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Im Sommer 1969 entdeckten die russischen Bergleute in dem kleinen Dorf Rzhavchik Tisulskago etwa 70 Meter 

unter der Erdoberfläche einen kunstvoll gearbeiteten Marmorsarg. 

Die Schatulle wurde an die Oberfläche gebracht und die Arbeiter begannen, sie zu öffnen, indem sie an den 

Rändern des versteinerten Kitts klopften. Der Sarg begann in der Sonne zu schmelzen und floss schließlich 

kittartig auf den Boden und enthüllte, was sich darin befand. 

Lifecoachcode.com berichtet: Dies war ein Schock für alle, die es gesehen haben. Der Sarg war bis zum Rand 

mit rosafarbener, kristallklarer Flüssigkeit gefüllt. 

Darin lag eine schlanke, ungewöhnlich schöne Frau – die ungefähr dreißig aussah, mit feinen europäischen 

Gesichtszügen und großen, weit offenen blauen Augen. Ihre Hülle war dunkelbraun mit einer rötlichen Tönung 

in der Taille. Sie hatte Locken und, an ihren Seiten ruhend, weiche weiße Hände mit kurzen, ordentlich 

geschnittenen Nägeln. 

Sie trug ein weißes, transparentes Spitzenkleid knapp unter dem Knie. Die kurzen Ärmel waren mit bunten 

Blumen bestickt. Unterwäsche fehlte. Es schien, dass sie nicht tot war, sondern schlief. 

An ihrem Kopf befand sich eine schwarze rechteckige Metallbox, die an einem Ende abgerundet war (etwa wie 

ein Mobiltelefon) und etwa 10 bis 25 cm groß war. 

Nach etwa zehn bis fünfzehn Stunden stand der Sarg allen offen. Das ganze Dorf kam, um dieses Wunder zu 

sehen. 

In weniger als 24 Stunden wurde der mysteriöse Befund jedoch im Bezirkszentrum gemeldet. 

Die Feuerwehr, das Militär und die Miliz bestätigten die Entdeckung. Um 14 Uhr landete an diesem Tag ein 

ziegelroter Hubschrauber und der Ort wurde für ansteckend erklärt und Zuschauer wurden weggeschoben. 
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Dann sperrten die Behörden den Ort aus und isolierten alle, die den Sarg berührten, auch die, die in der Nähe 

gestanden hatten. 

Die Geschichte wird unter den Dorfbewohnern erzählt. Wenige Leute glauben ihnen jedoch, sobald Sie 

anfangen, tiefer in die Geschichte zu blicken, bemerken Sie merkwürdige Details (Neue Studie enthüllt: 

Menschen und Tiere entstanden zur gleichen Zeit – prähistorische Zivilisationen wurden durch globale 

Katastrophen zerstört (Videos)). 

 

Nach Augenzeugen ist folgendes passiert: 

Der Sarg wurde in den Hubschrauber überführt, aber die Belastung war zu groß. Daher beschlossen sie, die 

Flüssigkeit leichter zu entfernen. 

 

Nachdem die Flüssigkeit aus dem Sarg gepumpt worden war, begann sie, sich vor ihren Augen zu verfärben. 

Dann wurde die Flüssigkeit wieder eingefüllt und die Schwärze verschwand schnell. 

Nach einer Minute erröteten die Wangen wieder und die sterblichen Überreste der Leiche kehrten zu ihrem 

lebensechten Aussehen zurück. 

Der Sarg wurde geschlossen und ein anderer Hubschrauber wurde gebracht, um die Überreste zu transportieren. 
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Fünf Tage später kam ein älterer Professor aus Nowosibirsk, um über die vorläufigen Ergebnisse ihrer 

Laborergebnisse zu berichten. Der Professor sagte, diese Entdeckung würde ihr Verständnis der Geschichte auf 

den Kopf stellen. Wenn sowjetische Wissenschaftler ihre Ergebnisse veröffentlichen würden, wäre die 

wissenschaftliche Welt in einen Schock geraten. 

Das Alter der Bestattung war laut Professor mindestens 800 Millionen Jahre alt! Die Frau war älter als die Kohle 

und wurde begraben, als sich die Kohle um ihren Sarg bildete. Selbst nach den Kriterien der evolutionären 

Datierung widersprach dies der Darwinschen Evolutionstheorie (Evolutions-Verschwörung: Die 

wissenschaftliche Fachwelt in Panik – “MIB – Missing Link” sorgt für Empörung!). 

Es läuft also auf diese zwei Alternativen: 

Entweder war der Mensch, das letzte Kunststück der Evolution, auf der Erde früher als das “Kohlezeitalter” (es 

wurde vorgeblich gesagt, dass es 65 bis 800 Millionen Jahre alt war). 

Oder Kohle wurde nicht schon vor 65 bis 800 Millionen Jahren gebildet, sondern erst in jüngster Zeit im 

„jüngsten“ Zeitalter des Menschen. 

In jedem Fall ist die Evolutionstheorie in Schwierigkeiten. 

Um die Evolutionstheorie zu retten, schlugen einige vor, dass sie eine Außerirdische sein muss, aber die 

genetische Analyse des Körpers der Frau zeigte die Einheitlichkeit zum modernen Mannes. „Heute sind wir 

genauso wie unsere Vorfahren vor 800 Millionen Jahren! Keine Evolution!” 

Die Beschaffenheit des Gewebes, aus dem ihr Kleid hergestellt wurde, ist der wissenschaftlichen Analyse nicht 

zugänglich. Auch die Ausrüstung zur Herstellung eines solchen Materials existiert heute nicht. 

Es war nicht möglich, die Zusammensetzung und die pink-blaue Flüssigkeit zu identifizieren, sondern nur einige 

ihrer Bestandteile, zu denen auch Zwiebeln und Knoblauch gehören. 

Zu der Metallbox sagte der Professor nichts, außer dass diese studiert wurde. Der Zivilisationsgrad dieser Frau 

war wahrscheinlich weit fortgeschrittener als bei uns (Über 500 renommierte Wissenschaftler erklären 

gemeinsam, warum sie Darwins Evolutionstheorie ablehnen). 

Wie wurden die Dorfbewohner zum Schweigen gebracht? 

 

Die Empörung ließ nach, als die Gegend um Tisulsky plötzlich vom Militär umzingelt wurde und die Polizei von 

Haus zu Haus ging und “aufrührerische” Angehörige der Bevölkerung entfernte. Der Ort, an dem sie das Grab 

fanden, wurde sorgfältig ausgegraben und mit Erde gefüllt. 
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Trotz der Bemühungen der Behörden waren die Menschen im Dorf Kämpfer für die Wahrheit. Einer der 

Dorfbewohner rannte ständig herum und versuchte, das Interesse zu wecken. Er schrieb sogar einen Brief an das 

Zentralkomitee der Regierung, starb jedoch innerhalb eines Jahres (laut der offiziellen Version an 

Herzversagen). 

Im selben Jahr wurden angeblich alle sechs der ursprünglichen Sargzeugen bei Autounfällen getötet, einer nach 

dem anderen für immer zum Schweigen gebracht. 

Auf den Ufern und Inseln des Berchikul-Sees, sechs Kilometer von der Fundstelle entfernt, wurden 1973 den 

ganzen Sommer bis zum späten Herbst umfangreiche Ausgrabungen durchgeführt. 

Die Stätte war von Soldaten und Polizisten umgeben. Ein Gastarbeiter, der an den Ausgrabungen teilnahm und 

lange still blieb, ging leicht betrunken in die Einkaufszone und sagte, auf den Inseln sei ein alter Friedhof 

entdeckt worden. 

Seitdem sind Dorfbewohner an der Ausgrabungsstätte gewesen und haben berichtet, dass der ziegelrote 

Hubschrauber etwas herausgeholt hat. 

Auf den Inseln und Ufern von Berchikulya befinden sich Hunderte sorgfältig ausgegrabener und unterirdischer 

Gräber. 

All das hört sich so seltsam an und ist kaum zu glauben. Wenn Sie jedoch in Kemerovo zum Dorf Rzhavchik 

Tisulskago fahren und die Menschen nach der „Tisulsky-Prinzessin“ fragen, werden sie alle diese Geschichte 

bestätigen. Oder zumindest sagen sie, dass sie davon gehört haben. 

Wenn Sie im Internet suchen, finden Sie keine glaubwürdige Entlarvung dieser Geschichte oder eine sichere 

Tatsache, dass sie falsch ist. 

Der Darwinismus und die gesamte Evolutionstheorie haben bereits zu viele “Handlungslöcher”. Natürlich ist 

„Evolution“ unbestreitbar wahr, wenn es einfach bedeutet, dass sich bestehende Arten im Laufe der Zeit 

geringfügig verändern können oder viele der heute lebenden Arten in der Vergangenheit nicht existierten. 

Darwins Behauptung, alle Arten seien modifizierte Nachkommen eines gemeinsamen Vorfahren, ist falsch. 

Wenn die darwinsche Theorie richtig wäre, „sollten wir einige Fälle von Speziation im Fossilienbestand finden 

können, wobei eine Abstammungslinie in zwei oder mehr geteilt wird. Und wir sollten neue Arten finden 

können, die sich in freier Wildbahn bilden.” (Mein Vater war ein MIB – Band 2: Missing Link – Freimaurer 

erschufen die Evolutionstheorie, um die größten Geheimnisse der Welt zu verbergen!) 

In Anbetracht dessen könnten menschliche Spezies hier auf der Erde viel länger gewesen sein, als wir bisher 

geglaubt haben. 

Vielleicht haben wir uns sogar auf einem anderen Planeten wie dem Mars entwickelt und sind aus unbekannten 

Gründen hierher ausgewandert. 

Unsere Geschichte könnte viel tiefer sein, als wir uns jemals hätten vorstellen können. 

Wenn die Geschichte der „Tisulsky-Prinzessin“ auf die geringste Art und Weise richtig ist, dann wäre es 

entweder ein Beweis für Aliens, Zeitreisen oder der grösste Debunker der Darwinschen Theorie. 
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