedingungen globaler 
Katastrophen zu überleben und spirituelle Erlösung zu erlangen? 
Das Buch ALLATRA wird zurzeit ins Deutsche übersetzt und auf der Webseite 
allatra-book.org veröffentlicht. Übersetzungen ins Deutsche sind derzeit in 
Bearbeitung.

Bücher von  

Anastasia Novich 
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Das Buch enthält einzigartige wissenschaftliche Erkenntnisse, die moderne 
Wissenschaftler erst in der Zukunft entdecken müssen. Es sind sensationelle 
Informationen über die Künstlichkeit der Außenwelt, über die Information, die 
Materie erschafft. Das Buch „AllatRa“ setzt einen Vektor für die Wissenschaft 
der Zukunft. Das Buch „AllatRa“ ist wie ein universeller Schlüssel zur 
Entschlüsselung der alten Zeichen, die das spirituelle Wissen der Urahnen 
enthalten, die sie sogar in der Altsteinzeit in Petroglyphen fixiert haben. Es ist 
reich illustriert mit Zeichnungen von archäologischen Artefakten verschiedener 
alter Zivilisationen, die das Vorhandensein desselben spirituellen Wissens in 
verschiedenen Jahrtausenden bei unterschiedlichen Völkern auf verschiedenen 
Kontinenten beweisen.
Das Buch „AllatRa“ gibt einen wertvollen Anhaltspunkt für das Verständnis 
eines einheitlichen Kerns der Wahrheit, des gleichen spirituellen Weges, der in 
den Weltreligionen unterschiedlich beschrieben wird. Es offenbart spirituelles 
Wissen, das in den assoziativen Konzepten einer Religion eingebettet ist, die 
von den Menschen vergessen wurde und in allen religiösen Systemen der 
Vergangenheit und Gegenwart präsent war. Es gibt Antworten auf die spirituellen 
Hauptfragen, wie der Mensch seine spirituelle Befreiung ohne Vermittler 
erreichen kann. Dies ist ein ungewöhnliches Buch in jeder Hinsicht! Es ist eine 
lebende Enzyklopädie des ureigenen spirituellen Wissens über die Welt, 
die Gesellschaft und den Menschen. Das Buch spricht nicht nur mit jedem 
über sein Innerstes. Es beantwortet die geheimsten, sehr persönlichen Fragen 
des Menschen, die er in sich verbirgt und sogar seinen nächsten Freunden 
nicht offenbart. Das Buch „AllatRa“ taucht in einen erstaunlichen Zustand der 
vielseitigen Erkenntnis der Wahrheit ein, löscht den Durst der Suche nach dem 
Sinn des Lebens aus der ewigen, lebensspendenden Quelle. Das Buch gibt die 
wichtigsten Schlüssel zum Verständnis der Prozesse sowohl der sichtbaren als 
auch der unsichtbaren Welten. Dies ist die Grundlage des Wissens für das 
spirituelle Erwachen und kardinaler Transformation des Menschen und der 
gesamten Menschheit.
Das Buch kann auf der Webseite: allatra-book.org kostenlos heruntergeladen 
werden

„Die ewige Weisheit erlaubt es einem Men-
schen, sich geistlich zu verändern, die zugrunde 
liegende Essenz vergangener und zukünftiger 
Ereignisse zu erkennen.“

Aus dem Buch „AllatRa“

Das Buch AllatRa
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2014 wurde ein wissenschaftlicher Bericht der internationalen Wissenschaftler 
Gruppe ALLATRA SCIENCE UREIGENE PHYSIK ALLATRA (herausgegeben von 
Anastasia Novich) veröffentlicht. Darin wurde in einer für die Öffentlichkeit zu-
gänglichen Form die einzigartige Information über 
die Entstehung und Organisation der Welt auf der Mi-
kro- und Makroebene dargestellt. Der Bericht liefert 
Informationen über die Struktur und den Ursprung 
der Elementarteilchen; die Grundlagen, aus denen 
Materie zusammengesetzt ist, über die Verbindung 
von Elementarteilchen und Kosmologie im Licht der 
Theorie des einheitlichen Feldes, elektromagnetische 
und gravitative Interaktionen, alternative Energie-
quellen usw. Es werden Antworten auf die wichtigs-
ten, bisher ungeklärten Fragen der modernen Physik 
mit entsprechenden Erklärungen  gegeben.

UREIGENE PHYSIK ALLATRA

Der Bericht finden Sie auf  
der Webseite  
www.allatra.org
Die Video Version gibt es zum  
herunterladen auf der Seite: 
www.allatra.tv

Das Wissen der UREIGENEN PHYSIK ALLATRA ermöglicht eine absolut neue 
Entwicklungsstufe sowohl für die Welt der  Wissenschaft als auch für die Zukunft 
der ganzen Zivilisation. Schließlich bieten diese Studien die Chance, nicht nur 
einen Durchbruch in der Physik zu erzielen, sondern vor allem das Primat von 
ihrer spirituellen Natur zu verstehen, sich selbst als eine freie Persönlichkeit, ihren 

wahren spirituellen Sinn des Lebens zu erkennen, der nicht mit 
dem Körper oder dem Bewusstsein in Verbindung steht. Dieses 
Wissen und seine praktische Anwendung öffnet den Weg zu 
einer schöpferischen Gesellschaft, die auf den Prioritäten der 
Spiritualität und des Guten basiert.
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Die Internationale gesellschaftliche Bewegung “ALLATRA” steht für die 
Vereinigung von initiativen und aufrichtigen Menschen guten Willens aus 
mehr als 140 Ländern der Welt, die danach streben, ihre besten Eigenschaften 
zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen.

Die IGB “ALLATRA” verbindet Menschen mit verschiedenen Nationalitäten, 
unterschiedlichem sozialen Status, unterschiedlichen Berufen, außerhalb 
von Politik und Religion.

Dank der Initiative und des uneigennützigen Handelns der aktiven Teilnehmer 
der Internationalen gesellschaftlichen Bewegung “ALLATRA” werden in der 
ganzen Welt verschiedene schöpferische Projekte und gute Taten realisiert. 
Das Ziel ist es, Bedingungen für das schöpferische Potenzial der Menschen 
zu fördern und überall, auf der ganzen Welt, die allgemeinen, menschlichen 
geistlich-moralischen Werte wiederaufleben zu lassen.

Sekretariat des Koordinationszentrums  
der Internationalen gesellschaftlichen Bewegung “ALLATRA” in Kiew:

E-mail: center@allatra.org Telefon:
Skype: allatra-center +38 (044) 238-89-80

+38 (044) 238-89-81
+38 (063) 178-47-77
+38 (096) 875-47-77
+38 (099) 175-47-77

Bei Anfragen auf deutsch: info@allatra.de
www.allatra.org

INTERNATIONALE GESELLSCHAFTLICHE BEWEGUNG
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