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Vorwort 

„Schon wieder ein Buch über die Pyramiden..." ~ so be-
gann ich das erste Buch der Thematik über die Beziehungen 
zwischen der Erde und dem Planeten Mars. 

„Schon wieder ein Buch über den Mars..." folgte als zwei-
ter Band. Im Laufe des Schreibens wurde mir jedoch klar, daß 
ich aus Platzgründen in jenen Büchern gar nicht detailliert auf 
den ganzen Komplex der Beziehungen zwischen Erde und 
Mars eingehen konnte. Deshalb folgt hier der 3. Band. 

Es zeigte sich mir nämlich, daß es nicht damit getan ist, die 
Feststellung zu treffen, daß Mars und Erde (sprich: Gizeh-Pyra-
miden) eine Beziehung zueinander haben, denn die Schlußfol-
gerung daraus war schließlich, daß demgemäß biologische 
Kontakte vorhanden gewesen sein müssen. Betrachtet man sich 
unter diesem Gesichtspunkt den Menschen genauer, so muß 
einiges auffallen, was nicht so recht zu passen scheint. Das 
Ergebnis ist verblüffend. Um es kurz zu fassen: die Erde ist 
nicht unser Planet, wir sind hier nur eingewanderte Gästel 

Jedes Buch für sich bietet jedoch ein abgeschlossenes The-
ma: die Pyramiden, der Mars und die marsianischen Einflüsse 
auf der Erde und letztendlich die Fragestellung, woher der 
Mensch denn nun wirklich stammt. Es wird Ihnen auch bei 
diesem Buch nicht langweilig werdenl 

Ich möchte es nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß 
die vorgetragene Thematik bisher nur eine Hypothese sein 
kann, die jedoch, auch wenn sie in eine ähnliche Richtung 
zeigt, mit der sogenannten Präastronautik nichts zu tun hat. 

Besonderen Dank sagen möchte ich allen, die mich mit 
Hintergrundmaterial versorgten und mir bei der Realisierung 
des Buches halfen. 

Gernot L. Geise 
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Einleitung 

Wenn man sich mit einem bestimmten Thema - egal, um 
was es geht - genauer befaßt, ist es schon hochinteressant, was 
am Ende dabei herauskommt, wenn man nur genügend Litera-
tur „wälzt" und - das ist dabei das Wichtigste - diese nicht nur 
als Information benutzt, sondern sie kritisch hinterfragt. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß oftmals ein ganz an-
deres Ergebnis zutage trat, als ich es zunächst erwartet hatte. 
So erging es mir beispielsweise im Laufe der Jahre mit den Ver-
öffentlichungen der NASA. So wie viele andere war auch ich 
begeistert davon, was die amerikanische Weltraumbehörde lei-
stete: Mondflüge, Planetensonden, schlicht die „Eroberung des 
Alls". 

Die Begeisterung wich einem gewissen Gefühl der Ernüch-
terung und des Betrogenseins, als ich irgendwann feststellte, 
daß Aussagen, welche die NASA machte, so überhaupt nicht 
stimmen konnten, weil sie sich vielfach widersprachen. Ge-
nauere Recherchen erbrachten mir die Feststellung, daß NASA-
Angaben grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen sind, denn sie 
sind recht häufig falsch. Oftmals widerlegen die veröffentlich-
ten Fotos der NASA ihre eigenen Angaben1. Als ein Beispiel von 
vielen seien die APOLLO-Flüge zum Mond genannt: Wie Sie 
wissen, flogen Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre 
amerikanische Astronauten zum Mond, um dort mit einer Lan-
defähre zu landen. Schaut man sich die veröffentlichten Fotos 
der Landestelle genauer an, so muß dem Betrachter jedoch auf-
fallen, daß die Staubschichten unter den Landefähren noch 
völlig unberührt vorhanden sind. An den Fußspuren der Astro-
nauten erkennt man es sehr schön. Unter den Fähren hätte je-
doch kein Staubkrümel mehr vorhanden sein dürfen, denn die 
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Einleitung 

Landetriebwerke hätten mit ihren Mittelstreckenraketen-Trieb-
werken restlos alles weggeblasen haben müssen! Es gibt nun 
zwei Möglichkeiten, und über beide schweigt sich die NASA 
aus: Entweder stammen die veröffentlichten Fotos gar nicht 
vom Mond, sondern sind auf der Erde in einer präparierten 
Halle aufgenommen, also nachgestellt, worden, oder die NASA 
hat uns bezüglich ihres Antriebes angelogen und eine Technik 
eingesetzt, von der wir nichts wissen dürfen2. Letztendlich darf 
man nicht vergessen, daß die NASA bis zum heutigen Tag eine 
militärische Einrichtung der USA sind und ihre technischen 
Entwicklungen direkt in die Rüstungsindustrie fließen. 

Interessant wird es auch, wenn man heute bestimmte Fotos 
von der NASA anfordern möchte. Die NASA ist zwar - als öf-
fentliche Einrichtung der USA - per Gesetz verpflichtet, Aus-
künfte zu erteilen - dazu gehört auch Bildmaterial sie reden 
sich jedoch heute damit heraus, gewisses Bildmaterial sei nicht 
mehr vorhanden oder vernichtet. 

Und vorbeugendermaßen vertritt die NASA inzwischen ei-
ne ganz neue Politik: als Ende 1996 die ersten beiden einer 
neuen Generation von Sonden mit hochauflösenden Kameras 
zum Mars geschickt wurden, erklärte die NASA bereits im Vor-
feld, daß sie nur ausgewählte Fotos veröffentlichen werde3. Die 
Marssonden könnten nun also die unwahrscheinlichsten Dinge 
fotografieren - die NASA würde sie schlicht verschweigen, um 
bestehende Theorien über unseren Nachbarplaneten nicht um-
stürzen zu müssen. Daß sich die NASA an ihre Ankündigung 
hält, sieht man daran, daß die „Pathfinder"-Marssonde täglich 
rund sechstausend Bilder zur Erde sendet, aber (Stand: August 
1997) nur einige Dutzend - relativ unscharfer - Bilder veröf-
fentlicht wurden. 

Man sieht, die NASA hat daraus gelernt, was passieren 
kann, wenn man Bildmaterial unzensiert veröffentlicht, denn 
gerade der Mars entspricht so gar nicht den Vorstellungen, die 
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Einleitung 

man von ihm gerne hätte. Das haben (Privat-) Forscher lang 
und breit nachgewiesen. 

Und es ist furchtbar lästig, wenn man einmal eine Behaup-
tung aufgestellt hat, und dann kommt jemand, der diese Be-
hauptung auch noch mit dem eigenen Material widerlegt. Man 
wird dann recht schnell unglaubwürdig, was bei der NASA 
letztendlich eine Geldfrage ist. 

Wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, daß bei den 
Recherchen zu einem Thema oftmals ein ganz anderes Ergebnis 
zutage trat, als ich es zunächst erwartet hatte. Und so erging es 
mir mit dem Thema „Pyramiden". Ursprünglich wollte ich 
mich nur damit auseinandersetzen, was denn eigentlich über 
die drei Gizeh-Pyramiden bekannt ist, denn hier und dort hatte 
der eine oder andere Autor von „Rätseln" oder recht unwahr-
scheinlichen Hinweisen und Dingen geschrieben, und das 
macht natürlich neugierig auf mehr. Die Altägypter mit ihrer 
ganzen faszinierenden Kultur sind sowieso ein Volk, das mit 
dem Hauch des Geheimnisvollen umgeben ist. 

Nüchtern betrachtet stellt man zunächst fest, daß die 
Ägyptologie oftmals Thesen vertritt, wie sie unlogischer nicht 
sein können. Beispielsweise ist das ganze Dynastien-Szenarium 
derart wachsweich und schwammig auf „Belegen" aufgebaut, 
die keine sind, daß man sich unwillkürlich fragt, wieso solche 
Behauptungen als Tatsachen hingestellt werden und nicht als 
bloße Theorien. Um die „zusammengeschusterte" Dynastienfol-
ge zu bewahren, wurden ganze Phantom- oder Geisterreiche 
erfunden, die es - wie es scheint - niemals gabl Da müssen erst 
„Außenseiter-Forscher" wie Prof. Gunnar Heinsohn oder Dr. 
Heribert Illig kommen, um darzulegen, welcher Unsinn hier 
verbreitet wird4. Aber natürlich nimmt man sie seitens der 
Ägyptologie nicht ernst, denn sie sind ja kein Ägyptologen... 

Da werden regalreihenweise Bücher geschrieben über den 
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Einleitung 

Bau der Pyramiden - die tollsten und unmöglichsten Methoden 
denkt man sich aus. Doch wer von allen diesen Theoretikern 
kam denn einmal auf die naheliegende Idee, Fachleute zu die-
sen Themen zu befragen? Das unterläßt man geflissentlich, 
denn sie haben ja keine Ägyptologie studiert, also können sie 
nicht mitreden3. 

Betrachtet man sich die drei Gizeh-Pyramiden genauer -
also mit den (geliehenen) Augen eines Fachmannes - so muß 
man zwangsläufig feststellen, daß hier in der ganzen „offiziel-
len" Argumentation etwas nicht stimmen kann. Und letztend-
lich führte mich diese Untersuchung zu der Erkenntnis, daß 
die drei Gizeh-Pyramiden mit den Altägyptern genausowenig 
zu tun haben wie mit uns. 

Die Pharaonen nutzten die Gizeh-Pyramiden - ohne Frage! 
- zur Machtdemonstration, aber mehr auch nicht. Dies, weil 
sie nun mal da waren, aber nicht, weil sie sie gebaut hatten, 
denn dazu waren die Altägypter genausowenig in der Lage wie 
wir6. 

Wenn die Pyramiden schon da waren, als die Altägypter 
ins Land kamen, wer hat sie dann erbaut? Jetzt wurde es inter-
essant, denn es zeichnete sich immer mehr ab, daß hier eine 
Verbindung zum Mars besteht. Sicher gibt es einige, die der 
Meinung sind, die Altägypter hätten schon immer einen Ster-
nenkult betrieben, und so seien genügend Hinweise auf den Si-
rius, den Oriongürtel usw. vorhanden. Doch die Altägypter 
sind für mich reine „Trittbrettfahrer", die möglicherweise aus 
uralter Überlieferung noch einen Hauch völlig verzerrter An-
deutungen besaßen und versuchten, diese nach bestem Wissen 
und Gewissen zu interpretieren, viel mehr jedoch nicht. Ich 
denke nur an den altägyptischen Totenkult, der nichts weiter 
ist als eine vollkommen unverstandene, kindliche Nachahmung 
aus Zeiten ist, als die „Götter" noch tätig waren. Damit möchte 
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Einleitung 

ich nicht die wirklich grandiosen Leistungen der Altägypter 
schmälern: man denke nur an die Kolossalstatuen7 und die 
Tempelanlagen. Doch war es für meine Untersuchungen mü-
ßig, mich mit späten Nachfolgegenerationen auseinanderzuset-
zen, wenn sie mit dem Bau der Pyramiden nichts zu tun hat-
ten, denn es ging mir nicht um die späten Glanzleistungen der 
Ägypter, sondern um die Erbauer der Pyramiden. 

Die Hinweise auf eine Verbindung zum Mars führte mich 
zu einem ganz anderen Thema, der Weltraumforschung. Wenn 
ich mit dem Pyramiden-Thema weiterkommen wollte, mußte 
ich mich zunächst mit dem Mars auseinandersetzen. Und so 
ergab es sich, daß das einstmals geplante Buch zu zwei Bü-
chern wurde, weil die Fülle des Material es zweckmäßig er-
scheinen ließ, die beiden Hauptthemen auf zwei Bände zu ver-
teilen. 

Die Gizeh-Pyramiden sind ein Teil des großen Puzzles, der 
Planet Mars mit seinen Objekten ein weiterer Teil, und fügt man 
sie zusammen, tun sich neue Fragen auf. Denn wenn es eine 
Verbindung zum Mars gab, dann muß sie sich in Bezug auf den 
Menschen nachweisen lassen. Und tatsächlich scheint mir eben-
dies durchaus kein Ding der Unmöglichkeit! 

Es war also nicht damit getan, eine Abhandlung über die 
Pyramiden zu schreiben und eine weitere über den Mars. Der 
Mensch fehlt noch, und damit die Konsequenzen, die man aus 
der Verbindung Erde - Mars ziehen kann, und: etwas Spekula-
tion, die zwar logisch aufgebaut ist, aber nichtsdestotrotz Spe-
kulation bleiben wird, solange sie nicht bewiesen ist. 

Betrachten wir also in diesem Band den Menschen in sei-
nem Zusammenhang zur Erde etwas genauer, unter der Prä-
misse, ob er wirklich von der Erde stammt? 
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W O H E R S T A M M T 
DER M E N S C H ? 



Voraussetzungen für meine These 

Wenn meine These stimmt, daß der Mensch vom Mars auf 
die Erde kam - sie besiedelt hat -, dann müßten meiner Mei-
nung nach folgende Punkte zutreffen: 

• Alle Menschen müßten genetisch zurückführbar sein auf
einige wenige „Ur-Exemplare", nämlich auf diejenigen,
die einst vom Mars (und davor von noch weiter weg) ka-
men.

• Es müßten gewisse Diskrepanzen bestehen zwischen dem
Menschen als biologisches System und der irdischen Na-
tur.

• Alle Sprachen dieser Welt müßten letztendlich zurück-
führbar sein auf eine „Ursprache", nämlich die Sprache
der ehemaligen Siedler vom Mars.

• Es müßten „Ausgangspunkte" feststellbar sein, von wo aus
die einstige Besiedlung stattfand.

• Es sollten irgendwelche technischen Reste auffindbar sein,
die mit der postulierten Technologie „primitiver Eingebo-
rener" nicht erklärbar sind.

• Es sollten Auswirkungen technischer Eingriffe auffindbar
sein.

• Es sollten Pflanzen oder Tiere feststellbar sein, deren Ent-
wicklung stammesgeschichtlich nicht nachvollziehbar ist.

• Es müßten Hinweise findbar sein, die auf außerirdische
Verbindungen hinweisen.

• Es sollten Hinweise in den menschlichen Überlieferungen
findbar sein, die auf eine außerirdische Herkunft hindeu-
ten.
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

• Es sollten Eingriffe in die irdische Natur feststellbar sein.

• Es sollten Reste (Stationen o.a.) der ehemaligen Menschen
auf anderen Himmelskörpern findbar sein.

Das ist eine stattliche Reihe von Voraussetzungen, die zu-
treffen müßten, wenn meine These nicht als pure Science Fic-
tion gelten soll. Doch Sie werden verblüfft sein, daß es tatsäch-
lich möglich ist, hier einen Nachweis zu führen! 

Fangen wir mit Darwins Evolutionstheorie an und tasten 
uns vor. Es werden Puzzlestein auf Puzzlestein folgen, bis das 
Bild immer deutlicher wird. 
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Was stimmt nicht an Darwin's 
Evolutionslehre? 

Der englische Biologe Charles Darwin (1809 - 1882) 
stellte in seiner Evolutionstheorie1 die These auf, daß die Wei-
terentwicklung aller Lebewesen durch folgende Faktoren 
beeinflußt und geprägt werden: 

• durch natürliche Zuchtwahl, und im Einzelnen
• durch Fortpflanzung,
• durch Selektion und Auslese: immer der „Geeignetste" und

Beste überlebt,
• durch Mutation,
• durch Anpassung an neue Lebensräume und an neue Ge-

gebenheiten.

Mt kurzen Worten sagt die Darwinsche Evolutionstheorie
aus, daß jedes Lebewesen sich im Laufe der Generationen 
zwangsläufig an veränderte Lebensräume anpasse, es entwicke-
le Abwehrmechanismen, Tarnungen usw. usw., um immer 
vollkommener zu werden und seine Art somit immer effektiver 
weiterverbreiten zu können. 

Erste Zweifel tauchen auf, wenn man zum Anfang des Le-
bens zurückgeht und die Zeit, die zur Verfügung stand, um 
aus anorganischer Materie Leben zu entwickeln, in Relation 
zum Ergebnis setzt. 

Natürlich gibt es auch Leute, wie beispielsweise den Paläon-
tologen und Evolutionsforscher Heinrich K. Erben2, der einer-
seits erwartet, ernst genommen zu werden, andererseits zu der 
Gattung der Forscher gehört, die für sich in Anspruch nehmen, 
sich über Andersdenkende lustig machen zu können und alter-
native Theorien, ohne jeden Versuch einer Prüfung der Wahr-
scheinlichkeit, in das Land der Lächerlichkeit zu verweisen. 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Seiner Meinung nach reiche das vorgegebene Zeitintervall 
von rund einer Milliarde Jahren locker aus, daß sich bios-nahe 
Mikromoleküle bilden können. Er verweist dabei auf Compu-
tersimulationsexperimente, nach denen die Spontansynthese 
solcher Mikromoleküle in einem Zeitraum von nur einigen 
Stunden bis zu höchstens einer Woche ablaufe. 

Der Mikrobiologe R. W. Kaplan3 setzt für die Entwicklung 
vom Molekül bis zum „prokaryontischen" Organismus eine 
halbe bis eine Milliarde Jahre an. Prokaryonten sind Lebewesen 
mit einfacher Zellorganisation (z.B. Bakterien); ihr genetisches 
Material liegt frei im Zellplasma4. 

Die Wahrscheinlichkeit, daß sich innerhalb von einigen 
Milliarden Jahren in einer vorgegebenen Ursuppe, wie sie sich 
auf der Erde befunden haben soll, einfache Bausteine des Le-
bens entwickelt haben könnten, ist recht hoch. Aber richtiges 
Leben mit seiner hochkomplizierten DNS? DNS (DNA) ist die 
Abkürzung für Desoxyribonukleinsäure (engl, desoxyribonu-
cleic acid), ein in allen Lebewesen vorhandener Träger der ge-
netischen Information mit der Fähigkeit zur Autoreduplikation 
(DNS- Replikation). Die Basenfolge bestimmt den genetischen 
Code (Proteinbiosynthese)5. 

Es gibt andere Wissenschaftler, die der Meinung sind, es 
sei wie beim Lottospiel gewesen: die Natur habe eben so lange 
probiert, bis durch Zufall Leben entstanden sei. 

Vor einiger Zeit las ich einen sehr schönen Vergleich, wie 
niedrig die Wahrscheinlichkeit sei, daß sich durch einen reinen 
Zufall die komplizierte DNS einer einzigen lebensfähigen Zelle 
entwickelt: Nämlich genauso niedrig wie die Wahrscheinlich-
keit, daß ein Schimpanse, dem man eine Schreibmaschine 
reicht, Shakespeare's gesammelte Werke fehlerlos und auswen-
dig aufschreibe. 

Die kleinste, denkbare lebende Einheit besteht aus minde-
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

stens 239 Proteinmolekülen. Ein Proteinmolekül setzt sich aus 
zwanzig verschiedenen Aminosäuren und aus verschiedenen 
komplizierten Enzymen zusammen. Alle miteinander müssen 
nicht nur in einer feststehenden Reihenfolge, sondern außer-
dem in linksdrehendem Zustand aneinandergekettet sein. Die 
Wahrscheinlichkeit, daß sich die einfachste Zelle nur aus 
linksdrehenden Aminosäuren bildet, liegt bei 1:10123. Sollte die 
erste Zelle, die sich zufällig aus nur linksdrehenden Amino-
säuren, Proteinen, usw. bildete, auch noch eine zweite hervor-
gebracht haben, die ihre chemische Umwelt dem Zufall ver-
dankte und auch nur aus linksdrehenden organischen Makro-
molekülen bestand, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, wie man 
errechnet hat, bereits bei 1:1022117769304. Dies ist eine so gi-
gantische Zahl, daß sie nicht vorstellbar ist. 

B. Vollmert vertritt die Meinung, daß die Wahrscheinlich-
keit für eine zufällige Polymerisation der DNS eines Bakterien-
genoms bei 1:101000 liegt. 

Sind diese Berechnungen Erben nur nicht bekannt, oder 
werden sie von ihm einfach nur ignoriert? Wir kennen das 
schon aus anderen Wissenschaftszweigen: was nicht sein darf, 
das hat es auch nicht zu geben. 

Wozu sollte die Natur hier auf der Erde in der (relativ) 
kurzen Zeit, die zur Verfügung stand, experimentieren, wenn 
sie es überhaupt nicht nötig hatte? Wie bekannt, unterlag die 
Erde, und mit ihr natürlich auch die anderen Planeten und 
Monde unseres Sonnensystems, in ihrer Frühzeit, und seltener 
auch heute noch, einem wahren Bombenhagel aus Stein-
brocken, Meteoriten jeder Größe. Heute weiß man, daß es kaum 
einen Meteoriten gibt, in dem sich keine Bakterien oder Viren 
befinden, praktisch fertiges Leben, per Post aus dem Weltraum. 
Dann passen auch plötzlich wieder die Zeiträume, die zur 
Verfügung standen, um das Leben, das aus dem All zu uns kam, 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

sich hier in der (angenommenen) Ursuppe ansiedeln zu lassen. 
Doch Erben sieht darin nur „verkrampfte Argumente". In 
Wahrheit scheint eher er selbst stark ideologisch verkrampft zu 
sein! 

Tatsächlich kann unter Laborbedingungen die ehemalige 
„Ursuppe", so, wie man sie sich vorstellt, zusammengemischt 
werden. Man kann auch durch Blitzsimulation diese „Ursup-
pe" beschießen und auf diese Weise erste Makromolekül-Bau-
steine erzeugen, die euphorisch „Lebensbausteine" oder ähn-
lich genannt werden, obwohl sie herzlich wenig damit gemein-
sam haben, weil daraus niemals Leben in der bekannten Form 
entstehen kann. 

Das Problem liegt einfach darin: Hätte sich unter den vor-
gegebenen Bedingungen auf der Erde einst Leben gebildet, es 
wäre unter den lebensfeindlichen Bedingungen sofort wieder 
zugrunde gegangen. Es reicht eben nicht aus, ein bißchen 
schmutziges Wasser, eine hochgiftige Atmosphäre und ein paar 
Blitze zu haben, um - hokuspokus - Leben zu erzeugen. 

Der Quastenflosser, ein Widerspruch der 
Evolutionstheorie 

Wie paßt in Darwin's Schema der Evolutions-Entwicklung 
beispielsweise der Quastenflosser aus der Ordnung der Cros-
sopterygier, der heute noch genauso unverändert aussieht wie 
vor über 350 Millionen Jahren, als er erstmalig auftrat (älteste 
bekannte Fossilien von ihm)? Der Quastenflosser wurde ur-
sprünglich als Versteinerung gefunden und triumphierend als 
endlich gefundenes Glied in der Beweiskette gewertet, als 
Übergang vom Fisch zum Landlebewesen. Er sollte Darwins 
Evolutionstheorie stützen - und machte doch genau das Gegen-
teil! Heute weiß man, daß dieser Fisch mit seinen rund achtzig 
Kilogramm Lebendgewicht nie in der Lage war und es auch nie 
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Der lebende Widerspruch, der Darwins Evolutionstheorie bestätigen 
sollte, sie jedoch durch sein Vorhandensein widerlegt hat: der Quasten-
flosser. 

sein wird, sich auch nur andeutungsweise auf seinen beinähn-
lichen, weichen Flossenblättern fortzubewegen, noch nicht ein-
mal unter Wasser6. Und trotzdem schreibt Erben7: „Das Schlüs-
selereignis, welches bewirkte, daß die Quastenflosser zur Be-
siedlung des Festlandes nun sozusagen prädisponiert waren, 
hätte zu keinem günstigeren Zeitpunkt eintreten könnenund 
„fast gleichzeitig mit der Entwicklung auf den Festländern hatte 
[die Gruppe der] Quastenflosser ... das erforderliche Rüstzeug 
hervorgebracht." 

Es müssen - wenn überhaupt! - 10-30 cm lange Fische ge-
wesen sein, die im Erdzeitalter Devon jene bedeutsamen Schrit-
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

te auf Flossen taten und damit eine bedeutende evolutionäre 
Phase einleiteten. Unter Wasser dagegen drücken selbst achtzig 
Kilogramm kaum auf Flossen, wenn sie zum Laufen benutzt 
werden sollten: der Auftrieb unter Wasser nimmt dem Körper 
das Gewicht. 

Es gibt jedoch keinen einzigen einleuchtenden Grund, war-
um ein Fisch zum Landtier werden sollte. Man kennt heute in 
verschiedenen afrikanischen Gegenden Tümpel und flache 
Seen, die mit schöner Regelmäßigkeit austrocknen. In diesen 
Tümpeln leben seit undenklichen Zeiten Fische. Nun hätten 
diese Tiere doch regelmäßig, alle Jahre wieder, die Möglichkeit, 
endlich zum Landtier zu werden, sich auf die Flossen zu ma-
chen und zum nächsten Wasserloch zu pilgern. Sie tun es aber 
nicht! Was machen diese Fische? Sie lassen sich im Schlamm 
regelrecht einbacken und fallen in eine Art Scheintod. So har-
ren sie aus, bis sich in der nächsten Regenzeit wieder ein 
Gewässer bildet und sie aus ihrer Schlammpackung erlöst wer-
den. Klar, das ist auch eine Art von Anpassung an extreme Si-
tuationen, doch eine Weiterentwicklung zu einer neuen Art 
findet so nicht statt. 

Ein weiteres, kaum beachtetes Beispiel ist unser bekannter 
Frosch, den zwar jeder kennt, von dem aber nicht jeder weiß, 
daß auch er ein ehemaliges Urzeittier ist. Auch der Frosch hat 
sich in den letzten Millionen Jahren kein bißchen weiterent-
wickelt8. Zwar gibt es heute tausende von verschiedenen 
Froscharten auf der Erde, und in letzter Zeit sind wiederum 
ganze Reihen von Froscharten vom Aussterben bedroht, aber 
nicht durch eine Auslese der Natur, sondern durch menschli-
che Unvernunft und durch die Zerstörung der Natur durch 
den Menschen. Der Frosch lebte nachgewiesenermaßen bereits 
zu Zeiten der Saurier und sah damals genauso aus wie heute. 
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In einer Flintsteinknolle eingeschlossene mumifizierte Kröte, die von 
Arbeitern in Lewes/Sussex entdeckt wurde. Heute befindet sich dieses 
Exemplar im Museum von Brighton in England (Clarke/Welfare/Fair-
ley, „Geheimnisvolle Welten", S. 205) 

Sehr wahrscheinlich gab es bereits damals tausende von ver-
schiedenen Froscharten. 

Damit ist jedoch die Reihe der Urtiere - von Tieren, die 
sich seit Millionen Jahren nicht weiterentwickelt haben - noch 
lange nicht erschöpft. Auch einige Zentimeter kleine Urkrebse 
widersprechen Darwin. Sie gibt es überall. Diese Tierarten sind 
noch kaum erforscht. Man weiß nur, daß sie überaus perfekte 
Organismen sein müssen, sonst hätten sie sich nicht Millionen 
Jahre überleben und sich ohne eine Weiterentwicklung fort-
pflanzen können. Die Urkrebse entwickeln sich und leben in 
flachen Tümpeln oder Gewässern, die nur über eine relativ 
kurze Zeit Wasser führen und dann wieder versiegen oder aus-
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

trocknen. In diesem Lebensraum können sie sich in kürzester 
Zeit entwickeln und sind vor Feinden relativ sicher. Innerhalb 
weniger Tage sind sie geschlechtsreif und legen ihre Eier ab. 
Diese Eier sind unwahrscheinlich robustl Sie können jahrzehn-
telang in trockener Erde oder Sand liegen, sie können sogar -
wie man in Testreihen festgestellt hat - kochendem Wasser 
ausgesetzt werden und gleich anschließend in flüssigen Stick-
stoff getaucht oder in Säurebäder gelegt werden. Das sind 
„Umweltbedingungen", die es in der irdischen Natur nicht 
gibt. Und trotzdem entschlüpfen diesen malträtierten Eiern, die 
alle diese agressiven Behandlungen schadlos überstehen, kern-
gesunde Krebse, sobald sie in Wasser gelegt werdenl 

Pflanzen ohne Stammbaum 
Sehr interessante Fakten gibt es auch in der Flora: 
Mais, Weizen und Bananen haben stammesgeschichtlich 

keine erkennbaren Stammbäume. Woher stammen sie? Sie 
tauchten einst fix und fertig entwickelt auf der Erde auf. 

Den Sagen nach stammen sie von kulturbringenden Göt-
tern. Die mexikanischen Huichöl beispielsweise bestehen dar-
auf, den Mais von ihrem Kulturbringergott Mayakuagy erhal-
ten zu haben. Die Winnebago, ein Siouxstamm in den USA, 
erzählen, ein Götterbote habe bei seinem zweiten Besuch auf 
der Erde die „Zeremonie der lebensspendenden Muschel" den 
Menschen mitgebracht. Seit diesem Zeitpunkt soll den India-
nern der Anbau von Mais bekannt gewesen sein. 

Bisher ist es jedenfalls noch nicht gelungen, eine befriedi-
gende Erklärung für die Herkunft des Weizens oder des Maises 
zu finden, und Sagen und Überlieferungen als Erklärung er-
zeugen bei den Wissenschaftlern bekanntlich nur ein müdes 
Lächeln. 

Man gibt sich vorderhand mit der Erklärung zufrieden, 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Mais und Weizen habe sich aus einer Grassorte entwickelt. 
Doch der Nachweis fehltl Mais tauchte urplötzlich in seiner 
jetzigen Form auf und hat sich bisher kaum verändert - ein 
optimales Nahrungsmittel, das praktisch überall wächst und 
völlig anspruchslos ist. Wie heißt ein geflügeltes Wort: „Wo 
nichts mehr wächst, wächst immer noch Mais". Allerdings ist 
es auch umgekehrt: wo einmal Mais angebaut war, wächst 
nichts anderes mehr, weil diese Pflanze die Eigenart besitzt, ei-
nem Boden bis zum letzten Molekül die vorhandenen Nährstof-
fe auszusaugen. Sind das nicht Eigenschaften, die man viel eher 
einer ausgeklügelten, genmanipulierten Hybridzüchtung unter-
stellen würde? 

Alle Versuche, den Weizen auf seine Urform zurückzu-
züchten, sind fehlgeschlagen - und unsere Labor-Wissenschaft-
ler kennen inzwischen bestimmt eine ganze Menge Tricks. Die 
chinesische I-King (I-Ging)-Überlieferung glaubt, der Acker-
bau sei den Menschen von himmlischen „Genien" beigebracht 
worden. 

Auch die Banane ist eine Pflanze, die urplötzlich auftrat 
und sich seither nicht weiterentwickelt hat. Sie ist eine optima-
le Staudenpflanze mit einem Maximum an (für die Natur völlig 
sinnlosenl) vitaminreichen und nahrhaften Früchten. In diesen 
Früchten sind alle Vitamine, Spurenelemente usw. enthalten, 
die der Mensch zu seiner Ernährung benötigt. Das heißt, daß 
der Mensch vollkommen ohne andere Nahrungsmittel, allein 
von Bananen, leben kann (allerdings nur theoretisch, weil man 
sie nach einer gewissen Zeit nicht mehr sehen kann). Die Ba-
nane ist also eine perfekte Hybridpflanze. 

Diese merkwürdige Pflanze vermehrt sich nicht etwa 
durch Samen, sondern ausschließlich durch Schößlinge! Das ist 
übrigens auch der Grund dafür, daß sie heute noch genauso 
aussieht wie die ersten Exemplare. Sollte sich die Banane auf 
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natürliche Weise entwickelt haben, wäre sie eine geniale Fehl-
planung der Natur: vollkommen sinnlose Früchte, die keinen 
Samen enthalten. Doch die Natur entwickelt bekanntlich nichts 
Unnützes. 

Ein weiterer Punkt, der nachdenklich stimmen muß, ist ih-
re enorme Verbreitung, selbst auf kleinsten und einsamsten In-
seln ist sie zu Hause. Das ist bei ihrer Vermehrungsweise zu-
mindest recht sonderbar. Wie konnte sich die Banane ohne Sa-
men so weit verbreiten? Man denkt unwillkürlich an eine 
planvolle Anpflanzung. Nur, wer sollte das gemacht haben? Ei-
ne bloße Laune der Natur? Nach einer indischen Sage sei sie als 
Kandali (Bananenbusch) von den Manu, den Menschen helfen-
den „Geistern", auf die Erde gebracht worden. Aber das ist ja 
nur eine Sage... Der Engländer W. Scott-Elliot vermutete 1892 
nach ausgiebigen Ermittlungen, die Banane sei eine „Erfin-
dung" der alten Atlanter gewesen... 

Und der Mensch? 
Aber wir waren ja bei Darwin und seiner Lehre - da ist 

nun der Mensch. Seit Darwin wird in den Schulen gelehrt, der 
Mensch habe sich aus einem Vorläuferlebewesen entwickelt, 
aus dem parallel dazu auch die Familie der Affen hervorgegan-
gen sei. Nur wurde leider bisher, trotz fieberhafter Suche rund 
um den Erdball, das sogenannte „Missing Link", das fehlende 
Glied in der Kette, nicht gefunden, und es wird wahrscheinlich 
auch nie gefunden werden, weil es nicht vorhanden war. 
Wenn es nicht so ernst wäre, was auf diesem Gebiet geleistet 
wird - welche Knochensplitter zu Menschenvorläufern hochsti-
lisiert werden so müßte man über das Tun der Vorzeitsucher 
schallend lachen. 

Wie wäre es, wenn sich das Lebewesen, das zwar von der 
Schulwissenschaft als „Vorläufer des Menschen" bezeichnet 
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Der Stammbaum nach de Sarre (Phylogenetischer Stammbaum der 
Wirbeltiere) 

wird (jedoch nicht mit uns identisch ist), eben nicht aus affen-
ähnlichen Vorfahren entwickelt hat? Wenn Tiere Rückentwick-
lungen vom Urmenschentypus sind, wie es die Lehre von der 
Bipedie9 aussagt? Wer sagt denn, daß jede Entwicklung immer 
nur in eine Richtung zeigen muß, nämlich in die Richtung, die 
wir Menschen sehen wollen? 

Kommt Intelligenz plötzlich? Kann sie erlernt werden? Ist 
es bereits Intelligenz, wenn ein Affe einen Knüppel als Werk-
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zeug oder als Waffe benutzt? Oder wenn ein Affe in einem 
Versuchslabor lernt, sich durch Zeichensprache verständlich 
zu machen? Dann muß es auch Intelligenz sein, wenn ein 
Hund einen weggeworfenen Stock zurück zum Herrchen 
bringt (Vielleicht denkt sich der Hund: Mein Herrchen habe 
ich aber gut erzogen! Wenn ich mit einem Stöckchen ankom-
me, spielt er mit mir!). Doch Spaß beiseite: 

Ich vermute nach wie vor, daß der heutige Mensch nicht 
von der Erde stammt. Zu viel spricht dagegen, daß er sich hier 
entwickelt hat. Doch wie vereinbart sich diese Theorie mit dem 
bisherigen „gesicherten" Wissen über unsere Herkunft? 

Hat sich der Mensch auf der Erde entwickelt? 
Die schulwissenschaftliche Lehrmeinung läßt an ihrem 

„Wissen" keinen Zweifel: der Mensch hat sich selbstverständ-
lich auf der Erde entwickelt. Es wird uns ein Stammbaum prä-
sentiert, der praktisch lückenlos aufzeigt, wie wir uns von pri-
mitiven Einzellern bis zum heutigen Homo sapiens die Evoluti-
onsleiter herauf vorzustellen haben. Man könnte zu der An-
sicht kommen, daß es hier keine offenen Fragen mehr gibt. 
Doch so einig, wie man annehmen könnte, sind sich durchaus 
nicht alle Forscher. 

Der französische Paläontologe und Zoologe François de 
Sarre vertritt beispielsweise die Meinung, daß die Evolution 
ganz anders verlaufen sei, als sie uns dargelegt wird10. Nach 
seiner sehr gut belegten Ansicht stammen beispielsweise Affen 
von den frühen Vorläufern der Menschenähnlichen ab und 
stellen eine Degenerationsentwicklung dar. Im Gegensatz zu 
der ständigen Weiterentwicklung nach Darwin gibt es bei Sar-
re die Rückentwicklung in Form von - wie er es nennt - Dege-
nerationen. Auch Sarre geht jedoch von einer Entwicklung auf 
der Erde aus, selbst wenn er praktisch die Evolution umdreht. 
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Nimmt man die Theorie de Sarres und betrachtet sie mit 
anderen Augen, so könnte hier ein Hinweis liegen auf Gen-
Experimente unserer Vorfahren. Da in unseren menschlichen 
Genen mit einiger Wahrscheinlichkeit herumexperimentiert 
wurde - darüber später mehr liegt es nahe, daß man das 
möglicherweise auch mit anderen „biologischen Systemen" 
ausprobiert hat. 
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Wie hat sich der Mensch 
entwickelt? 

Fragt man die schulwissenschaftliche Lehrmeinung, so 
scheint die Menschheitsentwicklung völlig klar und „gesi-
chert" zu sein, wonach der Mensch ein Kind der Erde ist. Er 
habe sich im Laufe von einigen hunderttausend Jahren - man-
che Forscher tendieren auch zu einigen Millionen Jahren - per 
Evolution aus affenähnlichen Vorfahren zum heutigen moder-
nen Menschen entwickelt. Die „Wiege" der Menschheit soll in 
Afrika gestanden haben, wo unser affenähnlicher Vorfahre 
den Funken der Intelligenz entfacht habe. Und obwohl dieses 
Entwicklungsbild bei näherem Betrachten durchaus große 
Schwächen aufweist, gilt es durchwegs als „gesichertes Wis-
sen". Abgesichert sei dieses „Wissen", so heißt es, durch ar-
chäologische Funde und labormäßige Untersuchungen. 

So wird heute noch allgemein die Meinung vertreten, in 
der körperlichen Entwicklung jedes menschlichen Individu-
ums würde sich die einstige Entwicklung der menschlichen 
Spezies widerspiegeln. Als Beispiel dafür wird immer wieder 
genannt, menschliche Embryonen würden Kiemen besitzen, 
weil unsere tierischen Vorfahren an das Leben im Wasser ge-
wöhnt gewesen wären. Leider hat sich auch diese Theorie in-
zwischen in Luft aufgelöst: Das, was bisher als „Kiemen" an-
gesehen wurde, hat sich inzwischen als entwicklungsbedingte 
Falten des sich bildenden Gehirns herausgestellt. Aus ist der 
Traum von der „Wasser-Vergangenheit" des Menschen! 

Darf man - als Außenstehender - nur das glauben, was 
uns die Schulwissenschaft auftischt? Wie „gesichert" ist das 
„Wissen" um unsere Herkunft wirklich? Eines der großen Rät-
sel unserer Schulwissenschaft ist beispielsweise, wie sie es fer-
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Embryologische Entwicklung von vier Wirbeltieren 
1 Embryo vom Menschen (oben 4 Wochen, unten 8 Wochen alt) 
2 Embryo vom Hund (oben 4 Wochen, unten 6 Wochen alt) 
3 Embryo vom Huhn (oben 4 Tage, unten 8 Tage alt) 
4 Embryo der Schildkröte (oben 4 Wochen, unten 6 Wochen alt) 
(nach Haeckel, 1868, zitiert in: Sarre, Archaische Bipedie) 

tigbringt, aufgrund einiger weniger Knochenfragmente unsere 
gesamte Herkunft rekonstruieren zu wollen. Denn alle auf der 
Welt vorhandenen Knochenfragmente zusammengenommen, 
die man menschlichen Vorfahren zuordnet, aus allen Jahrtau-
senden und Jahrmillionen, reichen nicht einmal aus, um damit 
einen Billardtisch zu füllen1. Doch daraus leitet man eine 
Jahrmillionen lange Entwicklungsgeschichte des Menschen ab. 
Wir werden das etwas beleuchten unter dem Blickwinkel mei-
ner Hypothese, daß der Mensch nicht von der Erde stammt. 
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Wie soll die Entwicklung 
stattgefunden haben? 

Die schulwissenschaftliche Lehrmeinung sagt uns, daß der 
erste Affenmensch, das erste, intelligent handelnde, affenähnli-
che Wesen, der Australopithecus afarensis gewesen sei1. Aus 
dessen Stamm wäre der heutige Mensch entstanden, unter Ab-
spaltung einer ganzen Reihe von Seitenarmen, wie beispiels-
weise der Australopithecus robustus, der Australopithecus bo-
isei oder der Neandertaler. Über den Homo erectus habe sich 
vor etwa 125.000 Jahren der moderne Homo sapiens herange-
bildet, der mit dem heutigen Menschen angeblich identisch ist. 

In seiner Frühzeit - so nimmt man an - sei der Homo sapi-
ens in losen Familienclans organisiert gewesen, ehe er sich da 
und dort ansiedelte. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen parallel 
dazu immer noch einzelne Gruppen der verschiedensten Ne-
andertaler-Formen existiert haben, bis der Homo sapiens sich, 
vielleicht durch größere Intelligenz und Klugheit, gegenüber 
der anderen Homo-Gruppen durchgesetzt habe und letztend-
lich als einziger Homo-Zweig dominierte. 

Außer acht lassen wollen wir hier das Vorhandensein von 
Yetis oder Almas, Bigfoot oder Sasquatch in heutiger Zeit, 
denn, obwohl sie und ihre Spuren immer wieder beobachtet 
werden, hat man noch keinen gefangen, um feststellen zu 
können, ob sie zur Gruppe der Homos gehören, ob sie sich aus 
Neandertalern weiterentwickelt haben, wie manche Wissen-
schaftler meinen, oder ob es sich einfach nur um eine Art 
Bergaffen handelt. Jedenfalls handelt es sich durchaus nicht 
um reine Hirngespinste, denn regelmäßig brechen neue Expe-
ditionen mit „ernsthaften" Forschern aus aller Herren Länder 
zur großen Suche nach den Yetis auf. 
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So stellt sich die Wissenschaft den menschlichen Stammbaum vor: links 
die Variante, nach der sich vor etwa 130.000 Jahren eine separate Art 
Neandertaler entwickelte, die vor 30.000 Jahren wieder ausstarb. Vari-
ante rechts zeigt den Neandertaler als archaischen Homo sapiens, als 
direkten Vorfahren des Jetztzeitmenschen. Beide Varianten sind falsch, 
denn sie gehen beide davon aus, daß der Neandertaler einer unserer 
Vorfahren war. Genbiologische Untersuchungen aus unserer Zeit 
(1997) zeigen jedoch definitiv, daß wir nicht vom Neandertaler ab-
stammen (Bild der Wissenschaft 3/1990) 
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Die schulwissenschaftliche Meinung gebe ich hier nur sehr 
drängt wieder, da sie nicht unbedingt mit meiner eigenen 
übereinstimmt: 

Der Mensch entwickelte sich weiter, einzelne Familien-
stämme schlossen sich zu Dorfgemeinschaften zusammen, und 
es kam - wie es bekannt ist - über Steinzeit, Kupfer-, Bronze-
und Eisenzeit zur Neuzeit. 

Es sei hier kurz angemerkt, daß auch die Begriffe „Stein-
zeit", „Bronzezeit" usw. von der Wissenschaft willkürlich und 
bewußt so geprägte Begriffe sind. Selbstverständlich müssen 
sich die einzelnen Entwicklungsstufen gewaltig überschnitten 
haben. Es gibt auch heute noch auf unserer Erde Völker und 
Stämme, die in der „Steinzeit" oder in der „Eisenzeit" leben. 
Kein Mensch käme aber auf den Gedanken, aufgrund dieser 
Volksstämme pauschal unsere gesamte Zivilisation als „stein-
zeitlich" zu benennen (obwohl unser Verhalten oft genug 
„steinzeitlich" wirkt). Doch genau diese Pauschalbezeichnun-
gen werden von der Schulwissenschaft für frühere Zeiten an-
gewendet. Obgleich die Bezeichnung „Steinzeit" - schon auf-
grund der Funde - falsch sein muß, sie müßte „Holzzeit" 
heißen, denn die überwiegend meisten Gegenstände dieser 
Epoche bestanden aus Holz. 

Doch weiter: Der Mensch stellte fest, daß man sich auf 
irgendetwas spezialisieren kann und entwickelte Industrien, 
dazu immer leistungsfähigere. Daß der Mensch - als das ge-
fährlichste Raubtier der Erde - in Ermangelung natürlicher 
Feinde sich regelmäßig selbst bekämpft, wollen wir in dieser 
Betrachtung, obwohl eines der wichtigsten Kriterien, außer 
acht lassen. 

Eines Tages hatte sich der Mensch die Erde Untertan ge-
macht - man könnte auch boshafterweise sagen: hatte die Erde 
endgültig vergewaltigt - und suchte nach neuen Horizonten. 
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Der Homo erectus (hier eine Rekonstruktionszeichnung) gilt immer 
noch als Vorläufer des Menschen, obwohl er mit uns nichts gemeinsam 
hat. Er ist der Vorfahr der verschiedenen heutigen Affenrassen, eine 
Degenerationserscheinung, mehr nicht (Bild aus: Hamburger Abend-
blatt, 13.01.95) 
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Die Technik war herangereift: das neue Ziel hieß „Eroberung 
des Weltraumes". 

Hier brechen wir zunächst einmal die Entwicklungsge-
schichte des Menschen ab... 
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Widersprüche 

Demgegenüber scheinen mir aber verschiedene Überle-
gungen dafür zu sprechen, daß der Mensch offenbar ein „Im-
migrant", ein Fremdkörper auf der Erde ist: 

• Der Mensch hat auf der Erde keinerlei „natürliche" Fein-
de. Er ist - dank seiner Intelligenz - jedem anderen Lebe-
wesen der Erde überlegen.

• Zumindest der Hochkultur-Mensch ist der erklärte Feind
der irdischen Natur, auch wenn heute vordergründig das
Gegenteil behauptet wird. Wohin man sieht, zerstört er
die Natur, ohne Rücksicht auf Verluste. Der moderne
Mensch ist ganz offensichtlich nicht in der Lage, sich hier
zu integrieren, weil er mit der (irdischenl) Natur nicht
zurechtkommt.

• Die merkwürdigen Widersprüche im Ernährungsverhal-
ten des Menschen. Der Mensch ist im Regelfall ein
Fleischfresser. Bei den Affen, die ja weitläufig - über unse-
re Vorvorfahren mit uns verwandt sein sollen - sind die
Gewohnheiten ganz anders. Insbesondere die riesigen Go-
rillas sind Pflanzenfresser, reine Vegetarier. Auch die an-
deren Affenarten ernähren sich überwiegend pflanzlich.
Bei gemeinsamen Vorfahren wäre dieses Verhalten jedoch
zumindest ungewöhnlich. Bei den Schimpansen hat man
allerdings erst jüngst nachgewiesen, daß sie sich
regelmäßig zu Jagdrudeln zusammenfinden und in einer
Art Treibjagd andere Tiere jagen, die sie anschließend roh
verspeisen. Dieses Verhalten der Schimpansen war bisher
unbekannt. Ist es ein Zeichen „erwachender Intelligenz"
bei ihnen?
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Nach neueren Untersuchungen leben nachgewiesenerwei-
se rein vegetarisch lebende Menschen durchaus nicht ge-
sünder als Fleischesser. Im Gegenteil: der Mensch verträgt 
die „normale" rein pflanzliche Kost dieses Planeten über-
haupt nicht besonders gut. Er leidet - bei rein vegetari-
scher Ernährung - nach geraumer Zeit unter Mangeler-
scheinungen fehlender Vitamine und Spurenelemente, die 
nur in Fleisch enthalten sind. 
Nach Untersuchungen des Max-Planck-Instituts für 
Psychiatrie in München1 aus dem Jahre 1987 kommt es 
bei Frauen bei einer Gewichtsabnahme durch eine vegeta-
rische und kohlenhydratreiche Diät in weitaus häufigerem 
Maße zu Zyklusstörungen als bei einer ausgeglichenen 
Reduktionskost, die auch Fleisch und Milchprodukte ent-
hält. 
Zu den Fleisch-Eßgewohnheiten gehört beispielsweise auch 
die Ernährung der Eskimos, die ausschließlich aus Fleisch 
und Tranen bestand, bis die europäischen „Kulturbringer" 
den Eingeborenen beibrachten, wie „ungesund" doch diese 
Ernährung sei, und daß angeblich die Gemüse und Salate 
auf der Speisenkarte der Eskimos fehlen. Das Ergebnis: Vor 
der Kulturbeeinflussung waren die Eskimos gesund und er-
reichten ein hohes Alter. Jetzt werden sie von den gleichen 
Zivilisationskrankheiten verfolgt wie wir, und ihre Lebens-
erwartung ist drastisch zurückgegangen. 
Hierzu sei angemerkt, daß heute als möglicher Auslöser 
der Alzheimerschen Krankheit ein Mangel an Acetylcholin 
gilt. Das ist ein Neurotransmitter, der die Übertragung 
elektrischer Impulse von einem Neuron zum nächsten über 
die Synapse erleichtert. Untersuchungen in Edinburgh ha-
ben ergeben, daß die Acetylcholin-Konzentration bei 
älteren Menschen durch eine Diät, die hohe Mengen an 
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weißem Fisch enthält, erhöht werden kann. Die Fischöle 
stimulieren die Produktion des Neurotransmitters2. 

• Hierher gehören durchaus auch die gegenteiligen Eßge-
wohnheiten der östlichen Erdbewohner, die sich durchaus
generationenlang (fast) rein vegetarisch ernähren, also
fleischlos, ohne die befürchteten Mangelerscheinungen zu
haben. Wenigstens ist bei uns darüber nichts bekannt.

Ist Fleischessen nun ungesund oder nicht (abgesehen vom
moralischen Gesichtspunkt)? Ist es eine „Tradition" aus
unserer tierischen Vergangenheit oder nicht?

• Man denke auch an die Unverträglichkeit vieler irdischer
Naturprodukte für den Menschen und - an seine Unver-
träglichkeit mit der irdischen Natur!

• Allein über die Ernährung des Menschen (Was ist gesund,
was ist ungesund? Ist Fleischessen gesund, ist rein vegeta-
rische Kost gesünder?) gibt es Abhandlungen „wie Sand
am Meer". Welchen soll man glauben? Möglicherweise
kommt es bei solchen Untersuchungen immer darauf an,
wer der Geldgeber ist, und welche Interessen er vertritt,
um dann ein gewünschtes Ergebnis zu belegen.
Unabhängig von einer gesunden oder ungesunden Ernäh-
rung ist in Testreihen jedoch definitiv nachgewiesen wor-
den, daß Fleischgenuß den Menschen agressiv macht.

• Zu diesem Komplex gehören übrigens auch die vielen
verschiedenen Allergieformen, unter denen die Mensch-
heit leidet, insbesondere die Allergien gegen die irdische
Natur (die „hausgemachten" Allergien möchte ich hier
einmal draußen lassen): die bekannteste Allergie ist der
Heuschnupfen, es folgen Allergien gegen alle möglichen
Naturprodukte. Frage: Wie kann ein Lebewesendas sich
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auf der Erde entwickelt hat, gegen die irdische Natur all-
ergisch sein (also konträr „programmiert")? 

• Der Mensch ist das einzige Lebewesen dieser Erde, das
nicht nur andere Arten rücksichtslos ausrottet, sondern
auch die eigene Art bis zur Ausrottung bekämpft, ein ein-
maliges Phänomen in unserer irdischen Natur.

• Der amerikanische Professor für Anthropologie an der
Universität von Pennsylvania, Dr. Loren Eiseley, stellte
fest, daß die Entwicklung des menschlichen Gehirns nicht
parallel zur postulierten Entwicklung des Menschen ge-
laufen sei. Für seine heutige Evolutionsstufe besitze der
Mensch ein viel zu hoch entwickeltes Gehirn.

• Jeder Mediziner weiß es: Die menschliche Natur unterliegt
einem nichtirdischen Rhythmus („innere Uhr"). Darüber
später mehr.

Mit dem Hintergrund dieser Widersprüche schauen wir
uns doch einmal an, was uns die schulwissenschaftliche Lehr-
meinung über die Abstammung des Menschen erzählt, immer 
mit dem Hintergedanken, Indizien zu finden für eine außerir-
dische Beeinflussung oder Steuerung dieser Entwicklung. 
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Die ersten affenähnlichen 
Menschen - aus Afrika??? 

Schauen wir uns einmal an, wo die Wurzeln unserer Gat-
tung zu finden sein sollen - oder vielmehr, was die schulwis-
senschaftliche Lehrmeinung glaubt, wo sie sind. Der deutsche 
Anthropologe Professor Günter Bräuer ist beispielsweise da-
von überzeugt, daß sich der erste vernunftbegabte Mensch in 
Afrika entwickelt habe1, und dieser Meinung schließt sich 
heute die überwiegende Zahl von Anthropologen an. Nach 
Fossilienfunden sollen sich vor Millionen von Jahren die pri-
mitiven, noch affenähnlichen Vorfahren der heutigen 
Menschheit in Afrika entwickelt haben. 

Man schiebt heute immer wieder gern „Lucy" vor, eine 
Australopithecus afarensis-Damz von 1,10 Metern Größe und 
einem ihr unterstellten Alter von rund 3,2 Millionen Jahren, 
von der inzwischen sogar behauptet wird, sie sei das lange 
gesuchte „Missing Link". 1974 wurde ihr einigermaßen voll-
ständig erhaltenes Skelett von den beiden Amerikanern Don 
Johanson und Tom Gray in der Nähe von Hadar in Äthiopien, 
im Afar-Gebiet, etwa 160 Kilometer nordöstlich der Haupt-
stadt Addis Abeba, entdeckt. Sehr menschlich sah sie zwar 
nicht aus: Schädel, Gehirn und Gebiß ähneln doch sehr men-
schenäffischen Verhältnissen, und Lucys Vordergliedmaßen 
deuten auf eine besondere Fähigkeit zum Klettern hin. Doch 
anhand des Skelettes geht man davon aus, daß sie zumindest 
recht oft aufrecht gelaufen sein soll, und das reicht für die 

Abbildung nächste Seite: 
Die Australopithecinen-Dame „Lucy", ausgestellt im Senckenberg-Muse-
um in Frankfurt am Main. 
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Wissenschaft offensichtlich aus, um sie zur „Urmutter der 
Menschheit" zu stempeln. 

Wie sieht unserer Entwicklungslinie - nach der Schulwis-
senschaft - eigentlich aus? Die ältesten europäischen Funde 
gehören dem Vor-Neandertaler-Typus an und werden etwa 
250.000 Jahre zurückdatiert. Der moderne Mensch sei hier in 
Europa erst vor etwa 30.000 Jahren in Erscheinung getreten, 
während er sich in Afrika bereits vor 100.000 Jahren getum-
melt habe. Die ältesten Australopithecus-Funde in Afrika 
schätzt man auf ein Alter von fünf Millionen Jahre. 

Zurück zu Bräuer. Ein Schädelfund vom Turkana-See, der 
einem etwa 30-40 Jahre altem Mann gehört habe, belegt -
nach Bräuer - seine Hypothese von der afrikanischen Her-
kunft der Menschheit. Der Fund wird auf ein Alter von 
100.000 bis 200.000 Jahren geschätzt. Nach Bräuer habe sich 
vor etwa 400.000 Jahren der frühe archaische Homo sapiens 
aus der noch recht primitiven Art Homo erectus entwickelt. 
Das werde durch eine ganze Reihe von Funden aus vielen Tei-
len Afrikas belegt. 

Bis vor 30.000 Jahren hätten in Europa die Neandertaler 
gelebt, eine archaische, hochentwickelte Form des Homo sapi-
ens, auf die dann unvermittelt moderne Bevölkerungen gefolgt 
seien. 

Hier muß das Ergebnis einer Ausgrabung nahe der Stadt 
Burgos in Nordspanien eingefügt werden: Bei der Erforschung 
eines Höhlensystems fand man „fossile menschliche Knochen", 
die auf ein Alter von 250.000 bis 300.000 Jahren geschätzt 
werden2. Aufgrund einiger Skelettmerkmale schließen die 
Wissenschaftler, daß es sich um Reste von Neandertalern han-
dele. Der Neandertaler wird jedoch von der Schulwissenschaft 
um mindestens 100.000 Jahre später geführt... 

Der moderne Mensch soll im Nahen Osten schon vor etwa 
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40.000 Jahren aufgetreten sein, während er in Ostasien erst 
vor etwa 30.000 Jahren, ungefähr gleichzeitig wie in Europa, 
nachgewiesen werden könne. 

Na, da wollen wir doch mal sehen, ob wir in Europa 
nichts Älteres finden: Ein Kongreß in Paris über Nachweise der 
frühesten menschlichen Besiedlung Europas3 erbrachte Stein-
werkzeuge mit einem Alter von mehr als zwei Millionen Jah-
ren! Laut Eugène Bonifay stammen diese Funde aus St. Eble, 
nahe dem Vulkangebiet Coupet im französischen Zentralmas-
siv der Auvergne. Die bearbeiteten Quarzstücke stammen aus 
einer Gneisschicht, die unter einer Sand/Ton-Ablagerung und 
einer weiteren Schicht aus sehr altem Vulkangestein liegt. 

In Amerika habe es nach Prof. Bräuer vor mehr als 20.000 
Jahren überhaupt noch keine Menschen gegeben. Auch Au-
stralien sei vor mehr als 40.000 Jahren noch menschenlos ge-
wesen, und in Europa hätten immerhin vor 500.000 Jahren 
bereits Affenmenschen gelebt. Der Rest der Menschheit bis 
zurück zum tierischen Vorfahren habe in Afrika gelebt. 

Hierzu meldet sich auch der amerikanische Geologe David 
Roberts zu Wort, der bei einer Exkursion in der südafrikani-
schen Langebaan-Lagune bei Kapstadt im September 1995 
rund 22 Zentimeter große Fußabdrücke fand, die angeblich 
von einer 1,52 bis 1,67 Meter großen Frau stammen sollen. Er 
datiert sie auf (nur?) 117.000 Jahre, wozu der Anthropologe 
Lee Berger von der Johannesburger Universität prompt ver-
lauten ließ: „ Wenn es eine Frau war, war es vielleicht Eva. "4 

Abgesehen davon, daß es mir nach wie vor unerklärlich bleibt, 
aufgrund welcher geheimnisvollen Merkmale eine Fußspur 
datiert wird (möglicherweise über das spekulierte Alter von 
Gesteinsschichten?), würde es mich auch interessieren, worin 
sich weibliche von männlichen Fußabdrücken unterscheiden, 
und wie sich auch noch aufgrund einer einzigen Fußspur der 
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Menschliche (?) Fußspuren in er-
starrter Lava-Asche. Diese Spuren 
wurden auf ein Alter von 3,6 Mil-
lionen Jahren datiert und im Jah-
re 1979 von der amerikanischen 
Anthropologin Dr. Mary Leakey 
in Tansania gefunden. 

ganze Körper rekonstruieren läßt! Es erinnert mich fatal an die 
überaus fantasievollen Gepflogenheiten der Archäologen, die 
ja auch - todernst - aufgrund eines einzigen gefundenen Stei-
nes ein ganzes Gebäude mit Innenhof und Stallungen rekon-
struieren...5 

Weit wichtiger als eine Datierung anhand einzelner Fossi-
lienfunde sind die molekularbiologischen Forschungen von 
Prof. Allan Wilson von der Universität Berkeley, der anhand 
von Untersuchungen der menschlichen Erbsubstanz mDNA zu 
dem Ergebnis gekommen sein will, die Wurzel der heutigen 
Menschheit liege in Afrika. Das Alter schätzte er auf etwa 
200.000 Jahre. 

Eine zweite Forschungsgruppe um Prof. Jim Wainscoat 
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von der Universität von Oxford hat einen anderen DNA-Teil 
von Menschen verschiedener Kontinente untersucht. Auch sie 
seien zu einem Ergebnis gekommen, das in Richtung Afrika 
zeige. 

Stammt die Menschheit nun wirklich aus Afrika? Man 
ergötzt sich an spektakulären Funden, gegen die als solche 
nichts einzuwenden ist, deren Ausdeutung jedoch einzig und 
allein der Fantasie des jeweiligen Ausgräbers obliegt, weil sie 
nicht menschlich sind. Und unter den professionellen Kno-
chenausgräbern - das ist inzwischen kein Geheimnis mehr -
herrscht eine grenzenlose Ruhmsucht. Jeder will als der Finder 
des ältesten menschlichen Knochen in die Geschichte einge-
hen, also wird jeder gefundene Knochen älter datiert. Das ist 
eben so üblich. Ein weiteres typisches Merkmal unserer Wis-
senschaft ist, wie jeder weiß, daß grundsätzlich nur diejenigen 
Funde anerkannt werden, die in den vorgegebenen Rahmen 
hineinpassen, um die eigene Theorie zu stützen. Alles andere, 
was zwar auch gefunden wird, aber nicht in das Schema 
hineinpaßt, wird ignoriert oder ganz einfach bestritten6. 
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Warum ausgerechnet Afrika? 

Warum sollte der Urmensch - geht man von der postu-
lierten Entwicklung vom Vor-Affen zum Menschen aus - ei-
gentlich ausgerechnet in Afrika seine Intelligenz entwickelt 
haben, in einer Umgebung, die beste Lebensbedingungen bie-
tet: Wärme, Platz zur Ausdehnung, kaum gefährliche Feinde, 
Lebensmittel in Hülle und Fülle...? 

Diese Umweltbedingungen widersprechen - von der Logik 
her - völlig einer solchen Entwicklung. Für dort lebende Wesen 
bestand zu keiner Zeit eine Notwendigkeit, kein äußerer Druck, 
der die Darwinsche „Evolutionsmaschinerie" - die letztendlich 
von der Schulwissenschaft immer so gerne zitiert wird - ange-
worfen hätte, um eine Anpassung an neue Gegebenheiten vor-
zunehmen. Es bestand für die Natur absolut keine Notwendig-
keit, Intelligenz zu entwickeln - und die Natur entwickelt 
nichts Unnützes. Warum sollte unser postulierter affenähnli-
cher Vorfahre also ausgerechnet hier seine Intelligenz entdeckt 
haben? Auch auf diese Frage bleibt die Wissenschaft die Ant-
wort nicht schuldig: 

Die Mehrzahl der ausgegrabenen Rastplätze der Mensch-
heitsvorfahren sei von vulkanischer Asche bedeckt gewesen, 
heißt es. Zu dieser Zeit habe eine Verschiebung der afrikani-
schen kontinentalen Platte stattgefunden, die von heftigen 
Vulkanausbrüchen begleitet war. Durch Forschungen sei fest-
gestellt worden, daß die ausgestoßene Lava radioaktiv gewesen 
war. Als Resultat seien bei den dort lebenden Affen einschnei-
dende Mutationen entstanden. Es seien Tiere geboren worden, 
die veränderte Schädelformen und verminderte physische 
Kräfte hatten. Diese Änderungen hätten sich auf das Leben 
dieser Wesen positiv ausgewirkt. Und als Ersatz für schwin-
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dende Kräfte und Schnelligkeit hätten sie begonnen, Intelli-
genz zu entwickeln. 

Doch wenn es auch die Paläontologen tun, so dürfen wir 
nicht vergessen, daß es mit einer Veränderung durch Mutati-
on nicht so einfach ist, wie sie es hinstellen. Es ist durchaus 
nicht so, daß durch eine radioaktive Bestrahlung urplötzlich 
die Gene der dort lebenden Wesen „umprogrammiert" wur-
den, wobei die Nachkommen dann plötzlich intelligente 
Merkmale gezeigt hätten. Eine Mutation von Genen durch ra-
dioaktive Einwirkungen erzeugt immer und fast ausschließlich 
negative Veränderungen im Sinne von Schädigungen. Den 
traurigen Beweis dafür bietet hier Japan nach den Atombom-
benabwürfen am Ende des 2. Weltkrieges. Diese Veränderun-
gen werden nur in Ausnahmefällen an Nachkommen vererbt, 
d.h. die bestrahlten Lebewesen werden steril. Und auch dort, 
wo ein mutationsbedingter Schaden - denn das ist es letztend-
lich - an einen Nachkommen weitergegeben wird, sorgt die 
Natur dafür, daß entweder dieser Nachkomme unfruchtbar ist 
oder nicht lebensfähig. 

Die leichtfertige Behauptung, durch Radioaktivität hervor-
gerufene Mutationen seien die Ursache für die Intelligentwer-
dung des Menschen, ist genauso unsinnig wie die Behauptung, 
die Altägypter müssen die Pyramiden mithilfe von Kupfer-
meißeln erbaut haben, weil die Pyramiden nun mal vorhanden 
sind. 

Viel wahrscheinlicher als die Mutationstheorie erscheint 
mir, den Intelligenz-Ursprung - geht man davon aus, daß sich 
der Mensch (oder besser: menschenähnliche Wesen) als biolo-
gische Systeme wirklich auf diesem Planeten entwickelt hätten 
und nicht in unsere Natur „implantiert" wurden - im rauhen 
Norden, etwa in Sibirien, zu suchen. Und auch zu dieser 
Theorie gibt es spektakuläre Ausgrabungsfunde: 
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1,8-2,5 Millionen Jahre alt sind, nach zwei wissenschaftli-
chen Datierungsmethoden, die Funde von Diring-Jurjach, et-
wa 150 km südlich von Jakutsk in Sibirien. Hier fand man 
rund 2500 Quarzgeröllwerkzeuge, Rohlinge und Produktions-
reste. Da die Umgebungstemperatur dieser Gegend für die da-
malige Zeit von Pavel Melnikov, dem Direktor des Per-
mafrost-Institutes in Jakutsk, auf etwa -10°C geschätzt wird, 
müssen die damaligen Menschen bereits Kleidung und Feuer 
besessen haben, um nicht zu erfrieren. 

Hierzu meint Juri Moltschanow, der Leiter der Ausgra-
bungsexpedition in Diring-Jurjach, daß der Norden unzwei-
felhaft die größeren Chancen habe, die Urheimat der Men-
schen-Vorfahren zu sein. Gerade die Kälte sei seiner Meinung 
nach ein Verbündeter der Evolution. Sie habe alle biologischen 
Ressourcen aktiviert, die im Organismus unserer Vorfahren 
steckten, und habe sie gezwungen, sich schneller zu ent-
wickeln (Kleidung, Feuer). Durch die rauhen Umweltbedin-
gungen, wie Kälte und Nahrungsmittelknappheit habe sich ein 
qualitativer Sprung in der Menschheitsentwicklung ergeben, 
der das Entstehen des Verstandes gefördert habe (Waffen, 
Werkzeuge). Dagegen könnten die stabilen, günstigen Bedin-
gungen in Afrika und anderen tropischen Gebieten kaum als 
Stimulans für eine solche Weiterentwicklung gedient haben. 

Ich halte die ganze Spekulation um Affen, Affenmenschen 
und den „daraus entwickelten Neuzeitmenschen" für nicht 
überzeugend. Es werden von den fantasiebegabten Paläontolo-
gen ganze Szenarien entworfen, von Lebensbedingungen bis 
zu Verhaltensweisen, und das alles nur aufgrund einiger we-
niger Knochensplitterl Wir dürfen nicht aus den Augen verlie-
ren, daß alle, alle Knochenfragmente, die der millionenjahre-
langen Entwicklungsgeschichte der Menschheit zugeordnet 
wurden, zusammen noch nicht einmal einen Billardtisch 
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füllen! (Dieser Vergleich gefällt mir so gut, daß ich ihn noch 
einmal wiederhole). Daran kann man ermessen, wie dürftig 
unser Wissen über die Vergangenheit des Menschen in Wirk-
lichkeit ist! 

Wie schon gesagt, nehmen Vorzeit-Forscher grundsätzlich 
nur die Funde in ihre Thesen auf, die sich nahtlos integrieren 
lassen. Andere Funde, die das so kunst- und mühevoll kon-
struierte Weltbild wanken lassen könnten, werden ignoriert, 
nicht beachtet, gibt es für sie nicht. Merkwürdigerweise ver-
halten sich (fast) alle Mitglieder der wissenschaftlichen 
Fakultäten auf die gleiche Art... 
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Die menschliche 
Abstammungslehre ist gekippt! 

Im Juli 1997 ging eine Meldung durch die Medien, die 
nur am Rande erwähnt wurde, obgleich sie an Brisanz eigent-
lich nicht zu übertreffen ist: 

Die beiden Genforscher Matthias Krings und Svante 
Kääbo untersuchten in einem Münchener Genlabor einen 
Oberarm des Neandertalers. Dabei stellten sie fest, daß die 
DNS (die Erbinformation) nicht mit unserer übereinstimmt. 
Als nächstes wollen sie einen Knochen des Cromagnon unter-
suchen. 

Hat es nur niemand gemerkt, oder geht man „offizieller-
seits" davon aus, daß es hoffentlich niemand merkt? Dieses 
Ergebnis bringt unser gesamtes „gesichertes" Weltbild über 
die Abstammung des Menschen zum EinsturzI Es zeigt ganz 
klar, daß die affenähnlichen Wesen, die uns als unsere Vor-
fahren hingestellt werden, mit uns genauso wenig verwandt 
sind wie ein Elefant oder eine Küchenschabe. 

Bisher, d.h. bis zum heutigen Tag, wird der Neandertaler 
als einer unserer Vorfahren bezeichnet, dessen Seitenzweig 
von unserem menschlichen Stammbaum irgendwann vor etwa 
30.000 Jahren ausstarb (s. Kapitel: „Wie soll die Entwicklung 
stattgefunden haben?"). 

Mit anderen Worten: Der Neandertaler und wir sollen - lt. 
schulwissenschaftlicher Lehrmeinung - dieselben Vorfahren 
haben. Und was hat man in letzter Zeit nicht alles unternom-
men, um eine „Aufwertung" des Neandertalers zu erreichen, 
nachdem er generationenlang als tumbes, affenähnlich ge-
beugt gehendes, kulturloses Wesen dargestellt wurde. Da wur-
de festgestellt, daß sein Gehirnvolumen dem unseren gleich-
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wertig war, er demgemäß mindestens so intelligent wie wir 
war. Da hat man festgestellt, daß er durchaus religiöse Sitten 
und Bräuche zelebrierte, und letztendlich stellte man fest, daß 
sein „äffisch" aussehendes Wesen doch nicht so ausgeprägt 
gewesen sei. In unserer heutigen Zeit, in unsere Kleidung ver-
packt, sei er nicht von unseren Zeitgenossen zu unterscheiden. 
Und nun das. 

Der Neandertaler gehört nicht zur selben menschlichen 
Spezies wie wir. Ob wir jedoch stolz darauf sein können, 
bleibt fraglich. 

Wenn der Neandertaler ein Nebenzweig des „menschli-
chen" Stammbaumes ist - wie es postuliert wird der sich 
irgendwann vom „Hauptstamm" abgespaltet hat, so müßten 
der Mensch - Homo sapiens - und der Neandertaler gleiche 
Vorfahren gehabt haben. Unterscheidet sich jedoch die DNS 
wirklich so sehr von unserer, wie man festgestellt hat, dann 
können wir zwangsläufig nicht dieselben Vorfahren gehabt 
haben, sonst müßte die DNS weitgehend identisch sein! Man 
denke nur an die Gorillas, deren DNS sich nur unwesentlich 
von unserer unterscheidet, und die trotzdem keine Menschen 
sind. Das heißt, der heutige Mensch ist stammbaummäßig 
derzeit nicht nachweisbar! 

Die beiden Forscher wollen als nächstes, wie gesagt, Kno-
chen des Cromagnon untersuchen, der (immer noch) als un-
ser direkter Vorfahr gilt. Ich wage hier die Prognose abzuge-
ben, daß sich auch der Cromagnon genetisch so sehr von uns 
unterscheidet, daß auch er als menschlicher Vorläufer aus-
scheidet! 

Der Mensch hat sich offensichtlich nicht auf der Erde ent-
wickelt, ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht. Für den 
einen oder anderen mag diese These zu phantastisch klingen, 
auch mir ging es zunächst so. Doch - siehe oben - die Wissen-
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So stellt man sich den Cro-
magnon-Menschen vor, der 
unser Vorfahr sein soll. 

schaft beweist es immer deutlicher: Wir sind auf der Erde 
Fremdkörper! Und beweisen wir das nicht täglich durch unser 
Verhalten? 

Der Mensch befindet sich auf der Erde, das ist ein Faktum. 
Aber er stammt offenbar nicht von hier, unabhängig davon, 
daß sich im Laufe der „Evolution" auf der Erde affenähnliche 
und menschenähnliche Wesen entwickelt haben, die durchaus 
eine entfernte Ähnlichkeit mit uns gehabt haben können, aber 
nicht mit uns verwandt sind. 

Genauere Details in diesem Zusammenhang zu untersu-
chen bleibt zukünftigen Arbeiten vorbehalten. Ich glaube fest 
daran, daß irgendwann der Nachweis für meine These er-
bracht wird. Es wird uns noch so manche Überraschung er-
warten! 
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Der Mensch stammt — 
doch aus Afrika, aber... 

Die genbiologischen Untersuchungen an unserer Spezies 
Mensch halte ich für wesentlich aussagekräftiger als den Un-
sinn vom Affenmenschen, der lustig die Kontinente bevölkert 
hätte. Nachdem inzwischen nachgewiesen wurde, daß die 
heutige Menschheit genetisch zum Neandertaler keine Verbin-
dung hat, kann sie auch keine Verbindung zu seinem Vorgän-
ger haben, der letztendlich auch unser Vorfahr gewesen sein 
soll. Nach meiner Hypothese kann er unser Vorfahr überhaupt 
nicht gewesen sein, weü die Spezies Mensch sich nicht auf der 
Erde entwickelt hat. 

Doch schauen wir uns die Aussage, alle genetischen Spu-
ren würden nach Afrika führen, einmal unter einem ganz an-
deren Gesichtspunkt an: 

Wir wissen, daß in Afrika (Gizeh) Artefakte stehen (die 
Pyramiden), die offensichtlich mit einer Hochtechnologie er-
richtet wurden, auch wenn die ägyptische Schulwissenschaft 
es nicht zugeben will1. Dies sind die größten erhaltenen Hin-
weise auf eine der unseren überlegenen Tätigkeit. Alle anderen 
baulichen Hinweise kann man einer Hochtechnologie nur 
mehr oder weniger schlecht zuweisen. Auf meine These bezo-
gen, ist es naheliegend, daß demgemäß in der Nähe von Gizeh 
eine - wenn nicht die wichtigste - Station unserer Vorfahren 
gewesen sein muß, ob noch Reste davon findbar sind oder 
nicht. Diesbezüglich sind in Ägypten noch viel zu wenig Aus-
grabungen vorgenommen worden. Unter dem Sand können 
noch die unglaublichsten Dinge ruhen. Allerdings wäre es ei-
ne reine Spekulation, hochtechnische Anlagen unter dem 
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Wüstensand zu postulieren, die bisher nicht gefunden sind. Es 
besteht nur die Möglichkeit dazu. 

Wir wissen, daß im geografischen Bereich von Ägypten 
einst genbiologische Versuche gemacht worden sein müssen. 
Die Überlieferungen davon sprechen Bände2, und Knochen-
funde von Tieren, die sich - nach Aussage unserer Forscher -
(angeblich) aus verschiedenen Spezies zusammensetzen, sind 
auch vorhanden3. 

Wenn unsere Vorfahren hier also genbiologisch tätig wa-
ren, dann müssen sie zwangsläufig entsprechende Bauten und 
Einrichtungen gehabt haben, zumal sie dort schließlich auch 
solche Mammutbauten wie die Pyramiden errichteten. Es ist 
schlecht vorstellbar, daß alle Versuche in einem gelandeten 
(Zubringer-) Raumschiff stattgefunden haben sollen. Wir kön-
nen also von einer gut ausgebauten Station ausgehen, auch 
wenn bis zum heutigen Zeitpunkt kein materieller Hinweis 
darauf existiert4. 

Demgemäß muß es einst ein Programm zur Besiedlung der 
Erde gegeben haben (Man denke an die Wetterharmonisie-
rung Europas [siehe Kapitel „Puzzlestein »Keltenschanzen«"]), 
und das kann durchaus von einem Stützpunkt in Afrika 
(Ägypten) aus geplant, koordiniert und durchgeführt worden 
sein. 

• Erst dann ergibt es auch einen Sinn, wenn die genetische
Spur" der Menschheit nach Afrika führt5. 
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N A T U R 



Puzzlestein Mensch: 
Ein biologisches Indiz 

Ich möchte Sie hier nicht damit konfrontieren, wie das 
biologische System „Mensch" aufgebaut ist und „funktioniert". 
Das steht in jedem diesbezüglichen Fachbuch. Ich möchte die 
menschliche Natur auf die Frage hin beleuchten: Gibt es ei-
gentlich irgendwelche Indizien, die dagegen sprechen, daß sich 
der Mensch auf der Erde entwickelt hat? 

• Ja, es gibt sie tatsächlich!

Täglich werden wir damit mehr oder weniger konfrontiert, 
doch wer erkennt es als das, was es ist: der Nachweis, daß wir 
von einer anderen Welt stammenl 

• Jeder Mensch hat seine „innere Uhr", und sie ist nicht
etwa auf 24 Stunden programmiert, wie es sein müßte,
wenn der Mensch sich biologisch auf der Erde entwickelt
hätte.

Da können unsere Gen-Wissenschaftler forschen, wie sie 
wollen, und uns weismachen, wie sehr wir biologisch mit dem 
Rest unseres Planeten verwandt seien. Tatsache ist jedoch, daß 
die „innere Uhr" des Menschen auf 25 Stunden programmiert 
ist, wie es jeder Arzt weiß. 

Die Wissenschaft ist sich jedoch einig, daß die Erde nie-
mals in ihrer langen Geschichte einen 25-Stunden-Tag hatte, 
im Gegenteil: je weiter wir in der Zeit zurückgehen, um so 
kürzer werden die Tage.1

Aber: der Mars hat einen knapp 25-Stunden-Tag! Sollte 
Hoagland hier auf der richtigen Spur sein, daß der Mensch von 
einem marsähnlichen Planeten stammt? Dann wäre die Hypo-
these von Donaldson2 zu ergänzen: 
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Ein Ausflug in die menschliche Natur 

Nicht nur marsähnliche Planeten sind die Regel, son-
dern marsähnliche Planeten mit einem 25-Stunden-Tag. 

Betrachten wir uns zunächst einmal die Fakten - zunächst 
die Sache mit der „inneren Uhr" - und zählen anschließend 
eins und eins zusammen. 
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Die innere Uhr d e s Menschen 

Ein direkter „schlagender" Hinweis, der ganz offensichtlich 
darauf hindeutet, daß der Mensch Homo sapiens nicht von der 
Erde stammen kann, ist die Justierung der biologischen 
menschlichen „inneren Uhr". Alle Lebewesen dieser Erde „ha-
ben fast ohne Ausnahme eine etwa 24stündige »innere Uhr« 
(einen „circadianen" Rhythmus) entwickeltdie es erlaubtden 
natürlichen Wechsel der natürlichen Abläufe gleichsam vor-
wegzunehmen. Durch eine derartige Vorwegnähme kann das 
Leben sehr viel ökonomischer gestaltet werden, und es lassen 
sich im Laufe des Tages zeitliche Nischen für die Synchronisie-
rung artgleichen Verhaltens definierenSo müßte der 
Mensch eine zeitgleiche Steuerung vorweisen, doch dem ist 
nicht so. Die „innere Uhr" des Menschen unterliegt einem 
25-Stunden-Rhythmus2, genauer: einem knapp 25-Stunden-
Rhythmus. Zwar ist es in medizinischen Kreisen, als merkwür-
dige Eigenart der menschlichen Natur, nur zu gut bekannt, 
niemand kommt jedoch auf den Gedanken, daß dies deswegen 
so sein könnte, weil der Mensch nicht von der Erde stammt. 

Wir wollen versuchen, diese These zu belegen, und etwas 
tiefer in diese Materie einsteigen. 

Alle Zellen sämtlicher Lebewesen (Menschen, Tiere und 
Pflanzen) sind - so klein sie auch sind - derart kompliziert 
aufgebaut, daß die Wissenschaft bis zum heutigen Tag noch 
nicht alle ihre Funktionen herausgefunden hat. Eine jede Zelle 
steuert nicht nur ihre Reproduktion (Vervielfältigung bzw. Re-
generation), sondern komplexe Körperfunktionen bis hin zur 
Nachrichtenübermittlung (Nervenzellen) mittels Biophotonen, 
d.h. mittels biologisch erzeugter Lichtstrahlen. Neben allen die-
sen Funktionen besitzen sämtliche Zellen einen Zeitgeber, eine 
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Art Uhr, die - fest eingestellt - die Lebensrhythmen des jeweili-
gen Lebewesens steuert. Dieser Zeitgeber wird „innere Uhr" 
genannt und hat sich im Laufe von hunderttausenden Jahren 
fest auf den Sonnenwechsel eingestellt. Sie schaltet alle Zellen 
des Körpers synchron, d.h. die Uhr einer jeden Zelle des Kör-
pers richtet sich nach derselben „Zeit". 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Diese innere Uhr bestimmt nicht nur die zeitlich von unse-
rem Körper benötigte, verschieden hohe Hormonkonzentration 
im Blut, sondern auch ihre unterschiedliche Wirksamkeit. So 
weiß man heute in der Medizin, daß schon eine Verschiebung 
um nur wenige Stunden des Zeitpunktes, zu dem ein Medika-
ment eingenommen werden soll, bereits zu völlig unterschied-
lichen Ergebnissen fuhren kann. Vielleicht ist die Tatsache, daß 
viele Patienten die ihnen von ihrem Arzt verordneten Medika-
mente unregelmäßig einnehmen, mit ein Grund, warum so 
viele Medikamente „wirkungslos" sind oder hohe Nebenwir-
kungen zeigen? Für die Wirksamkeit eines Medikamentes ist es 
weiterhin eminent wichtig, wie lange es am Wirkungsort im 
Körper verbleibt. Dabei beeinflussen die Aktivitäten des Magen-
Darm-Traktes und der Ausscheidungsorgane Niere und Leber 
die Wirksamkeit eines Medikamentes entscheidend. Und jetzt 
kommt wieder die innere Uhr ins Spiel, denn auch diese Orga-
ne werden, wie alle anderen, von ihr gesteuert. Für einen 
optimalen Medikamenteneinsatz hat die Medizin daher die so-
genannte Chronotherapie3 entwickelt, die den physiologisch 
optimalsten Zeitpunkt der Wirksamkeit eines Medikamentes 
unter Einsatz der geringsten Menge berücksichtigt. 

Die Funktionssteuerung des menschlichen Körpers durch 
seine innere Uhr bestimmt, zu welcher Tageszeit die einzelnen 
Körperorgane ihre höchsten Aktivitäten entfalten, und wann 
eine Ruheperiode einzulegen ist. Diesen Vorgang nennt man 
auch Biorhythmik. Nicht alle Organe werden nachts „auf Ruhe 
geschaltet". Beispielsweise wird durch die innere Uhr nachts 
die Magensäure-Reproduktion angeregt. Je nach ihrer Aktivität 
sind die einzelnen Organe mehr oder weniger aufnahmefähig 
für äußere Einflüsse und auch für Medikamente. Eine Betäu-
bungsspritze beim Zahnarzt zum Beispiel wirkt am längsten, 
wie wir wissen, wenn sie mittags gegeben wird. 
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Der Schlaf -
Regeneration d e s Körpers? 

Die innere Uhr steuert auch das Schlafbedürfnis unseres 
Körpers, wann und wie lange wir schlafen (oder vielleicht 
sollten wir in unserer heutigen Zeit besser sagen: wann und 
wie lange wir natürlicherweise schlafen würden). Dies ge-
schieht indirekt über die Steuerung der Körpertemperatur. 
Man hat herausgefunden, daß einem Menschen sieben Stunden 
Schlaf genügen, wenn er zu einem Zeitpunkt einschläft, an 
dem seine Körpertemperatur auf dem niedrigsten Punkt ange-
langt ist. Schläft er jedoch ein, wenn seine Körpertemperatur 
im Tageslauf auf dem höchsten Wert angelangt ist, so braucht 
er bis zu vierzehn Stunden Schlaf. Mit anderen Worten: eine 
niedrigere Temperatur sorgt für besseren Schlaf. Man fragt 
sich natürlich unwillkürlich, welche Faktoren überhaupt dafür 
verantwortlich sind, daß wir schlafen müssen? 

Der Mensch - wie jedes andere bekannte Lebewesen - hat 
sich im Laufe der Evolution auf einem Planeten entwickelt 
(wobei es hier unwesentlich ist, ob auf der Erde oder auf dem 
Mars oder in einem anderen Sonnensystem). Das wichtigste 
Merkmal eines lebentragenden Planeten ist seine Umkreisung 
einer Sonne und eine Rotation um seine Achse. Damit verbun-
den der Wechsel zwischen Tag und Nacht. Über Äonen der 
Weiterentwicklung muß der Mensch demselben Tag-und-
Nacht-Rhythmus ausgesetzt gewesen sein, sonst hätte die Natur 
diesen Rhythmus nicht - als innere Uhr - fest in die Zellpro-
grammierung übernommen. Bis zur „Erfindung" des Feuers 
(u.a.) als Lichtquelle war der Mensch gezwungen, bei Einbruch 
der Dunkelheit seine Aktivitäten einzustellen und eine Zwangs-
pause einzulegen. 
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Heute gilt es als weitgehend gesichert, daß der menschli-
che Körper bei „normalem Leben" keine Regenerierungs-
Zwangspause benötigt, weil er sich selbst, Zelle für Zelle, rund 
um die Uhr, unabhängig von der Uhrzeit und unabhängig 
davon, ob wir wach sind oder nicht, ständig regeneriert. 

Ausnahmefälle gibt es natürlich auch, bedingt durch 
übermäßige körperliche Anstrengungen und Belastungen sowie 
Krankheiten. Hier muß der Körper diese Pausen einlegen, um 
alle Kräfte mobilisieren und gezielt einsetzen zu können, ohne 
irgendwelche „Nebenaggregate" mitlaufen zu lassen. 

Nach der indisch-yogischen Tradition ist der Schlaf wegen 
des „Auftankens bei der Quelle" unentbehrlich. Das wider-
spricht durchaus nicht den westlichen Erkenntnissen. Die Frage 
ist nur: Wenn - körperlich gesehen - keine Ruhepause nötig 
ist, warum schlafen wir dann, manchmal sogar urplötzlich, auf 
einem Stuhl, ein? Die Natur hat sich hier einen Trick einfallen 
lassen, der geradezu genial ist. Denn mit der Ausstattung des 
Menschen mit einem funktionsfähigen Gehirn traten gewisse 
Schwierigkeiten auf, die damit zu vergleichen sind, was jedem 
Computerbesitzer schon einmal passiert ist: irgendwann ist der 
„temporäre Hauptspeicher" voll. 

So genial unser Gehirn konstruiert ist, und so genial es 
funktioniert, hat es in seiner Funktion doch große Ähnlichkeit 
mit unseren Computern (umgekehrt: Computer haben Ähn-
lichkeit mit dem Gehirn, doch mit diesem Vergleich kann man 
die Funktion des Gehirns am besten verstehen). 

Beim Computer erreichen über die Tastatur, Diskettenlauf-
werk, Scanner, Netzwerk, Modem usw. alle möglichen Infor-
mationen den Hauptspeicher und werden dort zwischengespei-
chert. Arbeitet man in einem Programm, beispielsweise in ei-
nem Text- oder Grafikprogramm, so ist es - je nach der indivi-
duellen Größe des Computer-Hauptspeichers - angebracht, 
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regelmäßig die „Informationen", also die eingegebenen Texte 
oder Bilder, abzuspeichern (viele Programme erledigen dies 
automatisch). Dies geschieht in der Art, daß auf der Festplatte 
- das ist ein physikalischer Magnetplattenspeicher - eine Datei 
angelegt wird, in der die eingegebene Information abgelegt -
gespeichert - wird. Macht man dies nicht und schreibt lustig 
weiter, so kann es passieren, daß der Computer irgendwann 
eine Fehlermeldung abgibt und das Programm „abstürzt". Das 
ist eine Sicherheitsschaltung des Rechners, die dann aktiviert 
wird, wenn der temporäre Hauptspeicher voll ist und „nichts 
mehr geht", so daß das ebenfalls im Hauptspeicher operierende 
Betriebssystem lahmgelegt wird. Pech für den Benutzer: alle im 
Hauptspeicher befindlichen Daten sind rettungslos verloren, 
denn es hilft nur noch die „Radikalkur" einer Hauptspeicher-
Entleerung: ein Neustart des Computers (bzw. „Reset"). 

Jetzt der Vergleich zum Gehirn: Die aufgenommenen In-
formationen werden über die Augen, die Ohren und die ande-
ren Sinnesorgane des Menschen in das Gehirn „eingegeben". 
Sobald man morgens die Augen öffnet, fängt dieser Informati-
onsstrom an zu fließen. Da das Gehirn, als Werkzeug unseres 
Unbewußten, keine Auswahl treffen kann, was wichtig ist und 
was nicht - das Gehirn als solches besitzt keine Intelligenz -, 
nimmt es alles auf, was es aufnehmen kann, auch die unwich-
tigsten Details. Diese Informationen werden im Gehirn in einer 
Art temporären Hauptspeicher zwischengelagert und stehen 
über das Kurzzeitgedächtnis sofort wieder zur Verfügung. 
Hierbei schaltet das Gehirn jedoch den ersten Filter bereits 
dazwischen und gibt über das Kurzzeitgedächtnis - aufgrund 
einer Art Erfahrungsschablone - nur das wieder, was nach 
seinem Ermessen (nach der Erfahrungsschablone) wichtig ist. 
Was als „unwichtig" eingestuft wird, wird für den „Erinne-
rungszugriff" des Wachbewußtseins ausgeblendet. Diese Infor-
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mationen sind jedoch nicht etwa gelöscht, sondern stehen 
durchaus zur Verfügung, wenn wir sie bewußt abrufen. 

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, daß der „Hauptspei-
cher" des Gehirns voll ist. Und nun „schaltet" das Gehirn den 
Körper auf „Pause", um den Informations-Aufnahmefluß zu 
unterbrechen, denn - um einen „Programmabsturz" zu ver-
meiden, muß es die gespeicherten Informationen in die ent-
sprechenden „Dateien" auf seiner „Festplatte" ablegen, um sei-
nen „temporären Hauptspeicher" wieder für eine neue Infor-
mationsaufnahme freizumachen. 

Die Aufnahmekapazität des temporären Gehirn-Hauptspei-
chers hat die Natur so ausgelegt, daß sie - mit einer gewissen 
Reservekapazität - alle Informationen eines Tages problemlos 
Zwischenspeichern kann, ehe eine „Zwangspause" eingelegt 
werden muß. Diese liegt dann normalerweise in den Nacht-
stunden, in denen (früher) die Menschen eh eine Zwangspause 
in ihren Aktivitäten einlegen mußten. Diese Hauptspeicherlee-
rung, das Abspeichern der vielen Einzelinformationen in Datei-
en, ist der wahre Grund für die Schlafpausen unseres Körpers. 
Selbstverständlich regeneriert sich unser Körper bei dieser Ge-
legenheit auch, jedoch nicht zwingend. 

Die Gehirnfunktion des „Hauptspeicher-Leerens" erkennt 
man auch daran, daß man am Ende eines Tages, an dem man 
viele Informationen über die Sinnesorgane aufgenommen hat, 
ein größeres Schlafbedürfnis hat als beispielsweise im Urlaub, 
wenn man den ganzen Tag mit Nichtstun am Strand verbracht 
hat. 

Bitte fragen Sie mich nicht, wo sich die „Dateien" befin-
den, in die das Gehirn die Einzelinformationen abspeichert. Das 
weiß noch nicht einmal die Wissenschaft. Obwohl hier durch-
aus keine einheitliche Meinung vertreten wird, scheint man 
sich doch ziemlich sicher zu sein, daß hier das Gehirn kaum 
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als „Endspeicher" anzusehen ist. Einige Forscher sind der Mei-
nung, daß unser gesamter Körper, jede Körperzelle, an der 
Informationsspeicherung beteiligt ist. Andere wiederum bevor-
zugen die sogenannten Morphischen Felder oder das Arten-
oder Überbewußtsein als Info-Speicher. Ich glaube, eine gesun-
de Mischung zwischen allen diesen Möglichkeiten wird wohl 
am ehesten zutreffen. 
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Der erzwungene Schlaf 

Die Schlafforschung hat festgestellt, daß eines der verbrei-
tetsten Leiden unserer Zeit die Schlaflosigkeit ist. Das hängt 
nicht etwa damit zusammen, daß unser Gehirn weniger Infor-
mationen zu bewältigen hätte, sondern mit einer Störung der 
„inneren Uhr". Parallel zur Schlaflosigkeit steigt nämlich die 
Reizbarkeitsgrenze drastisch an. Dieser gleiche Effekt tritt auf, 
wenn man einem Menschen gewaltsam den Schlaf entzieht. 
Unser Gehirn meldet uns immer drastischer, daß die temporäre 
Speicherkapazität erschöpft ist. Menschen, die unter Schlafstö-
rungen leiden, sind nervös und gereizt. Jährlich werden in 
Deutschland hunderte von Tonnen an Schlafmitteln ver-
braucht, was natürlich für die Pharma-Industrie ein Milliar-
dengeschäft ist. Die Wissenschaftler sind sich jedoch einig, daß 
auch schwerste Schlafmittel bei längerem Gebrauch ihre Wir-
kung verlieren. Die Folge davon ist, daß immer höhere Dosen 
genommen werden. Der amerikanische Schlafforscher Charles 
P. Pollak ist der Meinung, daß es genaugenommen gar keine 
Schlaftabletten gebe. 

Woran liegt es, daß wir solche Schwierigkeiten mit unse-
rem Schlafverhalten haben? Da kommen wir wieder zurück zu 
unserer inneren Uhr. Denn sie steuert die Lebensrhythmen 
unseres Körpers. Und diese werden in unserer heutigen Zeit 
mehr als vergewaltigt. „Kultur" und „Zivilisation" nennen wir 
das dann. 

Unsere Wach- und Schlafzeiten werden uns künstlich vor-
gegeben, und das Schlimme daran ist, daß wir dieses unnatür-
liche, gesundheitsabträgliche Spiel auch noch freiwillig mitma-
chen! Die Wachzeiten werden künstlich verlängert durch Ver-
wendung von Beleuchtung. Die Schlafzeit wird künstlich 
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verkürzt, indem man morgens aufstehen muß, um zur Arbeit 
zu gehen, egal ob man ausgeschlafen ist oder nicht. Ganz 
schlimm ist die Vergewaltigung der Lebensrhythmen bei 
Schichtarbeitern, deren Körper sich Woche für Woche einem 
neuen Lebensrhythmus anpassen müssen. 

Unsere innere Uhr hat also nicht nur die Diskrepanz zwi-
schen ihrem natürlichen 25-Stunden-Rhythmus und dem ihr 
fremden irdischen 24-Stunden-Rhythmus zu synchronisieren, 
sondern muß auch noch mit unseren künstlich erzeugten Zeit-
verschiebungen klarkommen. Daß bei dieser Lebensführung bei 
uns auf Dauer zwangsläufig gesundheitliche Störungen auftre-
ten müssen, dürfte offensichtlich sein. 
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Was steuert die innere Uhr? 

Unsere innere Uhr unterliegt naturgemäß einem 25-Stun-
den-Rhythmus. Das haben u.a. Wissenschaftler am Max-Planck-
Institut für Verhaltensforschung in Erling-Andechs nachgewie-
sen. Versuchsreihen haben ergeben, daß sich der Tagesrhyth-
mus des Menschen sofort ausdehnt, sobald die Notwendigkeit 
einer Anpassung an eine bestimmte Tageszeit entfällt. Dies kann 
man nachweisen, indem eine Versuchsperson dem „gewohnten" 
Tagesrhythmus entzogen wird, beispielsweise in hermetisch ab-
geschlossenen Räumen, in denen die Testperson selbst durch 
Ein- und Ausschalten einer Lichtquelle die Tageslänge bestim-
men kann. In Ausnahmefällen dehnten sich bei solchen Versu-
chen die individuellen Tagesrhythmen auf bis zu 29 Stunden 
aus. Der statistische Mittelwert pendelt sich im Regelfall bei 25 
Stunden ein, genauer: bei knapp 25 Stunden. Diese Zeitdiskre-
panz wird von unserem Körper - vergleichbar mit unseren 
heutigen Funk-Uhren - kontinuierlich nachkorrigiert, um dem 
irdischen 24-Stunden-Rhythmus angepaßt zu werden. Die bio-
logischen Rhythmen, die diese Korrekturen vornehmen, hängen 
teilweise von Erbfaktoren ab, teilweise haben Jahreszeiten, Tem-
peraturschwankungen, Luftfeuchtigkeit, Ebbe und Flut und als 
wichtigste Faktoren natürlich Tag und Nacht darauf einen 
großen Einfluß. Dabei setzt der menschliche Körper als Hilfsmit-
tel zur Nachjustierung der inneren Uhr u.a. das Hormon Mela-
tonin ein. Melatonin ist ein der Epiphyse - der Zirbeldrüse -
entstammendes Hormon. Es bewirkt u.a. die Aufhellung der 
Haut und die jahreszeitliche Keimdrüsenaktivität. Es wurde in 
den Schaltstellen des Hypothalamus nachgewiesen, und diesem 
Hirnbereich wiederum wird die biologische Uhr zugeordnet. 
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Morgens wird von unserem Körper die größte Menge von 
Adrenalin in unser Blut ausgeschüttet. Adrenalin ist ein Hor-
mon des Nebennierenmarks und Gegenspieler des Insulins. Un-
ter anderem mobilisiert Adrenalin den Stoffwechsel in Gefah-
ren- und Streßsituationen. Es steigert den Grundumsatz, den 
Blutzuckerspiegel, die Durchblutung der Bewegungsmuskula-
tur und der Herzkranzgefäße sowie die Leistung des Herzens. 
Durch die Ausschüttung von Adrenalin steigt der Sauerstoff-
verbrauch an, wodurch wiederum der Stoffwechsel angeregt 
wird. 

Auch der Gehalt an Hämoglobin - dem roten Blutfarbstoff 
- und Zucker im Blut steigt morgens an. Diese und weitere 
Stoffe bewirken das Aufwachen. Die Pulsfrequenz steigt an, der 
Blutdruck erhöht sich und unser Körper atmet tiefer. Die 
Höchstwerte von Puls und Körpertemperatur werden gegen 
16-18 Uhr erreicht, dann gehen sie langsam wieder zurück, 
um gegen 3-5 Uhr morgens ihren tiefsten Wert zu erreichen. 
Genauso arbeiten die Drüsen: die Hormon-Menge im Blut 
schwankt im Tages- und Nachtrhythmus. In den Morgen- und 
Tagesstunden werden die meisten Hormone produziert. 

Die Verdauungsdrüsen produzieren am meisten in der Mit-
te der Wachperiode. Nach 16 Uhr läßt ihre Produktion nach, ist 
abends nur noch minimal und nachts fast ganz eingeschränkt. 
Das ist der Grund, warum man abends möglichst wenig essen 
sollte. Spät abends gegessene Mahlzeiten liegen im Magen und 
faulen vor sich hin, weil der Magen Pause hat. Erst gegen 3 Uhr 
fängt er langsam an, den Brei zu verdauen, den man ihm abends 
zugemutet hat. Das ist dann auch der nächtliche Zeitpunkt, an 
dem viele Menschen aufwachen, um „dem Ruf der Natur" zu 
folgen. 

Die Steuerung der inneren Uhr, d.h. die Anpassung an ir-
gendeinen Tagesrhythmus, geschieht also durch das Gehirn und 
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dessen Möglichkeit, hell und dunkel als „Tag" und „Nacht" zu 
unterscheiden. So ist es auch durchaus möglich, den Tages-
rhythmus der inneren Uhr noch weiter zu verkürzen, beispiels-
weise an einen Tagesrhythmus von 20 Stunden anzupassen, in-
dem in einem geschlossenen Raum durch entsprechende Hell-
und Dunkelphasen eine solche Tageslänge simuliert wird. Diese 
Abweichung des menschlichen Lebensrhythmus vom realen 
Tag-Nacht-Rhythmus ist bisher nicht erklärbar, wird aber in-
zwischen von jedem Arzt als gegeben anerkannt. 

74 



Die irdische Tageslänge 

Es macht schon nachdenklich: Die Tiere dieser Welt stim-
men offenbar mit den irdischen Gegebenheiten überein, nur 
der Mensch nicht! Wenn es aber so ist, wie uns die schulwis-
senschaftliche Lehrmeinung glauben machen will, daß sich der 
Mensch auf dieser Welt aus den gleichen primitiven Anfängen 
wie die Tiere entwickelt habe, siehe Darwin, so müßte eine 
biologische Abweichung in oben geschilderter Form unmöglich 
sein. 

Wenn die Lebewesen dieser Erde fast ausnahmslos an un-
seren 24-Stunden-Tag angepaßt sind1, der Mensch jedoch 
nicht, so stellt sich auch die Frage, ob es in „grauer Vorzeit" 
irgendwann einmal auf unserer Erde einen längeren Tages-
rhythmus gegeben hat? Und hier gilt es in der Wissenschaft 
heute als gesichertes Wissen: niemals in der Geschichte unserer 
Erde soll das der Fall gewesen sein. Im Gegenteil, die Tage 
wurden im Laufe der Zeit - auch heute noch - immer länger2. 
So hat man festgestellt, daß ein Tag heute etwa sieben hundert-
stel Sekunden länger ist als vor rund 4.000 Jahren. Das mag 
verschwindend wenig sein, es summiert sich jedoch, je weiter 
wir in die Vergangenheit zurückgehen. Vor etwa 600 Millio-
nen Jahren war die Dauer eines Tages allerdings offenbar rund 
drei Stunden kürzer als heute und betrug nur etwa 21 Stun-
den. Dies fand man heraus, als es gelang, in fossilen Korallen 
nicht nur Jahresringe, sondern auch Tagesringe zu entdecken, 
womit sich die Anzahl der Tage pro Jahr in den letzten 600 
Millionen Jahren direkt auszählen ließen. Aber vor 600 Millio-
nen Jahren gab es ja auch noch keinen Menschen - sagt man. 
Nach weiteren Berechnungen soll vor vier Milliarden Jahren 
ein irdischer Tag sogar nur acht Stunden gehabt haben. 
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Natürlich ist dies ein Extrembeispiel, denn vor vier Milliar-
den Jahren hatte sich - nach unserem heutigen Wissen - die 
Erde gerade erst gebildet. Es zeigt jedoch, daß sie seit ihrer 
Entstehung niemals einen längeren Tag-und-Nacht-Rhythmus 
als den heutigen mit 24 Stunden besaß. Dieses Faktum ist 
geologisch und durch Fossilienfunde belegt. 
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Der innere Tag 

25 Stunden (knapp 25 Stunden) beträgt also der natürli-
che Tageszeitraum für uns. Auf diesen Wert stellt sich unser 
Körper ein, wenn er keinerlei äußeren Einflüssen wie Tag/ 
Nacht-Wechsel ausgesetzt ist. Das gilt heute als bewiesen. 

Die Beeinflussung unserer inneren Uhr durch Ton- oder 
Lichtzeichen läßt ihre Frequenz auch weiter ausdehnen. Man 
hat den Tag-und Nacht-Wechsel - wie gesagt - in Testreihen 
schon bis auf 29 Stunden heraufschrauben können. Durch 
solche Versuche erhofft man sich Erkenntnisse, die beispiels-
weise bei Fernreisen (Zeitverschiebung) verwendet werden 
könnten, denn eine Störung der inneren Uhr und damit des 
gesamten Biorhythmus, in welcher Zeitrichtung auch immer, 
bewirkt Schlaflosigkeit, Gereiztheit, Streß. 

Biorhythmus 
Damit unsere innere Uhr an den irdischen 24-Stunden-

Rhythmus angepaßt wird, muß sie unablässig, pausenlos, korri-
giert, also abgebremst werden. Dies wird mithilfe der körperei-
genen Melatonin-Ausschüttung bewirkt. Trotz allem wird je-
doch „nur" der größte Teil des Körpers zeitlich korrigiert. Ein 
Teil jedoch lebt auch weiterhin nach dem 25-Stunden-Rhyth-
mus. Wir kennen dieses Phänomen als Biorhythmus (Biorhyth-
mik ist der Charakter des Biorhythmus). Darunter versteht 
man den rhythmischen, periodischen Ablauf des Lebens von 
Organismen, die Schwankungen von Lebensvorgängen. Es ist 
ganz allgemein die Erscheinung, daß bei Organismen manche 
Lebensvorgänge in einem bestimmten tages- oder jahreszeitli-
chen Rhythmus ablaufen, wobei zum jahreszeitlichen Rhyth-
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mus beispielsweise der Winterschlaf bei Tieren oder der Ei-
sprung gehören. 

Davon abgeleitet ist die wissenschaftlich nicht überzeu-
gend fundierte Theorie, nach der das Leben des Menschen vom 
Tag der Geburt an in wellen- oder sinusförmigen Phasen ver-
laufe. Dabei wird im Regelfall in drei drei Hauptrhythmen 
unterschieden: 

• Der 1. Rhythmus zeigt die physische Aktivität, ist also ein
körperlicher Rhythmus und erstreckt sich über 23 Tage.

• Der 2. Rhythmus ist der seelische, der des Gefühlslebens,
mit 28 Tagen.

• Der 3. Rhythmus ist der geistige Rhythmus für intellekte
Leistungen mit 33 Tagen.
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Ein Ausflug in die menschliche Natur 

Kompliziertere Biorhythmus-Berechnungen berücksichti-
gen noch weitere Rhythmen. 

Dabei beginnen die verschiedenen Berechnungskurven 
zum Zeitpunkt der Geburt einheitlich und deckungsgleich auf 
einem Mittelwert und verändern sich von diesem Zeitpunkt 
aus nach ihrer jeweiligen Schwingungsfrequenz. Bei einer je-
den Biorhythmus-Berechnung wird deshalb das Geburtsdatum 
benötigt. 

Die Biorhythmik setzt sich zusammen aus den angeborenen 
periodischen Stoffwechselvorgängen - das ist die innere Uhr -
und äußeren Faktoren, die als Zeitgeber dienen. Äußere Fakto-
ren sind etwa Licht, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit. Die Anhän-
ger der Biorhythmik-Lehre sind davon überzeugt, daß an soge-
nannten „kritischen Tagen" besonders häufig Unfälle passieren, 
Menschen sterben, und weitere negative Auswirkungen zu er-
warten sind. Die Wissenschaft sieht hier jedoch überhaupt keine 
Zusammenhänge. Wissenschaftliche Untersuchungen bezüglich 
der prognostizierten Zusammenhänge des Biorhythmus verlie-
fen ausnahmslos negativ1. So kommt es, daß beispielsweise Mal-
te Wilkes in seinem Buch „Die Kunst, kreativ zu denken" die 
Aussage treffen kann, die Biorhythmenlehre sei „totaler Hum-
bug"2. 

Eine solche Totalablehnung halte ich für unsinnig. Denn 
daß der Mensch seinen verschiedenen Rhythmen unterworfen 
ist, dürfte inzwischen hinlänglich belegt sein. Über die einzel-
nen Auswirkungen hingegen läßt sich jedoch durchaus streiten. 
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Wurde der Mensch 
genmanipuliert? 

Zumindest die biblischen Überlieferungen scheinen ganz 
eindeutig davon zu reden, daß „Gott" oder „die Götter" die 
Technik gezielter Genmanipulationen nicht nur beherrschten, 
sondern sie auch anwandten. Dabei ist es manchmal beängsti-
gend, wie detailgenau die entsprechenden Schilderungen und 
Beschreibungen sind. Vertreter der Präastronautik-These gehen 
davon aus, daß die „Götter" einst den affenähnlichen Urmen-
schen genmanipulierten, um ihn anzugleichen, „nach ihrem 
Bilde umzugestalten". 

Die Behauptung, am Menschen sei eine Genmanipulation 
vorgenommen worden, wäre schlicht aus der Luft gegriffen, 
wenn es außer (wie man dann sagen könnte) fehlinterpretier-
ten Schöpfungsberichten keinen einzigen Hinweis auf solche 
Vorgänge gäbe. Doch diese Hinweise gibt es tatsächlich, und 
wir tragen sie alle in uns! 

Um das erkennen zu können, müssen wir ein wenig in die 
Materie der Genforschung einsteigen. 
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Was ist eigentlich Gentechnologie? 

Ohne hier in spezielle Details gehen zu wollen, kann man 
diese Technik folgendermaßen zusammenfassen: Es sind ver-
schiedene Methoden zur Isolierung von Genen aus Zellen oder 
Zellorganismen. Diese Gene werden vermehrt und die Charak-
terisierung der isolierten Gene festgestellt, die man gezielt 
verändern kann, um sie anschließend in andere Organismen 
zu transferieren. 

Man hat im Zuge der Entwicklung unserer Gentechnik 
festgestellt, daß transgene Tiere fremde - also künstlich einge-
pflanzte - Gene1 erkennen lassen. Transgene Tiere sind solche, 
die aus Eizellen entstanden, denen ein oder mehrere körper-
fremde Gene eingepflanzt wurden. Dies geschieht heute in der 
Regel in der Art, daß man in ein befruchtetes Ei, das einem Tier 
entnommen wurde, mithilfe eines Virus ein (beispielsweise) 
menschliches Gen (Onkogen2) überträgt. Das aus diesem Ei 
entstehende Tier enthält dann in jeder seiner Zellen die 
menschliche Erbinformation. Diese Erbinformation bleibt für 
immer erhalten. Selbst nach Millionen von Jahren oder Gene-
rationen ist diese eingeschleuste körperfremde Erbinformation 
noch vorhanden! 

Man hat weiterhin festgestellt, daß transgene Tiere nicht 
nur positive Eigenschaften aufweisen, sondern auch zu erhöh-
ter Allergiebereitschaft neigen. Das liegt daran, daß - wie jedes 
Gen - auch manipulierte Gene eigene Eiweiße erzeugen, die je-
doch nicht nur Wirkungen, sondern auch Nebenwirkungen 
aufweisen können. Eiweiß-Allergien sind die häufigsten festge-
stellten Allergiearten. Eine Allergie ist immer eine körpereigene 
Reaktion gegen artfremde Eiweiße. 

Und hier kommen die sogenannten Autoimmunkrankhei-
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Die menschliche Erbsubstanz DNS (Desoxy-Ribonukleinsäure) sichtbar gemacht 
unter einem Rastertunnelmikroskop (FAZ, 25.01.89) 

ten des Menschen ins Spiel, von denen bis heute noch nicht 
geklärt ist, durch was sie eigentlich ausgelöst werden. Bei einer 
Autoimmunkrankheit richtet sich das körpereigene Immun-
oder Abwehrsystem gegen das eigene Gewebe. Es betrachtet es 
als Fremdkörper und bekämpft es. Das geht fast immer einher 
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mit Entzündungen und endet mit der Auflösung oder der völli-
gen Zersetzung des körpereigenen Gewebes. Unter den Begriff 
„Autoimmunkrankheiten" fallen beispielsweise die Basedow-
sche Krankheit, Blutzersetzung, chronische Dickdarmentzün-
dung, Nierenentzündung, Multiple Sklerose, Rheuma, Muskel-
entzündung, Hirnhautentzündung u.a.m. 

Auch die Polyarthritis gehört zu den sogenannten Autoim-
munerkrankungen, bei denen sich die Körperabwehrsysteme 
„irrtümlich" gegen körpereigenes Gewebe richten. Schätzun-
gen zufolge plagt sich jeder fünfzigsteste Deutsche mit dem 
Leiden, bei dem selbst einfache Handgriffe zur Qual werden 
können. Durch die Immunattacke schwellen zunächst die Ge-
lenke an," bis sich schließlich Löcher im Knorpel bilden. Zu den 
unerwünschten molekularen Aggressoren zählen unter ande-
ren die Botenstoffe Interleukin 1 und der „Tumornekrosefak-
tor". Während letzterer einen Abbau der Zellen der Gelenkin-
nenhaut und die Aktivierung von schädigenden Monophagen 
(„Freßzellen") verursacht, hält das Interleukin die Makropha-
gen in ständiger Bereitschaft. 

Für die Therapie verwenden die Forscher gentechnisch 
hergestellte, maßgeschneiderte Antikörper, die genau an ihr 
Zielmolekül - in diesem Fall die Botenstoffe - anbinden und es 
so mit einem Schlag ausschalten. Professor Gerd-Rüdiger 
Burmester von der Berliner Charité meint dazu: „Der Erfolg 
dieser Methode ist außerordentlich beeindruckend. " Verglichen 
mit herkömmlichen Medikamenten schlügen die injizierten 
Antikörper wesentlich rascher an, mitunter gleichsam „über 
Nacht". So habe eine Pianistin, die ihren Beruf monatelang 
nicht mehr hatte ausüben können, sich bereits nach wenigen 
Injektionen wieder ans Klavier setzen können. In der Regel er-
streckt sich die Behandlung über einen Zeitraum von drei bis 
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sechs Monaten. Offen ist noch, ob so lediglich die schmerzhafte 
Gelenkentzündung bekämpft werden kann, oder ob sich auch 
der langfristige Zerstörungsprozeß an Knorpel und Knochen 
positiv beeinflussen läßt3. 

Dr. Martina Steinhardt vom Forschungsinstitut für Mole-
kulare Pathologie in Wien vermutet, daß die Autoimmun-
krankheiten durch körperfremde Gene hervorgerufen werden 
könnten, gegen die der eigene Abwehrmechanismus an-
kämpft4. Dabei vertritt sie die Auffassung, daß hier ein Indiz 
vorliegen könnte für eine Genmanipulation in der Vorzeit, 
denn „fremde Gene bleiben immer fremd, auch nach Millionen 
von Jahren 

Bedenkt man die oben beschriebene Behandlungsmethode 
gegen Polyarthritis, so fragt man sich - bedenkt man die Ge-
danken Dr. Steinhardts ob hiermit nicht der „Teufel mit dem 
Beelzebub ausgetrieben" wird? 

An der Entschlüsselung von Gen-Informationen sitzen gan-
ze Heerscharen von Forschern in aller Welt seit Jahrzehnten. 
Amerikanische Forscher um Frederic Blattner von der Univer-
sität Wisconsin in Madison haben jetzt beispielsweise die ge-
samte Erbinformation des Darmbakteriums E-coli entziffert. 
Siebzehn Jahre lang hat das Team von daran gearbeitet, die ge-
samte Erbinformation des Bakteriums Escherichia Coli vom 
Stamm K 12 hat Blattners Team zu entschlüsseln. Das E-coli-
Genom besteht aus 4,6 Millionen Bausteinen, diese bilden ge-
meinsam 4.288 Gene. Es ist der siebte Einzeller, dessen geneti-
schen Code Wissenschaftler bisher knacken konnten. Soweit 
klingt die Meldung noch recht euphorisch5. Kleinlaut gibt man 
dann zu, daß allerdings noch über ein Drittel der E-coli-Gene 
den Forschern noch Rätsel aufgibt. Ihnen konnte noch keine 
Funktion zugeordnet werden. In der Art, wie das Erbgut orga-
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nisiert ist, fand Blattner allerdings zahlreiche Ähnlichkeiten mit 
fünf der anderen bisher erforschten Mikroben, wobei E-coü K 
12 jedoch der Organismus ist, über den die Forscher am mei-
sten wissen. 

Der Haupt-Rechtfertigungsgrund für solche Genforschun-
gen ist unzweifelhaft eine potentielle Entwicklung von medizi-
nischer Genmanipulation am Menschen, um Krankheiten be-
siegen zu können, die mit herkömmlichen Medikamenten nicht 
zu bekämpfen sind. Dabei sind fortschrittliche Alternativ-Medi-
ziner schon längst zu der Erkenntnis gekommen, daß es 
überhaupt keine Krankheiten gibt. Daß eine Krankheit nicht 
mehr ist als die körperliche Alarmmeldung, daß man seine 
Lebensführung schnellstens ändern sollte. Dazu gehört übri-
gens auch - hauptsächlich! - unsere falsche Ernährung mit 
„Lebensmitteln", die man bestenfalls noch als vergiftete „Ster-
bensmittel" bezeichnen kann. Ausnahmslos jede Erkrankung ist 
die Folgeerscheinung einer Ursache. Beseitigt man die Ursa-
che, so verschwindet die Folgeerscheinung (hier: die Krankheit) 
schlagartig. Das funktioniert sogar bei den „schlimmsten" 
Krankheiten, sofern sie nicht bereits zu weit fortgeschritten 
sind, so daß der Körper irreparabel geschädigt ist. Unsere 
Schulmedizin beherrscht leider nur die Technik des „Zuklei-
sterns". Krankheitssymptome werden durch Zuführung von 
Giften (alle Medikamente sind Gifte!) „ausgeschaltet", und der 
Mensch fühlt sich vorübergehend gesund, bis der Körper sich -
meist mit einer schwereren Krankheit - wieder meldet, weil die 
Krankheits-Ursache nicht beseitigt wurde. Aber eine Ursachen-
bekämpfung wird ja nicht mit millionenfachen Steuergeldern 
gefördert... 

Zurück zur Gentechnik und dem, was unsere Mediziner 
mit uns planen. Als Beispiel sei hier die „Volkskrankheit" 
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Rheuma genannt. Millionen leiden unter schmerzhaft entzün-
deten, oft sogar stark verformten Gelenken. Die Ursache dieses 
Massenleidens und demgemäß die Heilungsmöglichkeiten sind 
bislang jedoch schulmedizinisch noch ungeklärt. Eine wirksa-
me Behandlungsmethode versprechen sich die Mediziner nun 
von der Gentherapie. 

In einem klinischen Test sollen sich demnächst fünfzehn 
Patienten einer solchen Behandlung mit genmanipulierten Kör-
perzellen unterziehen. Die Studie wird in Düsseldorf und im 
amerikanischen Pittsburgh durchgeführt. „Wir machen das 
Gelenk selbst zur Produktionsstätte seines Medikamentes", 
erläuterte der Orthopäde Peter Wehling, Chef der Düssel-
dorfer Orthogen Gentechnologie GmbH. Der Gelenkhaut des 
Patienten werden Zellen entnommen und im Labor vermehrt. 
In diese Zellen schleusen die Mediziner das Gen ein, das für 
das Heilmittel verantwortlich ist. Schließlich werden die verän-
derten Zellen wieder in das Gelenk injiziert. Diese Prozedur 
muß allerdings für jedes betroffene Gelenk wiederholt werden. 
Kritiker betonen deshalb, eine solche Gentherapie sei nur für 
solches Rheuma geeignet, das sich auf ein Gelenk konzentriert. 
Ein weiteres Problem der Gentherapie ist jedoch die kurze Zeit, 
die die therapeutische Wirkung nur anhält. Professor Gerd-
Rüdiger Burmester von der Berliner Charité meint dazu: „Der-
zeit bleiben die Substanzen, die von den veränderten Zellen 
produziert werden, längstens fünf bis sechs Wochen im Ge-
lenk". Bei einer jahre- oder jahrzehntelangen Erkrankung sei 
deshalb der Erfolg nur von kurzer Dauer. Ein wirklicher 
Durchbruch ist der Gentherapie deshalb noch nicht gelungen6. 
Diese Art der Behandlung kommt den Medizinern jedoch sehr 
gelegen, denn ein Rheuma-Patient wäre dann ein Dauerkunde 
und würde den behandelnden Ärzten bis zu seinem Lebensende 
ihr Einkommen garantieren... 
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Was Genmanipulationen, selbst kleinste Eingriffe, beim 
Menschen bewirken können, hat der amerikanische Krebsfor-
scher Bert Vogelstein von der John's Hopkins University ent-
deckt. Er fand heraus, daß auch winzige genetische Verände-
rungen zu Krebs führen können. 

Das sogenannte APC-Gen kontrolliert die Zellteilung beim 
Menschen. Ist es mutiert, kann es Darmkrebs auslösen. Bei ei-
nem 39jährigen Mann fand der Krebsforscher eine zunächst 
unauffällige Genveränderung: ein Basenpaar, also ein Buchsta-
be, in dem APC-Gen war ausgetauscht. Solche Verwechslungen 
sind häufig und gewöhnlich harmlos. Die Buchstabenvertau-
schung, die der Mann geerbt hatte, führte aber in Darmzellen 
- und nur dort - zu weiteren, weit gefährlicheren Mutationen. 
Sollte sich herausstellen, daß Vogelstein einen völlig neuen Me-
chanismus der Krebsentstehung entdeckt hat, dann müßten 
Hochrechnungen nach oben korrigiert werden, die besagen, 
daß rund zehn Prozent der Dickdarm-Erkrankungen erblich 
bedingt sind. Vielmehr wären dann möglicherweise 15 bis 50 
Prozent der Dickdarmkrebserkrankungen genetisch bedingt7. 
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Heutige genetische Versuche 

Heute wird geradezu mit einer Hektik, als ob die Zukunft 
der Menschheit damit verbunden sei, in genetischen Labors ge-
forscht und experimentiert. Dabei werden nicht nur alle ethi-
schen und moralischen Bedenken über Bord geworfen. Jedes 
Genlabor versucht die anderen zu übertrumpfen, denn es geht 
um das harte Geld. Es werden Experimente mit allen mögli-
chen Lebewesen angestellt, nicht nur mit Bakterien, Pflanzen 
und Tieren, sondern auch mit Menschen. Die Versuche mit 
Menschen geschehen dabei allerdings hinter verschlossenen 
Türen, um einen letzten Anschein von angeblicher Ethik zu 
wahren. 

Tierversuche 
Durch Presseberichte bekannt geworden ist beispielsweise 

schon 1987 die genetische Kreuzung zwischen Ziege und 
Schaf, der man die belustigende Bezeichnung „Schiege" gab. Es 
folgten Mäuse mit menschlichen Ohren auf dem Rücken, Flie-
gen, die mit Augen auf den Flügeln und Beinen übersät waren. 
Nachdem es in Edinburgh bereits gelungen war, ein Schaf zu 
„klonen", hat das geklonte Schaf „Dolly" nun eine Schwester 
„Polly" bekommen. Dieses Tieres ist nicht nur, wie „Dolly', ge-
klont, sondern außerdem „transgen". Die Forscher um Dr. Ian 
Wilmut - der auch „Dolly" geklont hat - haben das Schaf 
zusätzlich mit einem menschlichen Gen ausgestattet. Dieses ist 
somit der erste bekanntgewordene Fall einer Kombination zwi-
schen Klonierung und Gentechnik. 

Das Lamm „Polly" ist bezeichnet nach der Art „Poll Dorset 
Breed". Die Wissenschaftler haben bei ihm ein für die Protein-
produktion zuständiges menschliches Gen dem Erbmaterial ei-
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Die „Schiege", eine genetische Verschmelzung von Schaf und Ziege (EvD, Kinder 
der Götter) 

ner differenzierten Schaf-Bindegewebszelle hinzugefügt. Die 
angereicherte genetische Substanz wurde dann in die Eizelle ei-
nes Schafs transportiert, deren eigener Kern entfernt worden 
war. Danach wurde das Ei einem Muttertier der Art „Scottish 
Blackface" eingepflanzt. 

„Polly" soll durch das hinzugefügte Gen in ihrer Milch 
menschliche Proteine produzieren können, die für therapeuti-
sche Zwecke eingesetzt werden, hoffen die Forscher des verant-
wortlichen Unternehmens PPL Therapeutics. 

Wie sie bekanntgaben, ist „Polly" auf gleiche Weise wie 
seine Schwester aus dem Erbmaterial einer bereits ausdifferen-
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zierten Zelle entstanden. In kurzer Zeit will das Unternehmen 
in der Lage sein, eine ganze Herde von transgenen weiblichen 
Schafen zur Herstellung von Proteinen zu produzieren. Durch 
den neuerlichen Erfolg sei außerdem nachgewiesen, daß das 
Klonen von Säugetieren wirklich funktioniert. In diesem Sinne 
äußerte sich auch Heiner Niemann, Professor an der Bundes-
forschungsanstalt für Landwirtschaft in Mariensee im Gespräch 
mit dem Deutschlandfunk: „ Wenn es so stimmt, daß das Klo-
nieren hier noch einmal funktioniert hat, dann wird das si-
cherlich dazu beitragen, die in letzter Zeit laut gewordenen 
Zweifel zu beseitigen. Wichtig ist auch, daß hier erstmalig eine 
Kombination des Klonierens mit der Gentechnologie stattgefun-
den hat. Die Gruppe PPL hat ja vor mehreren Jahren das nicht 
minder berühmte Schaf »Tracy« produziert, das transgen ist 
und das in der Milchdrüse ein bestimmtes humanmedizinisch 
bedeutsames Protein produziert. Vermutlich wird man versu-
chen, durch diese Kombination die Effizienz dieses Gentrans-
ferverfahrens zu erhöhen."1

Muß man hierzu noch einen Kommentar abgeben? 

Pflanzenversuche 
Wie sieht es mit Pflanzen aus? Inzwischen gibt es ganze 

„Test-Felder" mit genetisch veränderten Pflanzen. Die hier und 
dort sich regenden Widerstände in der Bevölkerung wurden, 
wie jeder weiß, „sanft" unterdrückt, Warnungen von ernstzu-
nehmenden Wissenschaftlern ignoriert. 

Genmanipulationen an Lebensmittel-Pflanzen sollen diese 
resistent machen gegen Ungeziefer und Pflanzen-Krankheiten, 
gegen Schäden durch unartgerechte Anpflanzung und Fäulnis-
bakterien. Dadurch sollen unter anderem längere Lagerungs-
möglichkeiten ermöglicht und die Haltbarkeitsdauer heraufge-
setzt werden. Daß - insbesondere beispielsweise bei den Torna-
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Gentechnisch verän-
derte Tabakblätter. 
Wissenschaftlern der 
Universität von Kali-
fornien in San Diego 
ist es schon Ende der 
achtziger Jahre gelun-
gen, einfache Tabak-
blätter zum Leuchten 
zu bringen. Mithilfe 
von Genmanipulation 
pflanzten sie in die Ta-
bakpflanzen das En-
zym Luciferase ein. 
Durch dieses Enzym 
leuchtet auch der 
Leuchtkäfer. 

ten - dabei der Geschmack auf der Strecke bleibt, wird nur eine 
Frage der Zeit sein, denn auch dieses Noch-Manko ist letztend-
lich genetisch korrigierbar. 

„Biotechnik-Firmen" versuchen natürlich, kommerziell in-
teressante Erbanlagen in Pflanzen einzuschleusen. Hierbei hat 
beispielsweise die amerikanische Firma Plant Science Research 
bereits 1990 im Laborversuch bei Getreidepflanzen das Erbsen-
Protein Trypsininhibitor eingeschleust, um das Getreide auf 
diese Weise vor Schädlingen zu schützen. Damit nicht genug, 
pfropfte man auch gleich die Gene Tryptophan und Lysin auf, 

94 



Genmanipulation 

die für die Produktion von Aminosäuren verantwortlich sind. 
Damit wül man den Nährwert des normalerweise aminiosäu-
renarmen Getreides verbessern. Auf einem zweitausend Qua-
dratmeter großen Gelände hat man bereits im Frühjahr 1990 
mit Freilandversuchen begonnen2. 

Ich frage mich, wohin uns dieser Genmanipulations-Irr-
sinn noch führen wird. Ob man es wahrhaben will oder nicht, 
und ob man sich darüber aufregt, protestiert oder es nicht 
kaufen will: Es ist kaum glaublich, wie viele genmanipulierte 
Waren heute bereits im Handel sind, ohne daß der Käufer et-
was davon ahnt, denn es gibt noch keine definitive Kennzeich-
nungspflicht, nur wachsweiche Empfehlungen, an die sich 
kaum ein Hersteller hält. 

Ob eine Ware (ich vermeide es absichtlich, hier noch von 
„Lebensmitteln" zu reden) genmanipuliert ist oder nicht, läßt 
sich definitiv nachweisen mithilfe der Radiästhesie und der Ki-
nesiologie. Mit einem Pendel umzugehen kann jeder erlernen. 
Und wenn man es kann, dann sollte man es auch im Super-
markt an der Ecke zum Austesten der Waren anwenden! Ma-
chen Sie es! Sie werden entsetzt sein, wenn Sie feststellen, wie 
viele Waren bereits genmanipuliert sind! 

Wie der Mensch auf lange Sicht gesundheitlich auf gen-
manipulierte Nahrungsmittel reagiert, ob er gesundheitliche 
Schäden davonträgt, das ist bisher noch völlig ungeklärt. Wir 
sollten es vermeiden, die Lobeshymnen unserer Politiker auf die 
„zukunftsträchtige" Gentechnik als bare Münze zu nehmen, 
denn zu oft haben sie uns belogen. Es ist zu offensichtlich, daß 
solche Befürworter einer unerforschten Technologie für ihre 
Unterstützung von den entsprechenden Konzernen gut bezahlt 
werden. Denn wie die irdische Natur mit den genmanipulier-
ten Lebewesen zurechtkommt, und ob es eventuell aufgrund 
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dessen zu einer ökologischen Katastrophe kommen kann, auch 
das ist derzeit noch nicht geklärt. Wir balancieren - wieder 
einmal? - am Rand eines Abgrundes und wundern uns schließ-
lich, wenn wir wirklich hinunterfallen. 

Der Mensch und die genmanipulierte Nahrung 
Seit dem 15. Mai 1997 ist die „Novel-Food-Verordnung" 

der Europäischen Union in Kraft. Sie sieht die Kennzeichnung 
gentechnisch veränderter Lebensmittel vor. Stichtag ist der 1. 
November 1997. Bislang ist jedoch nicht geklärt, in welcher 
Form die Hersteller auf die Herkunft der Nahrung hinweisen. 

Die „Novel-Food-Verordnung" der EU regelt vor allem An-
melde- und Genehmigungsverfahren für Lebensmittel, die aus 
gentechnisch manipulierten Organismen bestehen oder von 
solchen hergestellt werden. Überdies sieht sie die Kennzeich-
nungspflicht dieser Produkte vor. Über die Form, in der das 
geschehen soll, schweigt sie sich jedoch aus. Eine EU-Kommis-
sion muß nun bis zum 1. November Regelungen dazu treffen. 
Noch sind die Experten allerdings uneins, welche Produkte 
ausgewiesen werden sollen. 

Während einige Fachleute die besondere Kennzeichnung 
von nicht-veränderten Nahrungsmitteln favorisieren, befür-
worten andere die Markierung von gentechnisch veränderten 
Waren. Problem dabei ist der Nachweis der Manipulation 
durch geeignete Verfahren. Derzeit existiert kein allgemeingül-
tiges Verfahren, das die Herkunft von allen Produkten zweifel-
frei klärt. 

Um feststellen zu können, ob ein Nahrungsmittel gentech-
nisch verändert wurde, verwenden Lebensmittelchemiker bis-
lang die der Gentechnik entliehene Polymerase-Kettenreaktion. 
Dabei wird das Erbgut, etwa einer Kartoffel, zu einer unter-
suchbaren Menge vervielfältigt. Darin suchen die Wissen-
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schaftler dann nach fremden Genen. Nicht ganz so einfach ist 
dieser Nachweis in weiterverarbeiteten Nahrungsmitteln. So 
liegt zum Beispiel das Erbgut in Instantpulver für Kartoffel-
püree oft nur beschädigt und für die Techniker unbrauchbar 
vor. Dadurch würden solche Produkte nicht unter eine Kenn-
zeichnungspflicht von veränderten Nahrungsmitteln fallen, 
auch wenn sie verändert sind. 

Aller Voraussicht nach sollen die veränderten Lebensmittel 
gekennzeichnet werden, wobei die nicht nachweisbaren Pro-
dukte der Kennzeichnung entgehen werden. Wann die entgül-
tige Entscheidung fallen wird, ist noch unklar.3

Wir sehen, es ist alles Augenwischerei, was uns „für unse-
ren Schutz" vorgemacht wird. Es bleibt alles, wie es heute 
schon ist, nur relativ wenige Produkte werden gekennzeichnet 
werden, denn die meisten Nahrungsmittel sind nun mal wei-
terverarbeitete Mischprodukte. 

Meine Meinung zu genmanipulierten Nahrungsmitteln ist 
allerdings die, daß wir - das biologische System Mensch - weit-
aus widerstandsfähiger sind, als wir es oftmals glauben. Damit 
will ich keinesfalls die Genmanipulationen der Forscher be-
schönigen oder gutheißen. Zu viele Unsicherheitsfaktoren sind 
vorhanden, als daß es sich ein Forscher herausnehmen dürfte, 
Gott zu spielen. 

Wir müssen den ganzen Komplex nüchtern betrachten. 
Wenn - so meine Hypothese - der Mensch nicht von der Erde 
stammt, wenn er von außerhalb kam und die Erde besiedelte, 
dann war und ist er ein Fremdkörper auf diesem Planeten. Ein 
Fremdkörper, der sich den hiesigen Bedingungen zwar so gut 
wie möglich angepaßt hat, ein Fremdkörper bleibt jedoch ein 
Fremdkörper, und wenn er noch so gut angepaßt ist. 

In der Praxis kann es nur so ausgesehen haben, daß die 
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Ernährung dieser frühen Siedler höchstens für eine gewisse 
Übergangszeit durch mitgebrachte Nahrungsmittel, Pflanzen, 
Samen usw. gesichert werden konnte, währenddessen eine 
schrittweise Anpassung der Ernährung durch irdische Pflanzen 
durchgeführt wurde. Wie wir heute wissen, verträgt der 
Mensch die irdischen Nahrungsmittel im Großen und Ganzen 
recht gut, obwohl sie - der Hypothese nach - für uns Fremd-
nahrungsmittel sind. 

Demnach dürften wir auch mit genmanipulierten Nah-
rungsmitteln zurechtkommen, ohne größere Nebenwirkungen 
befürchten zu müssen. Vielleicht wird auch hierbei eine gewis-
se Anpassungszeit nötig werden, doch schlußendlich werden 
wir uns auch davon ernähren können. Der Mensch ist in jeder 
Hinsicht eines der anpassungsfähigsten Lebewesen. 

Doch zurück zu den Genmanipulationen. Auch wenn es 
dem „Normalbürger" nicht bekannt ist, werden heute in fast 
jedem Labor Genversuche gemacht: „Der Einsatz von DNS-Re-
kombinationstechniken im Labor zur Erzeugung brauchbarer 
Substanzen ist mittlerweile täglich geübte Praxis. Eingriffe in 
die Genstruktur lebender Menschen sind naturgemäß von ethi-
schen Problemen begleitet. ... Vieles ist machbar geworden; es 
liegt in unseren Händen, durch Genmanipulation in die inner-
sten Prozesse des Lebens einzugreifen. Aus diesen neuen Fähig-
keiten erwächst uns eine große Chance, aber eine noch größe-
re Verantwortung für die Zukunft"4. 

Warum sollen eigentlich unsere hochtechnisierten Vorfah-
ren vom Mars diese Möglichkeiten nicht auch besessen - und 
angewendet! - haben? 
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Die Lage der „Marsianer" nach der 
Landung auf der Erde 

Ob und wie von unseren Vorfahren Genmanipulation an-
gewendet wurde, darüber kann nur spekuliert werden. Wir 
können nur versuchen, noch erkennbare Auswirkungen einst-
mals vorgenommener Manipulationen zu finden, und aus die-
sen dann Rückschlüsse zu ziehen. 

Anzeichen für eine Genmanipulation am Menschen scheint 
Dr. Martina Steinhardt gefunden zu haben. Dabei stellt sich die 
Frage, warum der Mensch manipuliert werden mußte (wenn es 
so war). 

Das Szenarium 
In meinem Szenarium stelle ich mir vor, daß der Grund 

für eine genetische Korrektur darin gelegen haben könnte, daß 
die Siedler vom Mars die für sie zu dichte irdische Atmosphäre 
und die hohe Schwerkraft nicht vertrugen, möglicherweise 
auch ihre Probleme mit der irdischen Flora, Fauna, Bakterien 
und Viren hatten. Eine langsame Anpassung, über Generatio-
nen hinweg, wäre zwar möglich gewesen, jedoch scheint die 
Besiedlung der Erde ein Notfall gewesen zu sein, eine über-
stürzte Flucht von einem Planeten, über den eine globale Kata-
strophe hereingebrochen war. 

Es fehlte einfach die Zeit für eine langsame Anpassung an 
irdische Gegebenheiten. Die Generation der Flüchtlinge konnte 
für sich selbst nicht viel tun, doch für ihre Nachkommen. So 
sprechen die Überlieferungen auch immer wieder davon, daß 
die „Götter" - denn als solche mußten die Vorfahren ihren spä-
ter in die Primitivität zurückgefallenen Nachkommen erschei-
nen - sich in hochliegenden irdischen Regionen niedergelassen 
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hätten, in den Anden, in Tibet usw., von wo aus sie mittels 
Fluggeräten agierten. 

Ihre Nachkommen mußten jedoch „resistent" werden ge-
gen die irdische Natur. Ich stelle mir vor, daß ganz ähnlich 
manipuliert wurde, wie es unsere Forscher machen, wenn sie 
durch Genmanipulation eine Tierart oder ein Gemüse gegen 
Krankheiten resistent machen wollen. Letztendlich muß es den 
marsianischen Flüchtlingen um ein Überleben der eigenen Art 
gegangen sein. 

Hierbei tritt natürlich die Frage auf, was mit den irdischen 
Primaten war. Laut schulwissenschaftlicher Lehrmeinung 
stammt der Mensch ja immer noch von einem affenähnlichen 
Vorläufer ab. Auf mein Szenarium bezogen, kann diese These 
nicht stimmen, und immer mehr Anzeichen und Forschungser-
gebnisse bestätigen es. Doch werden damit die affenähnlichen 
Wesen ja nicht aus der Geschichte getilgt. Ihre Knochenreste 
sind nach wie vor vorhanden, auch wenn sie keine menschli-
chen Vorläufer waren. So auch der Neandertaler, der Croma-
gnon und andere Primaten, die zumindest körperlich wie auch 
in ihren Fähigkeiten eine sehr große Ähnlichkeit mit dem Men-
schen hatten. 

Es bieten sich an: 

1. Möglichkeit: Der von affenähnlichen Vorfahren ab-
stammende Homo sapiens (der nicht mit uns verwandt ist) 
war ein frühes Experiment einer Überintelligenz und wur-
de hier auf der Erde gezielt ausgesetzt. Dafür würde spre-
chen, daß sich mehrere Eingriffe in die irdische Natur 
nachweisen lassen, als bekanntester beispielsweise die Aus-
rottung der Saurier, wobei gleichzeitig die bis dato vor-
herrschende Hora gegen eine völlig andere ausgetauscht 
wurde und zeitgleich völlig neue Tiere auf der Bildfläche 
erschienen1. 
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Diese menschenähnlichen Wesen könnten dafür vorbe-
stimmt gewesen sein, diesen Planeten als dominierende zu-
künftige Intelligenz zu beleben, wobei die Landung der 
„Marsianer" ihre Entwicklung dann beendete. 
Für diese Möglichkeit würden jedoch keinesfalls die „Ein-
griffe" von „Göttern" (oder wie die Präastronautik formu-
liert: „Götterastronauten") sprechen, denn diese fanden zu 
Zeiten statt, als die „irdische" Menschheit bereits aus 
Nachkommen der alten Marsianer bestand, die - wegen 
fehlendem technischen Umfeld - zwangsläufig auf ein 
Steinzeit-Niveau herabgesunken war und langsam, Schritt-
chen für Schrittchen, versuchte, wieder aufzusteigen2. 

2. Möglichkeit: Leben ist universell. Unter gleichartigen
Bedingungen müssen sich gleichartige Lebewesen ent-
wickeln. 
Wir wir inzwischen wissen, gibt es im Prinzip keine Mate-
rie. Alles ist fließende, schwingende Energie, und Materie 
ist nur eine besondere Schwingungsform der Energie. Ver-
gleichbar etwa mit dem Wasser, das in gasförmigem, flüs-
sigem oder festem Aggregatzustand vorkommen kann. 
Daß unser ganzes Universum nur durch Schwingungen 
existieren kann, gilt heute als gesichertes Wissen. 
Diese Möglichkeit erscheint mir die wahrscheinlichere der 
beiden, denn wenn Materie nur eine besondere Schwin-
gungsfrequenz der Energie ist, dann müssen in dieser 
Schwingung alle möglichen „Unterfrequenzen" vorhanden 
sein, vergleichbar etwa mit einem Orchesterklang (das 
würde der Hauptschwingung entsprechen), der sich - bei 
genauerem Hinhören - aus den vielen Einzelklängen der 
einzelnen Instrumente zusammensetzt (das würde den 
Einzelfrequenzen entsprechen, die einer jeden Materiesorte 
oder jedem Lebewesen zugeordnet sind). 
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Treffen mehrere Einzelfrequenzen passend zusammen, so 
entsteht zwangsläufig - möglicherweise in einer Art Inter-
ferenz - die diesem Muster entsprechende Materie. 
Das heißt: Die Energieschwingung „irdischer Planet" be-
dingt - in einer gewissen Bandbreite - eine ganz spezielle 
„Lebens-Energieschwingung", die sich wiederum „orche-
sterartig" aufbaut3. 

Ob nun die vom Mars gekommenen Siedler oder Flüchtlin-
ge eine Art Ausrottungsaktion unter den irdischen Primaten 
durchführten, erscheint mir unwahrscheinlich. Allerdings -
und darüber gibt es in den Überlieferungen der Völker handfe-
ste Hinweise - hatten die Ankömmlinge offensichtlich versucht, 
durch genetische Versuche die irdischen Tiere zu verändern 
oder „Spezialzüchtungen" zu erzeugen, zu welchem Zweck 
auch immer. Und zu den Opfern der Experimente dürften 
auch menschenähnliche Wesen gehört haben, bei denen man 
möglicherweise versucht hat, die Intelligenz „aufzustocken", 
um „billige" Arbeitskräfte zu bekommen. Wir dürfen nicht aus 
dem Auge verlieren, daß die Ankömmlinge vom Mars ja nicht 
unbedingt zahlreich genug waren, um die erwünschte irdische 
Infrastruktur zu errichten, und daß sie gehandikapt waren, 
weil sie in erhöher Schwerkraft und in dichterer Atmosphäre 
agieren mußten. 

Wenn ich allein an die hunderttausenden „Keltenschan-
zen" denke, die zur Wetterstabilisierung des europäischen 
Kontinents angelegt wurden (siehe Kapitel „Puzzlestein »Kel-
tenschanzen«"), dann kann ich mir schlecht vorstellen, daß 
dieser riesige Arbeitsaufwand vollautomatisch mit technischem 
Gerät vorgenommen worden sein soll, zumal sich „dressierba-
re", billige Hilfskräfte anboten. 

Daß die Ankömmlinge offenbar gentechnische Versuchs-
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Im Britischen Museum in London steht der schwarze Obelisk von Salamasar II. mit 
Abbildungen, die Mischwesen darstellen. Der Text spricht von „gefangenen Men-
schentieren" (EvD, Die Spuren der Außerirdischen) 
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Mischwesen auf einer Truhe aus dem Grab des Tutenchamun (Eickhoff) 

reihen durchgeführt hatten, die nicht immer von Erfolg gekrönt 
waren, das geht auch aus den Überlieferungen der Völker über 
die vielen „Fabelwesen" hervor. Gerade Ägypten hat hier viel 
zu bieten: Tiere mit Menschenköpfen, Menschen mit 
Tierköpfen, Tiere, die aus verschiedenen Gattungen zusammen-
gesetzt waren usw. 

Hierher gehören beispielsweise auch die assyrischen Dar-
stellungen von „Fabelwesen" (oder sollten wir lieber sagen: von 
gentechnisch erzeugten Mischwesen), wie sie eindeutiger nicht 
sein können. 

Diese einstmals erzeugten Mischwesen müssen zumindest 
für eine gewisse Zeit fortpflanzungsfähig gewesen sein. Mögli-

104 



Genmanipulation 

cherweise wurden sie später von den Menschen ausgerottet. 
Die hier gezeigten Bilder stellen natürlich nur einige Beispiele 
dar. Es gibt jedoch so viele Darstellungen, daß man ganze 
Bücher damit füllen könnte. 
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Die „Elohim" schufen den 
Menschen 

Dieter Vogl hat Untersuchungen angestellt, ob es Hinweise 
gibt auf eine künstliche Erschaffung des Menschen, indem er 
die Urfassung der Bibel sowie andere althebräische Schriften 
eingehend untersucht und teilweise neu übersetzt hat1. Vogl 
kommt zu dem Ergebnis, daß in diesen alten Texten ganz ein-
deutig Genmanipulationen durch Angehörige einer technolo-
gisch hochstehenden Zivilisation, den „Elohim", die Rede ist, 
die als Endprodukt den heutigen Menschen hervorgebracht ha-
ben. Diese Experimente fanden nicht so ganz problemlos statt, 
denn es wurden zunächst einige „Fehlkonstruktionen" erzeugt, 
bis das Endprodukt erschaffen war. Interessant ist, daß in die-
sen alten Texten teilweise detailgenau einzelne genbiologische 
Vorgänge beschrieben sind, die wir erst mit unserem heutigen 
Wissen als solche erfassen können. 

Demgemäß wären wir ein Produkt, entstanden aus einer 
einheimischen (affenähnlichen) Tierart als „biologischem 
Grundmaterial", das gentechnisch mit dem Erbgut der „Götter-
rasse" - den Elohim - gekreuzt wurde, um ein Lebewesen zu 
erschaffen, das zum einen problemlos auf der Erde leben konn-
te und zum anderen nicht nur das Aussehen, sondern auch die 
biologischen Fähigkeiten der ererbten Intelligenz besaß. 

Wie schon gesagt, ist es sehr wahrscheinlich, daß Men-
schen, die sich über Äonen an die dünne Marsatmosphäre und 
die niedrigen Schwerkraftbedingungen angepaßt hatten, größte 
Schwierigkeiten haben mußten, in unserer dichten Atmosphä-
re, der für sie erhöhten irdischen Schwerkraft und eventuell 
geplagt durch die irdische Fauna, hier leben zu können. Für 
eine Besiedlung dieses Planeten wäre es also durchaus vorstell-
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bar, daß - da man die Umweltbedingungen nicht denen des 
Mars anpassen konnte - die Nachkommen so „präpariert" wer-
den mußten, daß sie Überlebensfähigkeiten besaßen, also auch 
die dichte Atmosphäre und die erhöhte Schwerkraft vertrugen. 

Wenn ich mich in die Situation der ehemaligen Kolonisten 
versetze, so erscheint es mir jedoch unwahrscheinlich, daß sie 
eine einheimische Spezies als „Biomaterial" genommen haben 
sollen, um ihr einen Teil der eigenen - auch biologischen -
Fähigkeiten „aufzupfropfen". Das Endprodukt wären Mischle-
bewesen gewesen, die letztendlich kaum noch als eigene Nach-
kommen zu betrachten gewesen wären. 

Könnte es nicht vielmehr so gewesen sein - nimmt man die 
Bibel-Überlieferung als Tatsachenbericht an daß hier ver-
sucht wurde, durch eine gezielte Genveränderung an Mitglie-
dern der eigenen Spezies die Umweltverträglichkeit heraufzu-
setzen? Für die viel späteren - genveränderten - Nachkommen 
war dieser Vorgang sowieso nicht mehr exakt nachvollziehbar, 
da sie, ihres technischen Hintergrundes beraubt, zivilisatorisch 
gesehen zwangsläufig auf ein Steinzeit-Niveau zurückfallen 
mußten. 

Gentechnisch ist es heute nachweisbar, ob zu irgendeinem 
Zeitpunkt ein Eingriff in unsere Gene vorgenommen wurde, 
denn gentechnische Eingriffe „verjähren" nicht und „ver-
wachsen" sich auch nicht. Sie vererben sich mit den restlichen 
Gen-Informationen kontinuierlich weiter und sind noch tau-
sende von Generationen später nachweisbar. 

Die biblischen Texte sprechen jedoch ausdrücklich von ir-
dischen Geschöpfen, die verändert wurden. Nun, ich meine, 
daß die Möglichkeit gentechnischer Anpassung der eigenen Art 
eine Manipulation an irdischen Tieren nicht ausschließt. Ver-
suchen wir uns die damalige Situation vorzustellen: 

Man besaß die Technik der Genmanipulation, mit großer 
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Wahrscheinlichkeit war es für die Ankömmlinge recht einfach, 
genetische Veränderungen vorzunehmen, das zeigen die vielen 
„Fehlkonstruktionen", Mischwesen, die - warum auch immer -
nicht überlebten. Demgemäß dürfte man nicht nur versucht 
haben, alle möglichen Tierarten (positiv?) zu verändern oder 
untereinander zu kreuzen, sondern auch den hier lebenden 
Neandertaler oder Cromagnonmenschen. Vielleicht waren gar 
beide Arten das Ergebnis „aufgepfropfter" Intelligenz? 
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Funde, die nicht ins Konzept 
passen 

Mit welchem Recht kann man aufgrund von einigen weni-
gen Knochenfunden in Afrika behaupten, der moderne Mensch 
habe sich hier entwickelt und zudem auch noch von hier aus 
über die ganze Welt ausgebreitet? Die Einseitigkeit und Un-
kenntnis der Archäologen und Paläontologen gegenüber früher 
gemachten, anderen Funden ist erschreckend, wenn Hypothe-
sen aufgestellt werden, wobei anderes Beweismaterial einfach 
ignoriert wird. Lassen Sie mich Ihnen eine kleine Auswahl der 
bekanntesten - jedoch von der Schulwissenschaft nicht aner-
kannten - Funde vorstellen: 

• Die ältesten bekannten, versteinerten Schuhsohlenabdrücke
wurden 1968 bei Antelope Springs im amerikanischen 
Bundesstaat Utah von William J. Meister gefunden. Die 
Größe liegt bei 32,5 x 11,25 cm, an der Ferse sind sie 7,5 
cm breit. Deutlich erkennbar sind die flachen Absätze der 
Schuhsohlen. Der Fund wurde von Prof. Melvin A. Cook 
von der Universität Utah untersucht, und er kam zu dem 
Ergebnis, daß es sich nicht um eine Fälschung handele, 
denn der Träger der Schuhe hatte mit dem linken Fuß mit 
dem Absatz einen kleinen Trilobiten zerquetscht, und diese 
Tiere starben bereits vor 440 Millionen Jahren aus. Eine 
wissenschaftliche Erklärungen für diesen Fund besagt, daß 
man auch Trilobiten kenne, die durch diagenetischen 
Druck, also durch einen zunehmenden Auflastdruck wäh-
rend der Sedimentation, zerschert worden seien. Eine sol-
che Zerdrückung scheidet jedoch aus, weil die Fundstätte 
dicht unter der Erdoberfläche liegt. Schuhbekleidung bei 
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Schuhsohlenabdrücke, 440 Millionen Jahre alt. Mit dem Absatz hatte 
der unbekannte Schuhträger einen Trilobiten zertreten. 

Ein Trilobit (Urkrebs). Diese Krebsart 
starb vor rund 440 Millionen Jahren 
aus. 
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Ein stark umstrittener Abdruck aus der Wüste Gobi, 1959 entdeckt von 
einer chinesisch-russischen Expedition unter der Leitung von Prof. Dr. 
Tschu-Myn Tschen. Das Gesteinsalter wurde mit zwei Millionen Jahren 
angegeben, obwohl diese Zeit nicht ausreicht, Sand zu Sandstein wer-
den zu lassen. Mit größerer Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei 
nicht um einen Schuhsohlenabdruck, sondern um den Abdruck eines 
karbonischen oder devonischen Pflanzenstückes, vermutlich eines Bär-
lappgewächses (Dörrier) 

unseren Vorfahren ist offiziell erst seit rund 25.000 Jahren 
bekannt. Ein zufälliger Einzelfall? Nein. 

• 1927 wurden im Fisher Canyon bei Pershing County in Ne-
vada in einer kohlehaltigen Flößschicht Schuhsohlenab-
drücke gefunden, die deutliche Nahtspuren aus einer Art
Zwirn aufweisen und 160-195 Millionen Jahre alt sind.

• Auch versteinerte menschliche Fußspuren hat man gefun-
den, die ältesten fand man am Paluxy River bei Glen Rose in
Texas. Sie werden 140 Millionen Jahre zurückdatiert. Seit
1982 hat man hier 164 Dinosaurier- und fünfzig mensch-

112 



Der Abdruck eines Absatzes 
aus dem Fisher-Canyon, der 
auf ein Alter von 160 bis 195 
Millionen Jahre geschätzt wird 
(Dörrier) 

liche Fußabdrücke freigelegt. Ist das ein Beleg dafür, daß 
Saurier und Menschen zur gleichen Zeit lebten? 

• Im Llano Uplift (London/Texas), zwischen den Ortschaften
Llano und Lampassas, fand man einen in einem Felsblock
eingeschlossenen Hammer einschließlich dem zu poröser
Kohle versteinerten Stiel. Die verwendete Metall-Legierung
besteht aus 96% Eisen, 2,6% Chlor und 0,7% Schwefel.
Heute gibt es diese Legierung nicht mehr, denn heutigem
Eisen oder Stahl wird Silizium beigemischt, und das fehlt
in der Legierung des Hammers. Übrigens datierte man die-
sen Fund auf 60 Millionen Jahre.

• Hierher gehört auch eine Meldung aus dem „Saturday He-
rold" vom 20.04.1867 aus Iowa City, USA: In der Rocky-
Point-Mine in Gilman sollen 400 Fuß unter der Oberfläche
eine Anzahl menschlicher Knochen gefunden worden sein,
die in eine Silberader eingebettet waren. Dabei habe sich
neben anderen Gegenständen eine etwa neun Zentimeter
lange Pfeilspitze aus ausgeglühtem Kupfer befunden.
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Diese versteinerten Fußspuren wurden 1979 von Dr. C. Dougherty na-
he der Stadt Temple in Texas entdeckt. Die Spur im oberen Bild und der 
Abdruck des Schuhes im unteren Bild liegen nur einen Meter auseinan-
der (EvD, „Beweise") 

• Inzwischen wurden im Jahre 1988 auch in Australien, und
zwar im Flußbett des Nepean River, westlich von Sydney,
prähistorische, aus Steinen hergestellte Schneid- und
Schabwerkzeuge ausgegraben. Da die dort lebenden Ur-
einwohner, die Aboriginals, solche Hilfsmittel nicht kann-
ten, geht der Amateur-Archäologe Eugene Stockton, der
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Der Hammer vom „Llano Uplift". Man kann deutlich erkennen, daß er 
zum Teil noch vom Gestein umschlossen ist (Dünnenberger/EvD) 

die Ausgrabungen durchführte, davon aus, daß in dieser 
Gegend früher Menschen lebten, die zwar weiterent-
wickelt waren, später jedoch ausgestorben sind. Wie sie 
aussahen, könne man nicht sagen, denn bisher seien noch 
keine Skelett-Überreste gefunden worden. Nach dem recht 
zuverlässigen Thermolumineszenzverfahren datierten Dr. 
Gerald Nanson und Dr. Bob Young, Geographie-Dozen-
ten an der Wollongong-Universität von Sydney, das Alter 
der Fundstücke auf 43.000 bis 47.000 Jahre. Somit sind 
die australischen Funde um 8-12.000 Jahre älter als die 
ältesten europäischen Funde. 

Wir sehen, was in den unteren Bereich der Datierung fällt, 
etwa bis vor vier Millionen Jahren, wird langsam in das 
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Dieser Schädel (Mitte) liegt zwischen anderen im Lagerraum des „Mu-
seo Arqueologico R. P. Gustavo LePaige" in San Pedro de Atacama (Chi-
le). Er unterscheidet sich von anderen Schädeln, weil er aus einem Stück 
besteht, im Gegensatz zu „normalen" menschlichen Schädeln, die aus 
mehreren Platten bestehen, welche erst nach der Pubertät zusammen-
wachsen. Der Besitzer dieses Schädels dürfte - nach unserem Wissen -
überhaupt nicht lebensfähig gewesen sein, weil er die Geburt nicht 
überlebt hätte. Der Schädel wäre beim Geburtsvorgang wie ein rohes Ei 
zerquetscht worden. Haben wir hier den Schädel eines unserer marsia-
nischen Vorfahren vor uns? (Hausdorf) 

Geschichtsgebäude übernommen. Natürlich immer unter dem 
Vorbehalt, daß diese Lebewesen „selbstverständlich" noch halbe 
Affen gewesen seien. Man wird nur dann stutzig, wenn zwi-
schendurch ein seriöser Wissenschaftler, wie der britische Ar-
chäologe C. S. Gamble von der Universität Southampton fest-
stellt, daß die Steinzeitmenschen bereits die gleiche Intelligenz 
besessen hätten wie die heutigen Vertreter der Gattung Homo 
sapiens, daß sie sie „nur nicht" ausgenutzt hätten... 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

• Waren unsere postulierten Vorfahren nun dumme Halb-
affen oder nicht? 

• Waren die postulierten „Halbaffen" überhaupt unsere
Vorfahren oder haben wir etwa gar nichts mit ihnen zu
tun?

• Wenn sie eine Intelligenz wie wir heute hatten, warum
sollte die Natur diese entwickelt haben, wenn sie nicht
benötigt wurde? Angeblich entwickeln sich doch besonde-
re Fähigkeiten nur unter Zwang? Und - die Natur hat
noch nie etwas Unnützes entwickelt...

Was ist Intelligenz? 
Nein, es muß ganz anders gewesen sein. „Intelligenz" ist 

die Bezeichnung einer Fähigkeit, die auf den Menschen ge-
münzt wurde. Demgemäß stellt dieser Begriff eine relativ kon-
stante Größe dar. Und hier liegt der Denkfehler. Denn selbst 
unter Menschen - das wird jeder zugeben - ist Intelligenz nicht 
gleich Intelligenz. Unter „Intelligenz" versteht man „im allge-
meinen Verständnis die übergeordnete Fähigkeit (bzw. eine 
Gruppe von Fähigkeiten), die sich in der Erfassung und Her-
stellung anschaulicher und abstrakter Beziehungen äußert, da-
durch die Bewältigung neuartiger Situationen durch problem-
lösendes Verhalten ermöglicht und somit Versuch-und-Irrtum-
Verhalten und Lernen an Erfolgen, die sich zufällig einstellen, 
entbehrlich macht. Ein in der Psychologie häufig verwendetes 
Intelligenzmodell umfaßt folgende (als Primärfähigkeiten be-
zeichnete) Intelligenzfaktoren: sprachliches Verständnis, Asso-
ziationsflüssigkeit, Rechengewandtheit, räumliches Denken, 
Gedächtnis, Auffassungsgeschwindigkeit und schlußfolgerndes 
Denken. Die Intelligenzentwicklung wird durch eine Wechsel-
wirkung von Erbanlagen und Umweltbedingungen bestimmt; 
beim Menschen handelt es sich dabei um soziale und kulturelle 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Einflüsse, die durch erzieherische Anregungen•, systematische 
Schulung und Bildung u.a. vermittelt werden. Solche sind nach 
Befunden neuerer Untersuchungen vor allem in der frühesten 
Kindheit von Bedeutung. Die zwischen verschiedenen Individu-
en feststellbaren Intelligenzunterschiede sind dementsprechend 
bis zu einem gewissen Grade auf sozioökonomisch bedingte 
Chancenungleichheiten zurückzuführen. Faßt man die Intelli-
genz als Funktion des Lebensalters auf, läßt sich über die Be-
stimmung des Intelligenzquotienten folgender Verlauf der In-
telligenzentwicklung feststellen: Nach einer Periode starker po-
sitiver Beschleunigung in der frühen und mittleren Kindheit 
verlangsamt sich die Intelligenzentwicklung ab dem 10. Le-
bensjahr bis zum Erreichen des Erwachsenenalters. Als unhalt-
bar hat sich die Behauptung erwiesen, daß die Intelligenz ihren 
Höhepunkt im frühen Erwachsenenalter habe und dann absin-
ke. Bei Tieren ist Intelligenz im Sinne von einsichtigem Verhal-
ten zu verstehen. Intelligentes Verhalten ist z.B. bei Schimpan-
sen der spontane Einsatz körperfremder Gegenstände (Kisten, 
Stöcke), um außerhalb der eigentlichen Reichweite hegendes 
Futter zu erreichen". 1

Ich gehe so weit, zu behaupten, daß es entweder über-
haupt keine Intelligenz im Sinne der obigen Definition gibt, 
oder daß Intelligenz eine unbestimmte Größe darstellt, die 
überall, in jedem Lebewesen (vielleicht sogar in unbelebter Ma-
terie) in einer bestimmten Menge vorhanden ist. 

Wo fängt Intelligenz an? Ist es bereits Intelligenz, wenn ein 
Hund einen ihm gegebenen Befehl ausführt? Oder ist das „nur 
Dressur"? Und wie sieht es mit Pflanzen aus? Auch Pflanzen 
sind Lebewesen mit einem gewissen Anteil an Intelligenz. Wie 
sonst wären die Versuche erklärbar, in denen Pflanzen über 
Sensoren an verschiedene Geräte angeschlossen werden, die ihre 
elektrischen Impulse zeigen, und die Untersuchungen zeigten, 
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Woher stammt der Mensch? 

daß Pflanzen auf verschiedene Personen deutlich reagieren. Es 
soll sogar bei solchen Labortests zwischen Mensch und Pflanze 
bereits eine Art Kommunikation durchgeführt worden sein. Wie 
ist Kommunikation ohne intelligentes Verhalten möglich? 

Deshalb muß die Fähigkeit der Intelligenz jeder lebenden 
Substanz inneliegen, bei der einen mehr, bei der anderen weni-
ger deutlich ausgeprägt. Wenn wir Lebewesen wie die Affen 
(oder unsere postulierten affenähnlichen „Vorfahren") betrach-
ten, so müssen sie zwangsläufig eine gewisse Intelligenz besit-
zen, unabhängig davon, ob sie mit uns verwandt sind oder 
nicht. Wir machen immer noch den Fehler, den Menschen als 
glorreiche Krone der Entwicklung anzusehen, dabei ist er nur 
eine von vielen parallel verlaufenen Entwicklungen. Unter glei-
chen oder ähnlichen Bedingungen entwickeln sich immer glei-
che oder ähnliche Lebewesen. Und zwar unabhängig davon, auf 
welchem Planeten dieser Entwicklungsprozeß stattfindet. Ich 
meine, wir Menschen sind der beste Beleg für diese Behauptung, 
denn unsere Vorfahren stammen nicht von der Erde. 

Wer mehr über frühe Funde wissen möchte, die von der 
Wissenschaft ignoriert oder verschwiegen werden, aber zeigen, 
daß „intelligentes" Wirken von menschenähnlichen Wesen ei-
nige Millionen Jahre weiter in die Vergangenheit verschoben 
werden muß, dem sei beispielsweise das Werk der beiden ame-
rikanischen Forscher Michael A. Cremo und Richard L. 
Thompson empfohlen, die es damit tatsächlich geschafft ha-
ben, die orthodoxe Wissenschaft aufzurütteln1 (jedoch nicht 
mit der extrem stark gekürzten deutschen Ausgabe, sondern 
mit der etwa doppelt so dicken amerikanischen Ausgabe)! 

Das soll nur eine kleine Auswahl von Beispielen sein, 
durch die - würden sie in das offizielle Geschichtsbild über-
nommen - sich die ganze orthodoxe Entwicklungsgeschichte 
der Menschheit in einem völlig neuen Licht zeigen würde. 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Was stimmt denn nun und was stimmt nicht? Wenn die 
Schuhsohlenabdrücke echt sind, muß jemand die Schuhe ange-
habt haben. Lebten dann die ersten Menschen nicht vielmehr 
in Amerika, anstatt in Afrika? 

Ich vermute, daß wir hier ein sichtbares Zeugnis unserer 
hochtechnisierten Vorfahren vom Mars haben. Nicht, daß sie 
zu jenem Zeitpunkt hier auf der Erde lebten, aber sie werden 
unseren Planeten regelmäßig besucht und „kontrolliert" haben. 
Das wäre in etwa vergleichbar mit unseren heutigen Astronau-
ten, die auf dem Mond auch ihren „Schrott" und ihre Fuß-
spuren zurückließen. 
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Frühe Techniken 

Welche technologische Höhe einer vorgeschichtlichen irdi-
schen Zivilisation kann man ansetzen? 

Fragt man einen etablierten Wissenschaftler, egal aus wel-
cher Fachrichtung, so wird die Antwort sofort und ohne Zö-
gern dahingehend lauten, daß es keine irdische Zivilisation mit 
einer der unseren vergleichbaren technischen Höhe gab. Doch 
wir wollen uns trotzdem darüber ein paar Gedanken machen. 
Greifen wir gleich unsere „bedeutsamste" Technik, die Raum-
fahrt, heraus. 

Raumfahrt kommt nicht von ungefähr. Die Entwicklung 
einer funktionierenden Raumfahrt bedingt eine technische Vor-
entwicklung in industriellen Ausmaßen. Es reicht nicht aus, 
theoretisch die Möglichkeiten oder eine Rakete zu entwickeln, 
der ganze technische Background mit allen Vor- und Nachtei-
len muß vorhanden sein. Dazu gehören nicht nur Fabrikations-
anlagen und ganze Zubehör-Zuliefer-Industrien, sondern auch 
Industriemüll und sonstige Abfälle industrieller Art, die bisher 
auf unserem Planeten jedoch in der dafür voraussetzbaren 
Menge noch nirgends gefunden wurden. 

Nun kann man natürlich dagegenhalten, daß eventuelle 
Funde nicht als solche erkannt wurden, oder zwar als solche 
erkannt wurden, und aus ebendiesem Grund verschwanden. 
Weiterhin kann man argumentieren, daß eine angenommene 
Zivilisation so weit in der Vergangenheit gelegen habe, daß in-
zwischen alle Überreste verrottet seien (Eisen verrostet, Beton 
zerfällt, usw.). Und ein weiteres Argument mag sein, daß man 
eben nicht an der richtigen Stelle gegraben habe. Vielleicht 
stimmt von allem ein bißchen. 

An einem Beispiel aus rekonstruierbarer jüngerer Ge-
schichte sei erläutert, wie sehr es auf das Vorhandensein und 
das Zusammenspiel von Industrie und Technik ankommt. 
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Technische Reste aus 
Jahrmillionen 

So tot und menschenleer, ohne technische Reste aus der 
Vorzeit, wie es die Wissenschaft gerne sähe, ist unsere Erde 
durchaus nicht. Nur ist es mit unseren heutigen Methoden 
schlecht feststellbar, woher diese Artefakte stammen, wie und 
wo sie einzuordnen sind und - wie alt sie nun wirklich sind. 
Ungeachtet eventueller zeitlicher Diskrepanzen und ungeachtet 
meiner Meinung, daß die vorgegebenen Zeiten nicht stimmen, 
gebe ich hier die „offiziellen" Zeitdaten an: 

• Mehr als 30 Millionen Jahre alt: in einem englischen
Steinbruch fand man einen Eisennagel.

• Mehrere Millionen Jahre alt: in Berwickshire, England,
fand man in zweieinhalb Metern Tiefe in einem Stein ei-
nen „mechanisch gefertigten" Goldfaden. Diese Meldung
erschien bereits 1844 in der „Times".

• Mehrere Millionen Jahre alt: in einem schottischen Stein-
bruch fand Sir David Brewster im Jahre 1845 innerhalb
eines massiven Kalksteinblockes einen fünf Zentimeter lan-
gen Nagel1.

• Mehrere Millionen Jahre alt: in einem Steinbruch bei Aix-
en-Provence sollen in den Jahren 1786-1788 in 15 Me-
tern Tiefe unter elf massiven Kalksteinschichten Münzen,
Werkzeuge, Säulenstümpfe und bearbeitete Steine gefun-
den worden sein2.

• Mehrere Millionen Jahre alt: in Chute Forest bei Stone-
henge, England, und bei Westerham in Kent fand man im
Jahre 1931 in Feuersteinblöcken eingeschlossene Mün-
zen3.
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• Mehrere Millionen Jahre alt: bei Olancha, Kalifornien,
fand man in einer Steingeode ein künstlich bearbeitetes,
metallisches Objekt. Die Geode bestand aus mehreren An-
lagerungsschichten (s. Abb. im Kapitel „Technische Arte-
fakte").

• Mehrere Millionen Jahre alt: ebenfalls bei Olancha, Kali-
fornien, in der Wüste von Amargosa, fand man einen
Stein, in dessen Innerem ein zusammengeschmolzenes Ge-
steinsgemisch und ein 2 x 17 Millimeter langer, glänzen-
der Metallstift war.

• Mehrere Millionen Jahre alt: in Kalifornien wurde 1851
ein goldhaltiger Quarzbrocken gefunden, in dessen Mitte
eingeschlossen sich ein gerader Eisennagel befand.

• 1 Million Jahre alt: in der ehemaligen UdSSR fand man im
Ural in einer Kohlenmine einen exakten, gut erhaltenen
Eisenzylinder4.

• 500 000 Jahre alt: in Virginia, USA, fand man in einer
Geode eine eingeschlossene, sechseckige Metallschraube in
„Zündkerzenformat".

• 10000-4700 Jahre alt: im Museum für Paläontologie in
Moskau liegt ein Bisonschädel mit einem kreisrunden Loch
darin. Nach Untersuchungen durch entsprechende Spezia-
listen soll der Einschuß durch ein Hochgeschwindigkeits-
geschoß hervorgerufen worden sein (s. Abb.)5.

Noch weitere rätselhafte Funde gefällig? Bitte sehr: 

• In der Rocky-Point-Mine in Gilman, USA, sollen 400 Fuß
unter der Oberfläche eine Anzahl menschlicher Knochen
gefunden worden sein, die in eine Süberader eingebettet
waren. Mit dabei fand man eine etwa neun Zentimeter
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Bison-Schädel aus der Jungsteinzeit mit einem Einschußloch, das durch 
ein Hochgeschwindigkeitsgeschoß hervorgerufen wurde. Wer machte 
damals Jagd auf irdische Tiere? (EvD, Aussaat und Kosmos) 

lange Pfeilspitze aus geglühtem Kupfer (Meldung im „Sa-
turday Herold" vom 20.04.1867, Iowa City, USA). 

• Im Jahre 1891 fand man zwei Kohleklumpen, die durch
eine dünne Kette verbunden waren, die tief in die Kohle
hineinreichte und sich an der Bruchstelle deutlich ab-
zeichnete (Meldung in der „Morrisonville Times").

• Bei Dorchester im US-Staat Massachusetts wurden 1852
bei Steinbrucharbeiten auf dem Meetinghouse Hill die bei-
den Hälften eines metallischen, glockenförmigen Gefäßes
herausgesprengt. Das Gefäß war 12 cm hoch, bestand aus
einer Metallegierung und sei mit einem komplizierten Blu-
menmuster aus eingelegtem Silber verziert gewesen6.

• Im Naturhistorischen Museum in London befindet sich der
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Der Schädel eines Neandertalers. Auf der einen Seite befindet sich ein 
Einschußloch, die andere Schädelseite weist eine Austrittsbeschädigung 
vor, wie sie nur durch heutige Hochgeschwindigkeitsgeschosse hervor-
gerufen werden (Prisma-Vlg. [Hrsg.], Rätselhafte Vergangenheit) 
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Ungereimtheiten in der menschlichen Entwicklungsgeschichte 

Schädel eines Vorzeitmenschen, der in einer Höhle in 
Nordrhodesien gefunden wurde, und der in der rechten 
Schläfe ein Einschußloch aufweist, das nicht von einem 
Pfeil stammen kann. Der hintere Schädel ist aufgerissen, 
eine Verletzung, die genauso aussieht, wie sie von einem 
modernen Hochgeschwindigkeitsgeschoß hervorgerufen 
wird. 

• In der Nähe von Ottosdal bei Gestoptefontain in Transvaal,
Südafrika, fand man in der Pyrophyllit-Mine „Wondersto-
ne" etwa sechs Zentimeter durchmessende Metallkugeln,
die drei parallel nebeneinander umlaufende Rillen aufwei-
sen. Diese Kugeln besitzen eine besondere Eigenart: ohne
ein Zutun rotieren sie innerhalb von 128 Tagen einmal
um ihre eigene Achse7.

Das Edelstahl-Messer aus dem Grab des Pharao Tutenchamun im 
Ägyptischen Museum in Kairo (Eickhoff) 
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(1) und (4) Pyrophyllit-Kugeln 
aus der Mine „Wonderstone" 
bei Ottosdal in West-Transvaal 
(aus EvD, „Golfbälle der Göt-
ter", in: Ancient Skies 1/1988) 
(2) Eine weitere der Kugeln (aus 
Cremo & Thompson, Forbidden 
Archeology, The Hidden History 
of the Human Race). 
(3) Ganz ähnliche Kugeln fand 
man bei der Stadt Most in der 
ehemaligen CSSR in hundert 
Metern Tiefe in einer Sand-
schicht (aus Milos Danko: 
„Noch mehr ,Golfbälle der Göt-
ter'", in: Ancient Skies VI/1988) 
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41 Zentimeter durchmessen-
de Metallkugel, in Neusee-
land gefunden (Michell/Rick-
ard) 

Ganz ähnliche Kugeln, auch sie mit drei parallel verlau-
fenden Rillen, fand man in der Nähe der Stadt Most in der 
ehemaligen CSSR in einem Kohlebergwerk in einer Sand-
schicht in hundert Metern Tiefe. Sie sollen aus einer Art 
vulkanischem Gestein bestehen. Schon bei sehr schwacher 
Spannung wirken sie als elektrischer Leiter, wobei der Wi-
derstand an der gesamten Kugeloberfläche konstant ist. Sie 
pendeln sich von selbst auf den magnetischen Nordpol ein, 
obwohl sie ansonsten auf keinen Magneten reagieren8. 

• Apropos Kugeln: In Neuseeland wurde 1972 eine Metall-
kugel gefunden, die einen Durchmesser von 41 Zentime-
tern hat. Angeblich soll sie aus dem Weltraum stammen
(„Midnight", 7. August 1972)9

• ...und wie verhält es sich mit dem Messer aus rostfreiem
Edelstahl, das in Tut-Ench-Amuns Grab gefunden wurde?
Es befindet sich im Ägyptischen Museum in Kairo.

Die Aufzählung ließe sich weiter fortsetzen, es gibt bereits
einige Bücher über diese Phänomene. Nur - eine plausible 
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Ungereimtheiten in der menschlichen Entwicklungsgeschichte 

Erklärung liefert kein Wissenschaftler. Es läuft hier das be-
kannte, übliche Spiel: entweder werden solche Funde als 
Fälschungen deklariert oder, wenn das nicht hinhaut, werden 
sie einfach ignoriert. 

Doch wenn auch nur ein kleiner Bruchteil dieser Funde 
echt ist, d.h. in dieselbe Zeit wie die Umgebung datiert werden 
muß, dann können wir mit Bestimmtheit sagen, daß wir von 
unserer Vorzeit überhaupt nichts wissen. 

129 



Technische Artefakte 

Ich zitiere immer wieder gerne Autoren der sogenannten 
Präastronautik-Szene, denn - wenn ihre Deutungen auch oft-
mals etwas naiv sein mögen, weshalb sie von der Wissenschaft 
nicht ernst genommen werden - sie finden oft genug Wider-
sprüche oder fehlinterpretierte Artefakte, auf welche die 
Schulwissenschaft nur mit müdem Schulterzucken antworten 
kann. Man muß nicht partout jeden (zunächst) unerklärbaren 
Fund irgendwelchen ominösen Astronautengöttern zuweisen, 
denn oft genug läßt sich für zunächst unerklärbare Dinge eine 
verblüffend einfache Antwort finden. Doch trotz allem bleiben 
genügend unbeantwortete Fragen im Raum stehen, und das 
unbestrittene Verdienst der „Präastronautiker" ist es, daß sie 
solche Ungereimtheiten aufzeigen. 

So entstammen auch die in diesem Kapitel gezeigten Funde 
größtenteils „Präastronautik"~Literatur, denn in schulwissen-
schaftlichen Werken wird man vergebens danach suchen. 
Dort werden ungeklärte oder mit der herkömmlichen Ge-
schichtsschreibung „nicht kompatible" Funde ignoriert oder 
kurzerhand verschwiegen. 

Da ein Bild mehr aussagen kann als tausend Worte, wie es 
so schön heißt, möge der Leser selbst beurteilen, ob die gezeig-
ten Funde wirklich einer archaischen Nomadenkultur zuzu-
ordnen sind oder ob es sich hierbei um technische Überreste 
einer ehemals technisch hochstehenden Kultur handelt. Ich 
tendiere zu der Meinung, daß es sich hierbei um technische 
Fragmente unserer marsianischen Vorfahren handelt. 
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Ägypten 
Zecharia Sitchin zeigt in seinem Buch „Stufen zum Kosmos" (S. 89) ein interessan-
tes Artefakt, das im Jahre 1936 „unter ungewöhnlichen Kupfergegenständen" im 
Grab des Kronprinzen Sabu (Sohn von König Adschib, 1. Dynastie, ca. 3100 vC 
nach herkömmlicher Datierung) gefunden wurde. Der Gegenstand (oben) sei aus 
einem einzigen Stück Schiefer gearbeitet und möglicherweise die Imitation einer 
metallischen Form. Sitchin vergleicht diesen Gegenstand dann mit der Neuentwick-
lung eines revolutionären Schwungrades im Zusammenhang mit dem amerikani-
schen Raumfahrtprogramm (Mitte und unten). 
Haben wir hier einen technischen Überrest von der Hochzivilisation vorliegen, die 
die Gizeh-Pyramiden baute? 
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Nordamerika 
Ein Beispiel für den Fund eines unerklärbaren technischen Teiles, der nicht zuzu-
ordnen ist, wenn auch nicht aus Ägypten: 
Im Inneren einer Steingeode (oben und unten die zersägten Hälften), gefunden 1961 
in Olancha in Kalifornien, fand man ein metallisches Gerät. Die Geode wird auf ein 
Alter von einer halben Million Jahre datiert. 

Röntgenaufnahmen der zersägten Geode. Im Inneren befindet sich ein nichtidentifi-
zierbares, technisches Gerät. Es besteht aus einem harten, glänzenden Metall und 
einem anderen Material, das wie Porzellan aussieht (Steiger) 
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Röntgenaufnahmen des anderen Teils der zersägten Geode. Das technische Gerät im 
Inneren ist rätselhaft. Man weiß bisher nicht, zu welchem Zweck es gedient haben 
könnte (Steiger) 

Die zersägte Geode. Man erkennt deutlich das Loch, in dem sich der Stift - die 
Achse - des Gerätes befand (Steiger) 
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Die menschliche Einheitssprache 

Sprachen die Siedler vom Mars altdeutsch? 
Wenn der Mensch von marsianischen Siedlern abstammt, 

so kann es nur eine relativ kleine Gruppe gewesen sein, die 
sich hier ausbreitete. Wäre über einen längeren Zeitraum eine 
langfristige und kontinuierliche Besiedlung vorgenommen 
worden, dann wären heute noch unzählige Reste davon vor-
handen, von Bauten bis zu technischen Artefakten. Dann wäre 
auch kein technologisches und kulturelles Absinken auf ein 
Steinzeit-Niveau passiert, denn die Siedler hätten ihre mitge-
brachte Technologie hier installiert und weiter ausgebaut. 

Es kann also nur eine technische Grundausstattung vor-
handen gewesen sein, die ohne Nachschub blieb. Dabei erin-
nern wir uns daran, daß der Mars eine zerstörte Oberfläche 
aufweist. Eine globale Katastrophe auf dem Mars war also der 
Auslöser dafür, daß kein Nachschub folgen konnte. 

Es ist nicht davon auszugehen, daß eine solche Gruppe von 
Menschen unterschiedliche Sprachen sprach, ich meine, es 
müßte, wenn schon, dann eine einheitliche gewesen sein. Dem-
gemäß - sollte meine These zutreffen - müßte auch eigentlich 
jede irdische Sprache auf diese „Ursprache" zurückführbar 
sein. 

Und hier fiel mir das Buch von Erhard Landmann in die 
Hände, das zwar jeder Linguist sofort „entsetzt" auf die Seite 
legen wird, das mir jedoch, so umstritten es auch sein mag, 
nicht so ganz unlogisch vorkommt1. Man mag dazu stehen, 
wie man will, doch Landmann führt tatsächlich alle irdischen 
Sprachen auf eine „Ursprache" zurück! Er vergleicht sie mit 
dem Althochdeutschen und geht davon aus, daß Althoch-
deutsch die erste Sprache war, und er belegt seine These an 
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unzähligen Beispielen aus aller Welt und aus allen Sprachen. 
Und das Verblüffende daran ist, daß Texte, die bisher von „of-
fizieller" Seite übersetzt nur unsinnige Aussagen ergaben, 
plötzlich einen logischen Sinn bekommen! Hier einige Beispiele 
für eine alternative Übersetzung durch Worte, wie sie im Alt-
hochdeutschen enthalten sind: 

• Quetzalcoatl = [ahd.] quez al coto: allwissender Gott
• Huitzilopochtli = [ahd.] huitzi olmochtli: der weise All-

mächtige
• Palenque = [ahd.] pu, pa: Bau; lenque: lang; = langer Bau
• Kuala Lumpur = [ahd.] kuala: der Wall; um = um; pur =

purg: Burg; = der Wall um die Burg.
• Swaheli = [ahd.] spraha heli: heilige Sprache
• Evangelium = [ahd.] ew angelia: Gesetz, Religion der An-

geln
• Penteteuch (fünf Bücher Moses) = [ahd.] pen te teuh: „von

den Deutschen".
• usw.

Linguisten sind - leider -, wie andere Wissenschaftler 
auch, auf gewisse Normen festgelegt, von denen sie nicht ab-
weichen oder es nur selten tun. Deshalb ist es zu begrüßen, 
wenn ein Außenseiter wie Landmann hier Zusammenhänge 
findet, die bisher nicht (?) bekannt waren. Selbst wenn sich in 
seinen Übersetzungen hier und dort Fehler eingeschlichen ha-
ben sollten, so sind das, meiner Meinung nach, nur Details. 
Auch kann ich mich nicht mit seiner These anfreunden, alle 
Sprachen und Völker seien auf deutsche Einflüsse abzuleiten, 
selbst wenn genügend Ähnlichkeiten vorhanden sind. Die 
große Grundaussage ist jedoch vorhanden, von was auch im-
mer man sie ableitet: es gab eine Ursprache, und alle, alle irdi-
schen Sprachen und Dialekte basieren darauf. 

Landmann fand anhand der einzelnen Volksnamen her-
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Ungereimtheiten in der menschlichen Entwicklungsgeschichte 

aus, daß sie mehr oder weniger alle von deutschen Volksstäm-
men abstammen müßten. Das habe, nach Landmann, nichts 
mit irgendeiner Deutschtümelei oder mit Nationalismus zu tun, 
es seien schlicht und einfach vorhandene Tatsachen. Als Bei-
spiele möchte ich hier zitieren: 

• Chinesen: Die Russen sagen für chinesisch kitaiski = [ahd.]
ti tiaski, tiuski, diuski, deuski: die Deutschen.

• Finnen nennen sich Suomi = [ahd.] suobi: Schwaben
• Maya: sie sprachen Quiche = [ahd.] duiche, diusce:

deutsch. Maya-Quiche ist reines Althochdeutsch.
• Etrusker: die Römer nannten sie Tusci = [ahd.] tiusci: die

Deutschen.
• Basken: sie nennen sich Euskadi, ihre Sprache Euskara. Eu~

skadi = [ahd.] (d)euska di(ot): deutsches Volk. Euskara =
[ahd.] (d)euska (sp)ra(ha): deutsche Sprache.

• Mexiko: ältester Name = Zacatlan = [ahd.] Sachsenland
• Texas = [ahd.] te sas = die Sachsen
• usw.

Ich gehe nicht so weit, hier „meinen" Marsianern zu un-
terstellen, sie hätten Deutsch geredet, und ich möchte ihnen 
auch nicht unterstellen, sie seien Deutsche gewesen. Im Prinzip 
ist es auch egal, wie man die „Ursprache" oder unsere Vorfah-
ren nennt. Wichtig ist es, daß tatsächlich offensichtlich alle 
Sprachen einer einzigen entstammen - wie immer sie sich 
nannte -, und wichtig ist es, daß offensichtlich alle Menschen 
miteinander verwandt sind, wobei ihre Ahnen alle dieselben 
warenl Auf diesem Weg befindet sich ja im Prinzip auch be-
reits die Schulwissenschaft, wenn sie sagt, die Menschheit 
stamme aus Afrika. Somit erweist sich auf ganz deutliche Weise 
die völlige Unsinnigkeit von Bruderkriegen und Rassenhaß! 

Ich gehe davon aus - gesetzt den Fall, daß Landmann recht 
hätte mit seinen Überlegungen -, daß das Althochdeutsche 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

ganz zwangsläufig bereits nur noch fragmentarisch mit der ur-
sprünglichen Sprache unserer Ahnen übereinstimmen kann. Es 
liegen doch zu lange Zeiträume zwischen der Besiedlung der 
Erde und der althochdeutschen Sprache. 

• Die Möglichkeit der Rückführung aller irdischen Sprachen
und Dialekte auf eine einzige - ob durch Landmann oder 
Dr. Vämos-Töth - ist jedoch ein weiterer Puzzlestein in 
meinem Bild. Und Landmanns Überlegungen zu einer Ver-
wandtschaft der einzelnen Völker untereinander - ob 
Deutsch oder nicht, spielt keine Rolle - würden ebenso 
nahtlos in mein großes Szenarienbild passen. 

Das „Tamana-Phänomen" 
Auf eine ganz andere Art haben Dr. Bätor Vämos-Töth 

aus Honolulu (Hawaii) und Franziska Hargenrader aus Mis-
kolc (Ungarn) Gemeinsamkeiten in der menschlichen Gesell-
schaft und ihrer Sprachen festgestellt2. Vämos-Töth fiel es auf, 
daß es in Sierra Leone, wohin er beruflich beordert wurde, al-
lerlei Namen gibt, die identisch sind mit Namen seiner Heimat 
Ungarn. Allerdings schreiben sich die Namen zwar gleich, ha-
ben jedoch verschiedene Bedeutungen. Einige Jahre später ließ 
sich Vämos-Töth auf Hawaii nieder. Auch hier fand er gleich-
lautende Namen, und das war für ihn der Anstoß zu ausgiebi-
gen, weiteren Forschungen. 

Die Untersuchungen von etymologischen Wörterbüchern 
und topografischen Registern erbrachten ihm das Ergebnis, daß 
es weltweit mindestens sechstausend identische, mehrgliedrige 
Toponym-Strukturen gibt! Hierbei fiel Vämos-Töth insbesonde-
re das Wort „Tamana" auf, das in fünfundzwanzig Ländern 
und Regionen, auf allen Kontinenten, vorkommt. Besonders in 
geschützten, abgeschlossenen Regionen wie Neu-Guinea, Gua-
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TAMAÑA LANDKARTE 

Eine Übersichtskarte von Dr. Vämos-Töth mit Eintragungen des Begriffes „Tamana" 
(Vämos-Töth / Miskolc) 

yana-Bergland oder Inner-Afrika ist dieses Wort noch häufig 
vertreten. 

Er meint: „Ich jedenfalls habe aus meinen TAMANA-For-
schungen das Fazit gezogen, daß wir diesen Uralten, weltweit 
verbreiteten, morphologisch identischen Toponym-Strukturen -
insbesondere in Verbindung mit der sie begleitenden pentatoni-
schen Musik und anderen ... Elementen - Überreste einer oder 
mehrerer, vor Jahrtausenden existierender, weltweiter Hoch-
kulturen sehen müssen, aus deren (wenn es sich um verschie-
dene Zeit-Niveaus handeln sollte: jeweiliger) »Ungua franca« 
jene uralten Toponymegebildet wurden." 

Wir sehen, in Bezug auf eine ehemals globale einheitliche 
Sprache tut sich etwas, und: es bestätigt meine These. 
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Zwischenbilanz 

Wir haben gesehen, daß durchaus eine Linie erkennbar ist 
in der Ausbreitung der Menschheit auf dieser Erde. 

• Genetisch läßt sich nachweisen, daß alle Menschen von ei-
nem oder einer kleinen Gruppe abstammen. Die Spur
führt nach Afrika, hier muß die Station gestanden haben.

• Eine ehemals gemeinsame Sprache, auf der alle heutigen
Sprachen basieren, ist mit großer Wahrscheinlichkeit
ebenfalls nachweisbar, wie wir gesehen haben.

• Daß am menschlichen Erbmaterial Veränderungen vorge-
nommen worden sind, ist bis dato zwar noch nicht defini-
tiv bewiesen, doch die Anzeichen sprechen sehr deutlich
dafür.

• Wir sahen, daß die menschliche Natur Diskrepanzen auf-
weist, die nicht kompatibel sind mit dem Irdischen (25-
Stunden-Rhythmus).

• Und wir sahen, daß es tatsächlich technische Artefakte
gibt, die nicht in die menschliche Entwicklungsgeschichte,
wie sie von der Schulwissenschaft vertreten wird, hinein-
passen.

Diese Punkte gilt es nun in einen Zusammenhang zu brin-
gen zu den Gizeh-Pyramiden und dem Mars, und die Konse-
quenzen daraus zu ziehen. Beide Einzelkomplexe habe ich in 
Band 1 und 2 bereits ausführlich beleuchtet1, weshalb ich diese 
Themen nur recht kurz streifen werde. Für Leser, die bereits 
die ersten beiden Bände gelesen haben, wird es nichts Neues 
sein, für alle anderen darf jedoch ein Überblick nicht fehlen. 
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Um was es geht 

Ich möchte nicht wiederholen, was ich bereits in den bei-
den vorangegangenen Büchern über diesen Themenkomplex 
ausführlich dargelegt habe1. Es läßt sich jedoch nicht vermei-
den, das eine oder andere zu zitieren, um Lesern, die jene 
Bücher nicht gelesen haben, das Verständnis zu ermöglichen. 

Signifikante Zusammenhänge zwischen Mars und Erde las-
sen sich - wie schon dargelegt - in Ägypten finden. 

• Nicht nur, daß sich marsianische und die Gizeh-Pyrami-
den gleichen (vgl. auch die Aufsicht auf irdische Pyrami-
den), nicht nur, daß sich aus der „Großen Pyramide" in
Gizeh alle Bahndaten des Mars und seiner Monde heraus-
lesen lassen2, es gibt weitere Zusammenhänge, die ich hier
nur der Erläuterung halber anführen möchte3.

• Die Gizeh-Pyramidengruppe liegt am Stadtrand von Kairo,
dessen alter Name El-Kahirah („Die Siegreiche") ist. Kairo
wird noch heute auf ägyptischen Landkarten mit El
Qähira bezeichnet, und dieser Name ist abgeleitet von
dem arabischen El-Kahir, womit der Planet Mars gemeint
ist.4 Ein weiterer Zufall?

• Dort stehen nun drei Pyramiden - die sogenannte „Che-
opspyramide" oder „Große Pyramide", die „Chephren-Py-
ramide" und die „Mykerinos-Pyramide" -, die als einzige
der rund hundert bekannten ägyptischen Pyramiden soge-
nannte „perfekte" Pyramiden sind. Die einzige Ausnahme
unter den ägyptischen Pyramiden ist die „Rote Pyramide"
von Dahshur, die in der gleichen Bauart wie die Gizeh-
Pyramiden gebaut ist, jedoch einen flacheren Böschungs-
winkel aufweist als sie. Sie trägt ihren Namen aufgrund
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Die „Rote Pyramide" von Dahshur 

der Farbe des verwendeten Steinmaterials. Hier könnte eine 
Parallele bestehen zwischen „Roter Pyramide" und Mars, 
dem „Roten Planeten". Weiterhin wäre diese Pyramide - da 
sie nach ihrer Bauart den Gizeh-Pyramiden gleicht - zu 
den drei Gizeh-Pyramiden hinzuzurechnen: vier Pyrami-
den = Mars ist der vierte Planet unseres Sonnensystems... 

• Zumindest die drei Gizeh-Pyramiden sind mit einer Tech-
nik erbaut worden, die uns heute erst in den Anfängen
möglich erscheint. Die in den Pyramiden vorhandenen
Fehlertoleranzen sind geringer als die bei unserer heutigen
Raumfahrt üblichen5.

• Eine Technik, die solche Pyramidenbauten möglich macht,
muß auf eine jahrtausendealte Erfahrung zurückblicken
können - „doch in ganz Ägypten lassen sich keine Hinweise
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auf einen derartigen Entwicklungsprozeß finden. Die Große 
Pyramide und ihre Nachbarpyramiden in Gizeh sind 
gleichsam aus einem schwarzen Loch in der Architekturge-
schichte aufgetaucht" stellt Graham Hancock fest6. 

• Wir konnten feststellen, daß - insbesondere in der Großen
Pyramide - Maßeinheiten und mathematische Beziehungen
eingebaut oder berücksichtigt wurden, die nicht nur die
genaue Kenntnis irdischer Zusammenhänge widerspiegeln
- Größe der Erde, Erdumfang, Kreisbahn u.a.m. -, sondern
auch solche, in einer engen Beziehung zum Planeten Mars
stehen. So sind auch die Umlaufbahn-Zeiten der Mars-
monde, dazu die unseres Mondes, weiterhin des Mars im
Verhältnis zur Erde und zur Sonne und einiges mehr di-
rekt mathematisch ableitbar7.

• Die drei Gizeh-Pyramiden wurden in der gleichen Anord-
nung errichtet wie die drei Schüdvulkane des Mars Arsia
Mons, Ascraea Mons und Pavonis Mons in der Tharsis-Re-
gion. Die Lage - übertragen auf ein Grad-Netz - ist
deckungsgleich mit einer Genauigkeit von rund 2%, wobei
selbst die seitliche Ausscherung der Mykerinos-Pyramide
mit der entsprechenden Lage des Vulkanes übereinstimmt8.
Der Haken daran: die Schildvulkane sind von der Erde aus -
selbst mit dem stärksten Teleskop, dem Weltraumteleskop
„Hubble" - nicht erkennbar. Und trotzdem wurde ihre An-
ordnung für die Anlage des Pyramidenbaues zugrundege-
legt. Rein zufällig?

Eine Ausrichtung der Gizeh-Pyramiden nach den Gürtel-
sternen des Orion, wie es neuerdings einige Forscher favo-
risieren9, halte ich für abwegig. Dazu ist die Fehlertoleranz
(wie ich in Band 1 darlegte) doch zu groß, im Vergleich
mit den Marsvulkanen.
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Gegenüberstellung: Links die drei Mars-Schildvulkane Arsia Mons, As-
craea Möns und Pavonis Mons in der Tharsis-Region. 
Rechts die drei Gizehpyramiden. 

• Die sog. Pyramidenelle (0,4265 Meter), nach der die irdi-
schen Pyramiden gebaut sind, steht im Verhältnis
1:50.000.000 zum Marsumfang10. Noch ein Zufall?

• Zum Pyramidenkomplex von Gizeh gehört eine Monumen-
talfigur, der Sphinx11. Das Alter wurde von den Ägyptolo-
gen bisher mit um die 4.000 Jahre angegeben, doch die
Verwitterungsspuren deuten auf ein Alter von mindestens
10.000 Jahren hin, wobei es auch Stimmen gibt, die noch
einige hunderttausend Jahre hinzufügen wollen. Diese Fi-
gur scheint erst im Nachhinein zu dem gemacht worden zu
sein, was sie heute darstellt.

Die Tatzen erkennt man auf jedem Bild sofort als künstlich
angefügt. Über Räume in der Figur kursieren nur Gerüchte.
Offiziell ist darüber nichts zu finden. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, daß sie von denselben Baumeistern er-
richtet wurde, die auch die Gizeh-Pyramiden erbauten.
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Im Vordergrund eine der „Tatzen" des Sphinx, dahinter der 
Hauptkörper. Deutlich ist erkennbar, daß die „Tatzen" künstlich ange-
fügt worden sind. 

• Es mag ein weiterer Zufall sein, wenn in der ägyptischen
Mythologie vom „Horas am Horizont" geredet wird, daß
der Gizeh-Pyramidenkomplex der „Horizont des Cheops"
genannt wird - im Vergleich zum „Marsgesicht am Hori-
zont" 12.

• Wenn die drei Gizeh-Pyramiden ein Indiz für die Zusam-
menhänge mit dem Planeten Mars sind, könnte man davon
ausgehen, daß noch weitere Pyramiden auf unserer Erde
damit in Beziehung stehen?

• Die schulwissenschaftliche Lehrmeinung verneint vehe-
ment jede Vorstellung, daß es einstmals auf unserer Erde
eine Hochzivilisation gegeben habe, die annähernd unsere
technischen Möglichkeiten besaß. Doch wenn unsere Vor-
fahren diese Technik nicht besaßen, wie konnten sie diese
Monumente errichten, wozu wir noch nicht in der Lage
sind? Es bieten sich nur zwei Möglichkeiten an:
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Pyramiden überall 

© Es gab eine ehemalige Hochzivilisation auf der Erde 
(evtl. „Atlantis" oder dergl.), die so nachhaltig zerstört 
wurde, daß heute möglicherweise keine Reste mehr 
auffindbar sind. 
Setzen wir die Technik - mit dem ganzen benötigten 
industriellen Umfeld - voraus, die benötigt wird, um 
die vorhandenen Relikte - die man nun einmal nicht 
wegreden kann - zu errichten, so erscheint es höchst 
unwahrscheinlich, daß sie so nachhaltig verschwun-
den sein soll. Offensichtlich findet sich jedoch wirk-
lich nichts - oder will man nichts finden? 
In diesem Zusammenhang wird es interessant, daß 
man bei Okinawa (Japan) unter Wasser riesige Anla-
gen gefunden hat, von denen man nicht weiß, wer sie 
errichtet haben könntel Dazu später mehr. 

® Es bleibt noch eine weitere Möglichkeit: Es gab eine 
technische Hochzivilisation, die von außerhalb kam. 
Und hierauf verweisen tatsächlich die vielen Verknüp-
fungen: auf den Mars. 
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Überall sind Pyramiden 

Wenn irgendwo von Pyramiden gesprochen wird, denkt 
man zunächst sofort an die drei Gizeh-Pyramiden, sie sind die 
bekanntesten. Es gibt jedoch überall Pyramiden, selbst in unse-
rer heutigen Zeit werden welche erbaut (eine Glaspyramide 
vor dem Louvre in Paris, eine „Spielhölle" in Pyramidenform in 
Las Vegas usw.). Das ist auch das Problem der Archäologen, 
weil im Nachhinein gar nicht mehr so genau feststellbar ist, 
wann denn nun welche Pyramide erbaut worden ist, es sei 
denn, es finden sich irgendwelche Aufzeichnungen dazu. 

Das hat zu dem großen Trugschluß der Ägyptologie ge-
führt, daß sich die Perfektion der ägyptischen Pyramiden -
man kennt heute über hundert - von relativ primitiven Anfän-
gerbauten zu den perfekten Gizeh-Pyramiden - linear, also 
quasi evolutionsmäßig, entwickelt hätte. Der Grund liegt darin, 
daß Steine nicht datierbar sind, und Aufzeichnungen auch 
falsch interpretiert werden können. 

Wie ich bereits dargelegt habe, müssen die Gizeh-Pyrami-
den die ersten gewesen sein, während die anderen ägyptischen 
Pyramiden, die fast alle mehr oder weniger verfallen sind, 
schlecht geglückte Nachbauten sind. Wenn Sie hier nicht mei-
ner Meinung sind, so nehmen Sie es als gegeben an, die Be-
weisführung habe ich in Band 1 vorgelegt und möchte sie hier 
nicht bis ins Detail wiederholen. Man darf sich also nicht wun-
dern, daß die Nachbauten verfielen, denn die Pyramiden-Nach-
bauten unserer heutigen Zeit, die man experimentell auf dem 
Gizeh-Plateau errichtete, fielen genauso in sich zusammen. 

Von den ägyptischen Pyramiden stehen nur die Gizeh-Py-
ramiden in einem direkten Zusammenhang mit dem Mars, 
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FRANKREICH 
Oben: Die Pyramide 
von Falicon 

Links: Die Pyramide 
von Autun im vorigen 
Jahrhundert. Heute ist 
sie nur noch eine 
Ruine (beide Abb.: 
Charroux, Die Mei-
ster der Welt) 
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eventuell noch die sogenannte „Rote Pyramide" von Dahshur, 
alle anderen - die Nachbauten - nicht. 

„Und warum sollen ausgerechnet die Gizeh-Pyramiden in 
einem Zusammenhang zum Mars stehen?", wird sich mancher 
fragen, und „ist das nicht ein bißchen weit her geholt?", oder: 
„ Werden damit nur die bisher nicht nachweisbaren Erbauer in 
unerreichbare Fernen abgeschoben?". 

Lassen Sie mich mein Gedankengebäude errichten und be-
legen: 

Pyramiden gibt es, wie vielleicht nicht jeder weiß, auf der 
ganzen Welt, in fast jedem Land, und nicht nur in Ägypten. 
Und was auch nicht jeder weiß, ist, daß man nicht nur auf der 
Erde Pyramiden festgestellt hat. Auch auf dem Mond und auf 
dem Mars hat man welche fotografieren können. 

Pyramiden scheinen somit die universellen Bauwerke 
schlechthin zu sein. 

• Europäische Pyramiden
Pyramiden gibt es überall. Weniger bekannt ist, daß es ne-

ben den ägyptischen und südamerikanischen auch in Europa 
Pyramiden gibt (bzw. gab), insbesondere in Frankreich1. Insbe-
sondere im europäischen Raum ist es jedoch so gut wie 
unmöglich, hier noch irgendwelche Zusammenhänge rekon-
struieren zu wollen. Zu gut hat unsere „Kultur" hier im Laufe 
der Jahrhunderte dafür gesorgt, daß alle eventuellen Hinweise 
vernichtet sind. 

• Pyramiden in China
Die chinesischen Pyramiden leuchten inzwischen auch 

durch den chinesischen „Vorhang des Schweigens". Bezeich-
nend ist es, daß sie meist in militärischem Sperrgebiet liegen 
und westlichen Forschern kaum zugänglich sind. 
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BIMINI 
Unterwasser-Aufnahme der Anlagen bei Bimini (Carnac) 
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• Pyramiden in Amerika
In Nordamerika fand man inzwischen ebenso Pyramiden,

und unter Wasser (Bimini!) z.T. riesenhafte Pyramiden. Hier 
fanden sich auch flugs die Atlantis-Anhänger ein, die nun pro-
phezeihen, Atlantis sei endlich gefunden worden - obwohl die 
Lage der Bimini-Objekte mit der überlieferten Lage des ehema-
ligen Kontinents überhaupt nicht übereinstimmt. 

• Insel-Pyramiden
Weitere Pyramiden finden sich nicht nur auf den großen 

Kontinenten, sondern beispielsweise auch auf Südseeinseln. 

• Unterwasser-Pyramiden
Bei der Insel Okinawa (Japan) hat man in jüngster Zeit un-

ter Wasser riesige megalithische Anlagen entdeckt, mit wahr-
haft gigantischen Bauwerken und Pyramiden, bei den man 
noch nicht weiß, welcher Vorzeit-Kultur man sie zuordnen 
kann2. Sie liegen etwa fünfundzwanzig Meter unter dem Mee-
resspiegel und stellen bisher alle Forscher vor ein Rätsel, denn 
sie sind nicht mit der Geschichtsschreibung kompatibel. 

Nach allgemeiner Ansicht lag der Wasserspiegel allerspäte-
stens vor etwa sieben bis achttausend Jahren fünfundzwanzig 
Meter tiefer, also in der Tiefe, in der sich die Pyramidenplatt-
form von Yonaguni befindet. Die meisten Meeresforscher sind 
jedoch der Meinung, der Meeresspiegel habe vor 1,7 bis einer 
Million Jahren fünfundzwanzig Meter tiefer gelegen. Das wäre 
jedoch rund 500.000 Jahre vor der postulierten Entstehung des 
Menschen. 

Auch wenn man eine gleichmäßige Absenkung des Mee-
resbodens in Erwägung zieht, liegen diese Anlagen in einem 
Zeitraum, in dem der Mensch - nach schulwissenschaftlicher 
Lehrmeinung - unmöglich solche Monumente errichtet haben 
konnte. 
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PAZIFIK 
Unterseeische Anlagen hat man bei der japanischen Ryukyu-Inselkette, 
rund fünfhundert Kilometer südwestlich von Okinawa und direkt in 
der Nähe von Okinawa erst im September 1996 entdeckt. Sie liegen 
etwa 25 Meter unter dem Wasserspiegel (Frank Joseph, „Mu" gefun-
den?) 
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Eine weiteres Bild der großen unterseeischen Anlagen im Pazifik (Jo-
seph) 
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Detail der unterseeischen Anlagen im Pazifik (Joseph) 

Bei den meisten irdischen Pyramiden ist kaum mehr als die 
Lage und vielleicht noch die Größe bekannt. Die Erbauer hin-
gegen ruhen unerkannt im Dunkel der Vergangenheit, viel-
leicht mit Ausnahme der chinesischen Pyramiden, die gerade in 
jüngster Zeit zum Teil methodisch untersucht werden. 

Nicht alle Pyramiden sind gebaut wie die Gizeh-Pyramiden 
- Steinblock auf Steinblock. Diese Technik ist einzigartig. Für 
viele Pyramiden nutzten die Erbauer ehemals natürliche Stein-
ansammlungen oder Felsen, die als innere Struktur übernom-
men und nur äußerlich kaschiert wurden. Nicht alle Pyramiden 
haben viereckige oder quadratische Grundrisse, es sind auch 
dreieckige, fünfeckige oder runde Pyramiden bekannt. 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Doch nur die Gizeh-Pyramiden zeigen signifikante Zusam-
menhänge mit dem Mars auf. Von anderen Pyramiden ist das 
nicht bekannt. 

• Auch auf dem Mond: Pyramiden
Auf unserem Mond befindet sich mindestens eine Pyrami-

dengruppe, die von APOLLO-Astronauten fotografiert wurde. 
Möglicherweise gibt es noch weitere, diesbezügliche Hinweise 
waren bisher jedoch recht vage. Ein unbestätigter Hinweis, der 
mir zugetragen wurde, besagt, daß eine Pyramidengruppe auf 
dem Mond in der gleichen Anordnung ausgerichtet sei wie die 
Gizeh-Pyramidengruppe und die Mars-Schildvulkane. Ein ein-
deutiger bildlicher Nachweis fehlt mir hier jedoch bisher, so daß 
dieser Hinweis noch mit Vorbehalt aufgenommen werden muß. 

• Pyramiden auf dem Jupiter-Mond
Europa
Ohne daß ich unseren marsianischen Vorfahren die Pyra-

midenbauweise als Nonplusultra unterstellen möchte, lag es 
doch nahe, auch auf anderen Himmelskörpern nach ebensol-
chen Objekten Ausschau zu halten, nachdem es rund um die 
Erde jede Menge Pyramiden gibt (die natürlich durchaus von 
allen möglichen Völkern errichtet wurden, nicht ausschließlich 
von den marsianischen „Göttern"), und als Parallele dazu auch 
welche auf der Marsoberfläche stehen. 

Wenn meine These stimmen sollte, daß unsere Vor-Zivili-
sation zunächst auf dem Mars beheimatet war und von dort 
aus seine Einflüsse auf die Erde ausübte, dann muß zwangsläu-
fig mit einer gut funktionierenden Raumfahrt zu rechnen sein. 
Diesbezüglich gibt es - insbesondere in den indischen Überlie-
ferungen - genügend Hinweise und sogar Konstruktionsanlei-
tungen für den Bau solcher Flugkörper. 
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MOND 
Pyramiden auf dem Mond, gut erkennbar an ihrem Schattenwurf. Sie 
befinden sich auf der Mondrückseite, fotografiert von APOLLO 15 
(NASA) 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Wenn also eine gut florierende Raumfahrt vorhanden war, 
ist es nahehegend, auch auf anderen Himmelskörpern unseres 
Sonnensystems Stationen oder andere Hinweise zu finden. Und 
hier fiel mir der Jupitermond Europa auf. Abgesehen von den 
höchst merkwürdig aussehenden „Rillen" und „Furchen", die 
ihn kreuz und quer überziehen: mit Kreuzungen und „Auf-
und Abfahrten" wirken sie wie ein überfrachtetes Straßensy-
stem (vgl. Abb.). Auch auf Europa fand ich pyramidenartige 
Strukturen, gut erkennbar an ihrem dreieckigen Schattenwurf. 

Für die NASA-Wissenschaftler sind wieder einmal alle 
Strukturen, und sehen sie noch so merkwürdig aus, natürli-
chen Ursprungs, auch wenn es keine schlüssige Erklärung 
dafür gibt. 

• Und auf anderen Planeten?
Ob es auf den anderen Planeten Pyramiden gibt, ist bisher 

ungeklärt. Vielleicht sind auch die von der NASA veröffent-
lichten Fotos der Planetensonden „bereinigt", denn selbst nach 
genauer Durchsicht meiner durchaus reichhaltigen Bilder-
sammlung fand ich keinen diesbezüglichen Hinweis. 

• Es bleiben die Mars-Pyramiden
Unser Nachbarplanet ist durchaus übersät von Pyramiden 

(oder sollten wir, bis zum definitiven Nachweis, lieber sagen: 
von pyramidenförmigen Objekten) in allen Formen und Grö-
ßenordnungen. In Band 2 habe ich sie bereits ausführlich ge-
schildert, so daß ich hier nur kurz darauf eingehen werde. An-
dererseits ist es nicht damit getan, nur eines oder zwei der Ob-
jekte herauszugreifen, da sie mit die wichtigsten Puzzlesteine 
in meinem Szenarium darstellen. 
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JUPITERMOND EUROPA 
In der Bildmitte ein pyramidenartiges Objekt. Leider fehlen irgendwel-
che Größenangaben der NASA. Die zwei dunklen Linien im unteren 
Bereich sind Übertragungsfehler. Das Bild stammt von der Planetenson-
de „Galileo" (NASA-Foto e4852ull) 

Das „Straßennetz" auf 
der Oberfläche von Eu-
ropa wirkt schon recht 
merkwürdig (NASA-Foto 
p4852wse) 
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Oberflächenaufnahme des Jupitermondes Europa, aufgenommen von 
„Galileo". Hier sind gleich eine ganze Reihe von pyramidenartigen Ob-
jekten zu sehen. Einige davon habe ich mit einem Pfeil gekennzeichnet 
(NASA-Foto p4865ull) 



U N N A T Ü R L I C H E 
O B J E K T E A U F DEM 

M A R S 



Da ich sie bereits ausführlich beschrie-
ben habe1, möchte ich in diesem Kapitel nur 
kurz rekapitulieren, wo und welche pyrami-
denartigen Objekte auf dem Mars bekannt 
sind. Anhand der von den Marssonden über-
mittelten Fotos fanden sich - neben anderen 
Strukturen, über die noch zu sprechen sein 
wird - dreieckige, viereckige und fünfeckige 
Objekte, die meist in Gruppen vorhanden 
sind. Selbstredend handelt es sich für die 
Wissenschaft um „ganz normale geologische 
Strukturen". Hier eine Auswahl: 

Pyramidenförmige 
Objekte 

Die ersten vom Mars überlieferten Bilder mit pyramiden-
ähnlichen Strukturen wurden von MARINER 9 bereits im Jahre 
1971 übermittelt und zeigen ein Gebiet in der Gegend von Elysi-
um. So erhielten diese Objekte von den NASA-Leuten den lyri-
schen Namen Pyramiden von Elysiurri2-. Ein VIKING-Bild der 
Ebene von Elysium mit den von MARINER 9 fotografierten Pyra-
miden zeigt sie aus einem anderen Blickwinkel3. 

Bis heute geht man davon aus, daß es sich hierbei um eine 
zwar seltsame, jedoch normale natürliche, geologische Struktur 
handelt, die sich, als Ergebnis der Permafrost-Einwirkungen des 
Untergrundes, zufällig in dieser Oberflächenstruktur ausgebil-
det hat. 

Die wohl bekannteste Gruppe pyramidenförmiger Objekte 
steht in der Ebene von Cydonia, etwa sechzehn Kilometer vom 
Marsgesicht entfernt4. Es handelt sich hierbei um ein Ansamm-
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Die „Pyramiden von Elysium". (MARINER 9, Bild-Nr. 4205-78: NASA) 

lung unterschiedlich großer Objekte auf einer Fläche von vier 
auf acht Kilometern mit dreieckigen, viereckigen und fünf-
eckigen Objekten. Eines sieht aus, als sei es eingestürzt. Davor 
befindet sich in der Marsoberfläche eine gradlinige, T-förmige 
Vertiefung. Der amerikanische Forscher Richard C. Hoagland 
bezeichnete diese Objekte als City, und das „beschädigte" Ob-
jekt als Fort. Es besitzt eine dreikantige Struktur mit einem 
Durchmesser von etwa 2,3 Kilometern. 

Die zweite Cydonia-Pyramide mit einer Höhe von rund 
achthundert Metern liegt im Mare Acidalium Quadrangle. Sie 
ist ungefähr quadratisch an der Basis und hat vier Seiten. Ihre 
Ausrichtung ist fast nord-südlich. Die Basis der Ostseite und 
der Südseite ist jeweils etwa 3,8 Kilometer lang, die Basis der 
Westseite etwa 3,1 Kilometer und die der Nordseite 2,7 Kilome-
ter. 

Die D&M-Pyramide ist benannt nach ihren Entdeckern 
Vincent DiPietro und Gregory Molenaar. Sie ist ein 
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Die „Pyramiden von Cydonia" 
(Ausschnitt aus dem VIKING-Foto 35A72: NASA) 

ges, rotationssymmetrisches, kilometerhohes Objekt5, hat einen 
Längsdurchmesser von etwa 4,6 Kilometer und liegt etwa 19,5 
Kilometer südlich des Marsgesichts. Sie zeigt alle Zeichen des 
„Goldenen Schnitts". An den Ecken sieht es so aus, als weise 
dieses Objekt eine Art Strebepfeiler auf. Auf der Ostseite ist sie 
beschädigt, möglicherweise durch einen Meteoriteneinschlag. 

Hoagland fiel es auf, daß sich auf den Extremvergröße-
rungen neben dem „Fort" ein schwaches Moiré bildet. Ein 
Moiré ist ein regelmäßiges Bildmuster, das entsteht, wenn zwei 
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Das Objekt in der Pyramidengruppe „City", das wie zusammengebro-
chene Pyramide aussieht und von Hoagland als „Port" bezeichnet wird 
(Ausschnittsvergrößerung durch den Autor) 

Die fünfseitige D&M Pyramide 
(Ausschnittsvergrößerung durch den Autor) 
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Extreme Ausschnittsvergrößerung aus V1KING 35A72: oben der Rand 
des „Fort". Die „Honeycomb"-Strukturen (Pfeile) sind nur erahnbar (Po-
zos) 

Raster leicht verschoben übereinander liegen. Jedes der VIK-
ING-Bilder besteht aus einem Raster, weil die Bilder in einzelne 
Bildpunkte zerlegt werden, bevor sie zur Erde gesendet werden 
können. Wenn sich also auf einem solchen Bild ein Moiré bil-
det, so muß ein zweiter Raster vorhanden sein. Hoagland ver-
mutet, daß dieser zweite Raster möglicherweise durch waben-
ähnliche Objekte hervorgerufen sein könnte, die wegen der re-
lativ schlechten Bildauflösung der VIKING-Kameras nur 
schwach erkennbar sind. Diese Strukturen nannte Hoagland 
„Honeycombs". Hierzu bietet sich mir eine interessante Paralle-
le an - wenn es sich bei den „Honeycombs" um Bauwerke 
(Häuser o.ä.) handeln sollte, die wegen der groben Bildauflö-
sung nicht näher erkennbar sind -: 
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Die „Krater-Pyramide" in der Region Deuteronilus, in der Bildmitte 
(Ausschnittsvergrößerungen durch den Autor) 

• Eine Siedlung oder Stadt („Honeycombs") neben Pyrami-
den auf dem Mars (Cydonia) - das entspricht:
eine Stadt (Kairo = „Mars") neben Pyramiden (Gizeh).
Absicht oder Zufall?
Wir wissen zwar, daß die Stadt Kairo unter diesem Namen
erst etwa im Mittelalter gebaut wurde, jedoch bereits
vorher eine kleine Siedlung war. Kam hier eine uralte
Erinnerung an die marsianische Vergangenheit zum
Tragen?

Die „Kraterpyramide von Deuteronilus" ist ein einzeln ste-
hendes Objekt, das gleich auf vier VIKING-Fotos zu finden ist6, im 
Gebiet Ismenius Lacus Quadrangle. Gefunden wurde es von dem 
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Die „Doppelpyramide": links die „ägyptische", rechts die „südamerika-
nische" Pyramide, die einen Kratereinschlag aufweist. 

Team DiPietro/Molenaar. Walter Hain bezeichnet dieses Objekt 
auch als „Obelisk"7. 

Seine Besonderheit besteht darin, daß es auf einem Krater-
rand steht, also erst entstand oder errichtet wurde, als der etwa 
75 Meter tiefe und 3,3 x 4,1 Kilometer durchmessende Krater 
bereits vorhanden war. Hätte es vor der Entstehung des Kraters 
bereits hier gestanden, dann müßte ringsherum um das Objekt 
Auswurfmasse zu sehen sein. 

Sie ist nordwest-südwestlich ausgerichtet und scheint an 
der Basis gleichlange Seiten zu haben: etwa 1,6 Kilometer lang. 
Die Höhe wird auf 604 Meter geschätzt. Walter Hain geht auf-
grund des Schattenwurfs sogar von einer Höhe von 1,5 Kilome-



Unnatürliche Objekte auf dem Mars 

tern aus8. Nach Dr. John Brandenburg ist dieses Objekt das 
höchste im Umkreis von hundert Kilometern. 

Die Formation „Doppelpyramide" besteht aus zwei Einzel-
objekten und wurde von Mark Carlotto entdeckt. Die beiden 
Objekte liegen etwa hundert Kilometer südwestlich des Mars-
gesichts in der Cydonia-Region. Das nördlichere Objekt wird 
auch „die südamerikanische Pyramide" genannt. Sie hat einen 
Durchmesser von etwa 2500 Metern und erinnert an eine Py-
ramide vom mexikanischen Typ mit einem zentral gelegenen 
Treppenaufgang, mehreren Stufen oder Plattformen und einem 
Impaktkrater auf dem obersten Plateau. Das südliche der bei-
den Objekte mit einem Durchmesser von etwa 2000 Metern 
wird auch „die ägyptische Pyramide" genannt und erinnert an 
eine Pyramide vom ägyptischen Typ mit einer Umfassungsmau-
er. Von der Stufenpyramide aus scheint eine Art Mauer nach 
Süden zu führen. Die Ähnlichkeit mit Luftbildern von irdischen 
Pyramiden ist frappierend. 

Diese Übersicht mag genügen, um einen kleinen Eindruck 
über die pyramidenähnlichen Objekte auf der Marsoberfläche 
zu erhalten. 
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Das „Marsgesicht" 
und andere Objekte 

Die spektakulärste Oberflächen-Formation, über die auch 
heute die Meinungen noch auseinandergehen, ist das soge-
nannte „Marsgesicht". In Band 2 habe ich bereits detailliert 
diese Oberflächenformation besprochen, deshalb möchte ich 
sie hier nur stichpunktartig erwähnen. Es bleibt letztendlich 
Ihnen überlassen, ob Sie der NASA glauben möchten, daß es 
sich hier um zufällige natürliche Oberflächen-Strukturen han-
delt oder ob - wie neben mir eine ganze Reihe anderer For-
scher davon überzeugt sind - dieses Objekt künstlich errichtet 
wurde. 

Das Gebilde1 sieht aus wie ein Kopf, der eine ovale, 
menschliche Form besitzt, mit einer Frisur, die aussieht wie 
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VIKING-Bild 35A72 (Ausschnitt). Das „Marsgesicht" befindet sich 
rechts oben. In der linken Bildhälfte die Pyramidengruppe, die Hoag-
land „City" benannte. Der dunkle Kreis in der Bildmitte ist eine Objek-
tiwerschmutzung der Orbiter-Kamera. Das „Nasenloch", der Punkt 
unter dem „Mund" und die Punkte am „Haaransatz" sind zwar Über-
tragungsfehler, die jedoch die Gesichtsform betonen, weshalb dieses 
Objekt bei der Bilddurchsicht auffiel (NASA) 

ein Pagenhaarschnitt, mit Blickrichtung nach oben, ins All. Es 
hat eine Größe von etwa 2,5 bis 2,6 Kilometer in der Haupt-
richtung, mißt etwa 1,3 bis 1,4 Kilometer in der Querrich-
tung, ist exakt in Nord/Süd-Richtung ausgerichtet und weist 
eine Höhe (je nach Berechnung) zwischen 300 und 550 Me-
tern auf. Für ein natürliches Objekt wirken derart viele De-
tails künstlich, daß eine natürliche Entstehung mehr als un-
wahrscheinlich ist: 

Eine „Haarlinie" begrenzt die „Stirn" mit einigen Querlini-
en, die von einigen Forschern auch als „Krone" bezeichnet wer-
den. Zwei „Augenhöhlen" enthalten „Augäpfel", darin befinden 
sich „Pupillen" im Zentrum. „Augäpfel" und „Pupillen" schei-
nen aus einem anderen Material zu bestehen, da sie sich in der 
Falschfarbenbearbeitung relativ gut ausgrenzen lassen. Un-
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

ter einer gekrümmten „Nase" befindet sich ein leicht geöffneter 
„Mund", in dem speziell der amerikanische Forscher Dr. Carl-
otto durch eine überstarke Kontrastüberzeichnung der Fotos 
„Zahnreihen" sichtbar gemacht hat. Darunter zeichnet sich ei-
ne „Kinnlinie" scharf ab. Einige Forscher wollen auch einen 
„Bartansatz" erkennen können. Auf der sonnenbeschienenen 
Seite des „Gesichtes" kann man auf der „Wange" eine „Träne" 
erkennen, wobei es sich unter Umständen jedoch auch um ein 
abgebrochenes Teilstück der „Nase" handeln könnte. 

In der Nähe dieses Objektes in der Cydonia-Region, etwa 
sechzehn Kilometer entfernt, befindet sich eine Anordnung 
von pyramidenförmigen Objekten, die genau wie das „Ge-
sicht" in Nord/Süd-Richtung ausgerichtet sind, die „City 
Auch die Achsen dieser pyramidenartigen Strukturen zeigen 
exakt nach Norden, wie die Achse des Planeten. 

Hoagland berechnete Abstände und Relationen, und nahm 
in seine Berechnungen auch noch weiter entfernte Krater und 
Felsformationen auf. Sein interessantestes Ergebnis ist: 

Wenn zu einer bestimmten Zeit ein hypothetischer Beob-
achter im Mittelpunkt der City steht und in Richtung Marsge-
sicht schaut, so sieht er majestätisch die Erdkugel aus dem 
Mund des Gesichtes aufsteigen. Die Erde, vom Mars aus gese-
hen, dürfte etwas größer erscheinen als die Venus an unserem 
Himmel, aber bläulich strahlen - ein schöner Kontrast zum 
rötlichen Marshimmel. 
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Das „Mars-Tor" (NASA-Foto 60A53, Ausschnittsvergrößerung durch 
den Autor) 

Weitere Objekte 

Auf der Marsoberfläche findet man eine Fülle weiterer 
merkwürdiger, rätselhafter Objekte und Markierungen - wie 
ich schon in Band 2 ausführlich dargelegt habe - , obwohl 
man bei einem flüchtigen Betrachten der Oberflächen-Bilder 
durchaus der Meinung sein könnte, Mars sei nur ein toter, 
zerstörter Planet. Doch bei näherer Betrachtung können diese 
Objekte nicht unbedingt als „natürlichen Ursprungs" einge-
stuft werden, im Gegenteil, sie wirken durchaus künstlich an-
gelegt und entsprechen teilweise dem technischen Standard, 
den wir den Erbauern der Gizeh-Pyramiden unterstellen. 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Natürlich sind den Deutungen durch die Bildqualität der 
Marssonden Grenzen gesetzt. Die VIKING-Fotos, deren Bild-
punkte (Pixel) im Mittel etwa vierzig mal fünfundvierzig Me-
ter groß waren, und die bisher die exzellentesten Fotos vom 
Mars darstellen, können zwangsläufig keine kleineren Details 
abbilden. Es ist wie beim Fernsehbild: je näher man an den 
Fernsehschirm herangeht, umso mehr zerfällt das Bild in Ein-
zelpunkte, bis kein Zusammenhang mehr erkennbar ist. 

So wäre es durchaus möglich, wenn auch (nach unseren 
Erkenntnissen) hochgradig unwahrscheinlich, daß der Mars 
von einem dichten Straßensystem und riesigen Städten bedeckt 
ist. Unsere VIKING-Sonden hätten sie wegen ihrer geringen 
Bildauflösung gar nicht sehen können... 

Eines der Objekte möchte ich hier herausgreifen, das ich 
auf dem VIKING 1-Foto 60A53 fand: das von mir so bezeich-
nete „Mars-Tor" 

Es handelt sich um ein auf der Marsoberfläche senkrecht 
stehendes, hufeisenförmiges, helleuchtendes, torähnliches Ob-
jekt, das einen ebensolchen Schatten wirft. Wie andere der 
Mars-Objekte weist auch das „Mars-Tor" gigantische Dimen-
sionen auf: es ist - berechnet nach den NASA-Größenangaben 
für das VIKING-Bild - rund 3,88 km breit und 3,33 km hoch. 

Möglicherweise stimmen die Maßangaben der NASA nicht 
ganz, denn bei ihnen handelt es sich auch nur um mehr oder 
weniger genaue Schätzwerte aufgrund der Kamera-Markie-
rungspunkte. Sollten die Maßangaben jedoch zutreffen, dann 
hätte dieses Tor Dimensionen, die man sich kaum vorstellen 
kann, vergleicht man die Höhe nur einmal mit derjenigen un-
serer Alpen. Doch auch die Pyramiden in der Cydonia-Region, 
das Marsgesicht und sogar die natürlichen Objekte des Mars -
Olympus Möns oder Valles Marineris - zeigen ähnlich giganti-
sche Werte, die möglicherweise durch die geringere Schwer-
kraft ermöglicht werden. 
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Das menschliche Gesicht auf der Marsoberfläche 

Richard C. Hoagland hat - wie öfter erwähnt - insbeson-
dere die Objekte und Strukturen der Cydonia-Region genauer 
untersucht2. Dabei hat er auch Berechnungen angestellt über 
geometrische Beziehungen zwischen den einzelnen Objekten. 
Obwohl diese Berechnungen exzellent sind und eine Geome-
trie aufzeigen, die eine überregionale Planung impliziert, bin 
ich hierbei recht skeptisch. 

Übertragen auf unsere irdische Zivilisation: Betrachtet 
man irgendeine Landkarte, egal von welchem Land, so sind 
hierauf Städte, Dörfer, Straßen und manchmal wichtige Ge-
bäude oder Anlagen verzeichnet. Doch irgendeine sinngerich-
tete Geometrie, die irgendwelche Städte oder Anlagen in eine 
überregionale Planung integrieren, sind auch hierbei nicht er-
kennbar. Trotzdem lassen sich auch auf irdischen Landstri-
chen Dörfer und Städte zu allen möglichen geometrischen 
Mustern verbinden. Das hat jetzt nichts zu tun mit den geo-
mantischen Anlagen unserer Vorväter, die das Wissen um Ley-
lines und das irdische Magnetgitter in ihre Anlagen umsetz-
ten. 

Was ich damit sagen möchte, ist, daß „intelligente" städte-
bauliche Strukturen kaum nach einem überregionalen Ge-
samtplan angelegt werden, zu dem Zweck, um aus der Ferne, 
zusammengenommen, in einer bestimmten Geometrie zu er-
scheinen, auch wenn sie manchmal so wirken sollten. Künstli-
che Strukturen werden errichtet, um die dort lebenden Men-
schen in die umgebende Natur zu integrieren (wobei es auf 
unserer Erde oftmals auch der umgekehrte Fall ist). Doch im-
mer sind die Baumaßnahmen örtlich begrenzt, da sonst eine in 
keinem Verhältnis zum Nutzen stehende Umgestaltung der 
natürlichen Gegebenheiten nötig wäre. Und selbst wenn bei 
uns „zu Beginn" eine überregionale Planung vorgelegen hätte, 
dann wäre sie im Zuge der natürlich gewachsenen menschli-
chen Ausbreitung heute kaum noch erkennbar. 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Die Objekte auf dem Mars mögen künstlicher Natur sein, 
doch bezweifle ich einen überregionalen Zusammenhang, 
auch wenn er sich zufällig ergibt. Dazu sind mir solche Be-
rechnungen zu „schwammig". Geometrische Zusammenhänge 
lassen sich - wenn man will - letztendlich überall herauslesen, 
wenn man nur genügend rechnet, auch im Verhältnis völlig 
natürlicher Objekte zueinander. 

Damit sollen jedoch die insgesamt hervorragenden Unter-
suchungen Hoaglands, und auch seine daraus resultierenden 
Schlußfolgerungen, nicht in Zweifel gezogen werden. 
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V E R G L E I C H E 



Vergleiche 

Pyramiden-Vergleich 
Vergleiche sind immer interessant, besonders wenn man 

verschiedene Dinge gegenüberstellt. In unserem Fall möchte 
ich zunächst zeigen, wie groß die Ähnlichkeit zwischen irdi-
schen und marsianischen Pyramiden ist. Als Beispiel nehmen 
wir eine Luftaufnahme der Chephren-Pyramide und verglei-
chen sie mit einer Draufsicht der „ägyptischen" Pyramide des 
Mars. 

„Marsgesicht"-Vergleich 
Dann vergleichen wir das „Marsgesicht" mit den Dingen 

oder Personen, von denen behauptet wird, es bestünde eine 
frappierende Ähnlichkeit, doch hier müssen wir feststellen: 
Fehlanzeige! Die behauptete Ähnlichkeit ist nicht vorhanden. 

Ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht: Das „Mars-
gesicht" steht in der Cydonia-Region auf der Marsoberfläche -
ob Ähnlichkeit mit Irdischem oder nicht -, und in der näheren 
Umgebung befindet sich eine Ansammlung pyramidenförmi-
ger Objekte. Nach Hoagland stehen sie zusätzlich alle in einem 
geometrischen Verhältnis zueinander. 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Daß die Konstellation dieser Cydonia-Objekte rein zufällig 

sein soll, dagegen spricht laut Hoagland eine Wahrscheinlich-
keit von 1 : 15.000.000, wie schon in Band 2 erläutert. Die 
Wahrscheinlichkeit für ein zufälliges Auftreten der Anord-

Nächste Seite: zum Vergleich 
Oben: Die „ägyptische" Pyramide auf dem Mars. 
Unten: Luftaufnahme der Chephren-Pyramide in Gizeh. 
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Links oben: Das „Marsgesicht". 
Daneben und darunter: Mit diesen Gegenständen oder Personen wurde 
das „Marsgesicht" bisher verglichen: der Spinx (unter dem „Gesicht") und 
das Gesicht auf dem „Turiner Grabtuch" (oben rechts). Die Ähnlichkeiten 
beschränken sich jedoch nur auf die menschliche Gesichtsform. Die 
„Haartracht" des „Marsgesichtes" hat weder eine Ähnlichkeit mit dem 
Kopfschmuck des Sphinx noch mit dem Gesicht auf dem „Turiner Grab-
tuch". Auch hier wurde behauptet, die Ähnlichkeit mit dem „Marsgesicht" 
sei so frappierend, daß man fragen müsse, ob Jesus einst vom Mars gekom-
men sei (Hain). Selbst ein Vergleich zwischen dem „Gesicht" und dem 
amerikanischen Präsidenten George Washington (unten rechts) wurde 
schon gewagt. Da besteht eher eine Ähnlichkeit zwischen Washington und 
dem Sphinx-
Nichts gegen Vergleiche, doch man sollte sie nicht nur beschreiben, son-
dern gegenüberstellen. Dabei führt sich so mancher Vergleich ad absur-
dum. 
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Vergleiche 

nung von Gesicht und D&M-Pyramide, und der geometri-
schen Beziehung zueinander, liegt sogar bei 1 : 100.000.000. 
Rechnet man weiter, so kommt man zu einer Gesamtwahr-
scheinlichkeit (Wahrscheinlichkeitsprodukt der Ausrichtung 
multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit ihres gemeinsamen 
Auftretens) von 1 : 70 Billionen für das Entstehen durch 
zufällig wirkende Kräfte. Und eine Gesamtwahrscheinlichkeit 
für die Form und die Lokalisation der Formationen als ein 
zufälliges Ereignis ergibt sich mit 1 : 1 Million Billionen!1

Das sind derart unglaubliche Zahlen, daß man davor ein-
fach nicht die Augen verschließen kann. 
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Woher ist die Existenz der 
Marsmonde bekannt gewesen? 

Wie schon erwähnt1, erscheint die Tatsache recht mysteri-
ös, daß die beiden Marsmonde offensichtlich, schon lange vor 
ihrer „offiziellen" Entdeckung 1877 durch Asaph Hall, be-
kannt waren. Man fragt sich, welches Wissen hier vorhanden 
war: 

• Bereits der griechische Dichter Homer (ca. 750-650 vC)
beschrieb die beiden Pferde des Gottes Mars, die Phobos
(Furcht) und Deimos (Panik) genannt wurden, und die
dessen Kampfwagen zogen. Man muß dies zwar heute
nicht so auslegen, daß Homer von Marsmonden redete,
aber hätte er nicht auch von vier oder mehr Pferden reden
können? Einem „Gott" hätten vier Pferde doch besser als
nur zwei gestanden...

• Und schon im Jahre 1726 erwähnte Jonathan Swift
(1667-1745) in seinem Werk „Gullivers sämtliche Reisen"
die zwei Marsmonde, die zu jener Zeit noch gar nicht be-
kannt waren. Und er beschrieb sie nicht nur, sondern
machte auch derart genaue Angaben über ihre Umlauf-
bahnen und die Planetenabstände, daß es kaum wahr-
scheinlich ist, daß er diese Daten erfunden haben soll.

• Auch Jules Verne (1828-1905) beschrieb die beiden
Marsmonde, kurz bevor sie entdeckt wurden. Er benannte
sie spontan nach Homers Marspferden.

• Stammt dieses „Vorherwissen" über die Marsmonde aus
irgendeinem tradierten (und heute unterbewußten) Ur~
wissen oder war es diesen Autoren - rein zufällig zutref-
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Die beiden Marsmonde Phobos (links) und Deimos (rechts) (NASA) 

fende - Fantasie? Könnte dieses „Urwissen" noch aus je-
ner Zeit stammen, als Menschen vom Mars auf der Erde 
weilten und das Wissen mitbrachten? 

Das erinnert irgendwie an das Urwissen der afrikanischen 
Dogon, einem Eingeborenenstamm in Mali, der auch in unserer 
heutigen Zeit noch fast „steinzeitlich" lebt, jedoch seit 
unzähligen Generationen Überlieferungen bewahrt, aus denen 
nicht nur hervorgeht, wieviele Planeten unser Sonnensystem 
besitzt. Sie wußten auch, daß der Sirius ein Doppelsternsystem 
ist, das von einem Planeten umkreist wird. Der kleine Begleiter-
stern des Sirius, genannt Sirius B, wurde inzwischen - aber erst 
in unserer heutigen Zeit! - nachgewiesen, der dortige Planet 
noch nicht. Die Dogon, die aufgrund ihres fehlenden techni-
schen Umfeldes überhaupt nicht dazu in der Lage sein können, 
solche Details zu wissen, erzählen, sie hätten dieses Wissen 
einst von einem „Götterwesen" erhalten, das ihre Vorfahren 
unterrichtet hätte2. 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Deshalb noch einmal die Frage: Könnte das „Urwissen" um 
den Planeten Mars unseren Vorfahren von Menschen beige-
bracht worden sein, die einst „als Götter" vom Mars kamen? 

Ich möchte hier nicht alle Theorien wiederholen, die be-
reits von unzähligen Autoren veröffentlicht wurden, die nach-
zuweisen versuchten, daß die Menschheit in „grauer Vorzeit" 
von „Astronautengöttern" besucht und unterrichtet worden 
wären. Wer daran interessiert ist, dem empfehle ich beispiels-
weise die Bücher von Erich von Däniken. 

Herausragend in seiner Recherchenarbeit bezüglich mögli-
cher außerirdischer Besuche und ihren Spuren in irdischen 
Überlieferungen ist der Orientalist Zecharia Sitchin, der je-
doch - meiner Meinung nach - den Fehler begeht, alle von ihm 
durchaus schlüssig nachgewiesenen außerirdischen Zusam-
menhänge den Annunaki zuzuschreiben, einer außerirdischen 
Spezies, die einen ominösen Planeten Nibiru bewohnen soll, der 
angeblich in einer extremen, elliptischen Umlaufbahn um un-
sere Sonne kreist, wobei er angeblich nur alle paar tausend 
Jahre in die Nähe der Sonne kommt. So eindrucksvoll Sitchins 
irdische Nachweise sind, so unlogisch ist sein Verweis auf ei-
nen solchen hypothetischen Planeten. Die Raumsonden, welche 
sich inzwischen weit außerhalb unseres Sonnensystems befin-
den, konnten keinen Hinweis auf einen solchen hypothetischen 
Planeten feststellen. Doch gäbe es ihn wirklich in der geschil-
derten Art, so wäre kein Leben auf ihm möglich, schon gar 
kein hochentwickeltes, intelligentes... 

Allerdings könnten Sitchins Ausführungen durchaus auch 
auf unseren Nachbarplaneten zutreffen. Warum hat er ihn nur 
aus den Augen verloren? 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Viele Andeutungen in diesem Buch zielen auf die Fragen 

hin: 

• W A R DER M A R S EINST B E W O H N T ?

• IST DER M A R S E V E N T U E L L HEUTE
N O C H B E W O H N T ?

• G A B ES EINST V E R B I N D U N G E N
Z W I S C H E N DER ERDE U N D DEM
M A R S ?

Um diese Fragen schlüssig beantworten zu können, wer-
den wir die einzelnen Kriterien, die dafür sprechen, noch ein-
mal gezielt beleuchten. Es ist nicht einfach, eine wie auch im-
mer geartete „Wahrheit" zu finden, denn wir müssen uns auf 
das verlassen, was uns die NASA bietet - und es wäre nicht das 
erste Mal, daß uns die NASA angelogen hat. Wir sind beim 
Betrachten der dargelegten Aussagen auf unseren Verstand 
angewiesen, der uns - hoffentlich immer rechtzeitig - auf Wi-
dersprüche und Falschaussagen aufmerksam macht. 

Es ist wie bei einem Puzzlespiel, bei dem wir die einzelnen 
Steinchen passend zusammenfügen müssen, und wenn genü-
gend einzelne Puzzlesteine vorhanden sind, so ergibt sich dar-
aus ein eindrucksvolles Bild. So auch hier! 
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War der Mars einst bewohnt? 

Die Frage läßt sich - legt man das derzeitige Wissen zu-
grunde - nicht eindeutig zufriedenstellend beantworten. Die 
Schulwissenschaft sagt dazu „selbstverständlich" nein, denn 
selbst, wenn vor 25.000 Jahren oder mehr auf dem Mars 
erträgliche Temperaturen geherrscht haben sollten, in denen 
sich Leben entwickeln konnte, spräche alles dagegen, daß sich 
hier ausgerechnet menschliches Leben entwickelt haben sollte. 
Die Schulwissenschaft ist bestenfalls bereit, ehemals „niederes" 
Leben einzugestehen, im extremsten Fall niedere Flechten. An-
dere Vorstellungen gehören bei ihr in das Reich der Fantasie. 

Man tendiert heute - beispielsweise der (im Dezember 
1996 verstorbene) amerikanische Populär-Wissenschaftler 
Carl Sagan - zu der Ansicht, daß der Mars etwa alle 25.000 
bis 50.000 Jahre eine globale Erwärmung erfahren habe. Die-
se Meinung leitet man ab von dem terrassenförmigen Aufbau 
der Polareiskappen, die ein Abbild zyklischer Temperatur-
schwankungen sein könnten. Ein solcher Klimaumschwung 
würde ein globales Tauwetter verursachen, hervorgerufen 
durch einen Treibhauseffekt, der durch die Verdunstung 
großer Mengen gefrorenen Kohlendioxids an den Polkappen 
erzeugt werden würde. Die Theorie ist zwar gut, doch haben 
die VIKING-Sonden leider an den Polkappen „nur" Wassereis 
nachweisen können1. 

Das Problem besteht darin, in sich schlüssige Erklärungen 
zu finden für das Vorhandensein der ausgeprägten Flußbetten, 
die große Mengen flüssiges Wasser voraussetzen, dem 
Schichtaufbau der Polkappen, die ein zyklisches Abschmelzen 
zeigen, und andererseits den heutigen Niedrigtemperaturen. 

Die ungewöhnlichen Strukturen auf der Marsoberfläche 
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Dies ist keine Aufnahme von der Marsoberfläche, sondern von einem 
amerikanischen Atomtestgebiet. Die Ähnlichkeit mit Teilen der Mars-
oberfläche mit den gleichgroßen Kratern ist jedoch so groß, daß der 
Ausspruch amerikanischer Wissenschaftler, einige der Kraterfelder sä-
hen aus wie nach einem Atomkrieg, durchaus zutrifft. Vielleicht wird 
der Planet Mars nicht umsonst in allen Überlieferungen immer mit 
Krieg, Mord und Vernichtung in Verbindung gebracht. 
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Zum Vergleich ein Ausschnitt aus dem Fotomosaik der Marsregion Ar-
gyre. Sind diese Krater alle „natürlich" entstanden? 

werden von der Wissenschaft als rein natürliche, geologische 
Formationen betrachtet, hervorgerufen durch Erosion, Perma-
frost-Einbrüchen und Sandsturm-Einwirkungen. Sandsturm-
Einwirkungen? Die gibt es auf dem Mars doch - nach den von 
der NASA veröffentlichten Meßergebnissen der VIKING-Sonden 
- überhaupt nicht in einer Stärke, die benötigt würde, um grö-
ßere Erosionserscheinungen erzeugen zu können!2 Nicht er-
klärbare Strukturen, wie rechteckige Formationen oder pyrami-
denförmige Objekte sind - laut NASA - eine skurrile Laune der 
Natur, deren Wirken auf jedem Planeten anders aussehe, und 
die sich durchaus auch in solchen - im Vergleich zu unserer 
irdischen Natur - seltsamen Objekten manifestieren könne. 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Daß die beiden Marsmonde - natürlich rein zufällig - in dersel-
ben Äquatorhöhe ihren Planeten umkreisen, was zwar völlig 
unnatürlich ist, nun, das scheint eben nicht mehr als ein selte-
ner Zufall zu sein. 

Man fragt sich, warum dann weiterhin teure Raumsonden 
zum Mars geschickt werden, oder - ist man sich doch nicht so 
sicher? 

Zugegebenerweise vermittelt die Marsoberfläche uns heute 
den Eindruck eines öden, toten Planeten, der vom Aussehen 
her eine recht große Ähnlichkeit mit unserem Mond aufweist. 
Daß es jedoch nicht immer so auf dem Mars ausgesehen hat, 
das belegen die vielen, heute trockenen Flußläufe. Wenn wir 
uns nun die ungewöhnlichen Objekte auf der Marsoberfläche 
unter diesen Gesichtspunkten ansehen, so müßten sie etwa so 
alt sein wie die ausgetrockneten Flüsse, also mindestens einige 
zehntausend Jahre, in denen zwangsläufig die normale Erosion 
nicht spurlos daran vorbeigegangen sein kann. 

Angesichts der erdrückenden Recherchen der Forscher Di-
Pietro, Molenaar, Hoagland, Carlotto und anderer komme ich 
zu dem Ergebnis: 

• Die fotografierten Objekte auf der Marsoberfläche schei-
nen mir unmißverständlich die Zeugen einer ehemaligen
Zivilisation zu sein, die, wenn nicht aus Menschen, so
doch zumindest aus sehr menschenähnlichen Lebewesen
bestand und technisch wesentlich weiter fortgeschritten
gewesen sein dürfte, als wir es heute sind.
Wenn diese Wesen nicht menschlich gewesen wären,
warum hätten sie dann ein menschliches Gesicht als Mo-
nument auf der Marsoberfläche errichten sollen?
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Ist der Mars eventuell 
heute noch bewohnt? 

Die Schulwissenschaft verneint diese Frage vehement, 
denn es ist für sie unvorstellbar, wie und wo solche Wesen auf 
dem Mars mit seiner viel zu dünnen und kalten Atmosphäre 
leben sollten, zumal die offenbar künstlichen Strukturen der 
Marsoberfläche als natürlich angesehen werden. 

Doch wenn wir davon ausgehen, daß der Mars einst be-
wohnt war, wäre es auch vorstellbar, daß jene Bewohner an-
gesichts einer zunehmenden Verschlechterung der Umweltbe-
dingungen Vorsorge zum Überleben getroffen haben könnten. 
Dies könnte resultiert haben in einer (teilweisen) Auswande-
rung zur Erde1, oder andererseits darin, sich unter die 
schützende Marsoberfläche zurückzuziehen. Diesbezüglich 
wäre die Beobachtung der sogenannten „Mars-Kanäle" durch 
die frühen Astronomen eine einleuchtende Erklärung für sol-
che unterirdischen Anlagen2. 

Auch das merkwürdige Verhalten verschiedener Marsson-
den und deren manchmal unerklärbarer Ausfall könnten ein 
Indiz sein für das heutige Vorhandensein einer Intelügenz auf 
dem Roten Planeten. Diesbezüglich rätselhaft, aber bezeich-
nend ist das letzte übermittelte Foto der sowjetischen Marsson-
de PHOBOS 2 (vgl. Abb.) mit dem zigarrenförmigen fremden 
Objekt neben dem gleichnamigen Marsmond3. 

Weitere Indizien wären die auf der Marsoberfläche beob-
achteten Leuchterscheinungen (die selbstredend auch „natür-
lich" sein könnten) oder eventuell die angeblich empfangenen 
„Funksprüche" vom Mars4. 

Eine andere vorstellbare Möglichkeit - setzt man eine ehe-
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Das letzte übermittelte Foto der (dann) ausgefallenen sowjetischen 
Marssonde PHOBOS 2 zeigt den Marsmond Phobos und daneben ein 
unidentifiziertes, zylindrisches Objekt. Es könnte auch ein seitlich gese-
hener Teil eines scheibenförmigen Objektes sein. 
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Mars - Planet des Lebens? 

malige Zivilisation auf dem Mars voraus - wären fragmenta-
risch noch funktionierende technische (Abwehr?) Systeme. 

• Ich kann in diesem Funkt noch keinen eindeutigen eige-
nen Standpunkt vertreten. Weder die eine noch die ande-
re Seite kann mich bisher völlig überzeugen. Doch was
nicht ist, kann ja noch werden, und die beobachteten
Phänomene machen zumindest nachdenklich...

Schlußfolgerung 
Wenn auf dem Mars Menschen lebten - unabhängig da-

von, ob heute noch welche da sind -, und darauf kann man 
anhand des Aussehens des Marsgesichtes schließen, dann stellt 
sich nicht die Frage, warum, sondern warum sie nicht eher 
zur Erde übersiedelten? 

Zwei Möglichkeiten kommen in Betracht: 

• Erstens, wenn sich diese Menschheit auf dem Mars ent-
wickelt hat, dann war sie natürlich auch an niedrigere
Luftdruck- und Gravitationsverhältnisse gewöhnt, so daß
ein Aufenthalt auf der Erde zumindest recht beschwerlich
und mit großem technischen Aufwand verbunden gewe-
sen sein mußte - man vergleiche mit dem Besuch unserer
Astronauten auf dem Mond - und eine längere Eingewöh-
nungszeit voraussetzte.

• Die zweite Möglichkeit wäre, daß es sich bei diesen Men-
schen um Siedler handelte, die sich außerhalb unseres
Sonnensystems in einem anderen Sternensystem ent-
wickelt hatten.

Nachdem wir bereits die Fragen nach unserer Herkunft als
Menschen im ersten Teil dieses Bandes beleuchtet haben, wer-
den wir auch diese beide Möglichkeiten untersuchen. Denn -

• Sind wir die Nachkommen marsianischer Kolonisten?
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P U Z Z L E S T E I N E 



Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Wir können folgende Puzzlesteinchen festhalten, die nur 
noch in die richtige Position zueinander gebracht werden 
müssen, um ein eindrucksvolles Bild zu ergeben: 

• Pyramiden oder pyramidenförmige Objekte:
Es gibt sie auf der Erde, auf dem Mond, auf dem Mars
und auf dem Jupitermond Europa. Sie sind sich zumin-
dest sehr ähnlich.

• Zusammenhänge zwischen den Gizeh-Pyramiden und
dem Mars:
Sie weisen direkt auf den Planeten Mars hin.

• Alte Überlieferungen:
Alle Überlieferungen aller Völker sprechen von den
„Göttern", die vom „Himmel" kamen, den Menschen
„schufen", ihn lehrten - und ihn oft genug auch ausbeu-
teten.

• Der Planet Mars war einst bewohnt.
Die Objekte auf der Marsoberfläche lassen den Schluß zu,
daß der Mars - wenn nicht heute noch - zumindest einst
bewohnt war.

• Die Mars-Atmosphäre ist dichter als angegeben.
Sie ist offensichtlich wesentlich dichter, als uns die NASA
weismachen will. Auch die angegebenen Temperaturen
sind mit äußerster Vorsicht zu genießen.

• Die Erbauer des ,"Marsgesichtes" waren Menschen.
Das Abbild des „Marsgesichtes" zeigt, daß seine Erbauer
menschlich oder zumindest menschenähnlich waren.

• Der Mars ist heute ein zerstörter Planet.
Vor geschätzten 25.000 Jahren war er noch nicht
zerstört.

• Der Mensch ist auf der Erde ein Fremdkörper.
Er paßt von Natur aus nicht auf diese Welt, zu viel spricht
- biologisch gesehen - dagegen.
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Puzzlesteine 

• Der Mensch hat keine natürlichen Feinde auf der Erde.

• Der Mensch soll sich in Afrika entwickelt haben.
Diese These ist jedoch genauso windig wie die bisherige
Behauptung, der „Neandertaler" sei ein tumber Wilder
gewesen, die inzwischen (kleinlaut) revidiert wird.

• Der Neandertaler ist kein Verwandter von uns.
Demgemäß stimmt der ganze Stammbaum des Menschen
- wie er gelehrt wird - nicht.

• Die menschliche Natur zeigt Ungereimtheiten.
In der menschlichen Natur gibt es eine ganze Reihe Unge-
reimtheiten, die darauf hinweisen, daß - wenn schon kei-
ne Genmanipulation vorgenommen wurde - unsere Vor-
fahren auf der Erde zwangsangepaßt wurden.

• Es gibt eine ganze Reihe ungeklärter Funde.
Sie weisen auf eine Hochtechnik vor Jahrtausenden und
Jahrmillionen hin, obwohl es auf der Erde angeblich keine
Hochtechnik gab.

• Irdische Großbau werke: 
Die ganze Welt ist überzogen von zyklopischen Bauwer-
ken, die - ähnlich wie die Gizeh-Pyramiden - mit unserer
heutigen Technik so nicht erstellbar wären, demgemäß
auf gar keinen Fall von Menschen mit einer niedrigeren
technischen Entwicklungsstufe. Es muß eine „Superzivili-
sation" am Werk gewesen sein, die jedoch bisher auf der
Erde in dieser Art nicht nachweisbar ist.

• Seltsamkeiten der altägyptischen Kultur:
Die altägyptische Kultur weist Merkwürdigkeiten auf, die
wir gleich beleuchten werden.

• Kontinentweite Zwangsharmonisierung zu Siedlungs-
zwecken:
(Zumindest) der europäische Kontinent ist durch tausende
von Anlagen wettermäßig in großem Stil künstlich

197 



Woher stammt der Mensch wirklich ? 

zwangsharmonisiert worden, um ihn für eine Besiedlung 
vorzubereiten. Auch darüber gleich mehr. 

Die Aufzählung solcher Punkte, die von der Schulwissen-
schaft entweder ignoriert, bestritten oder als „Unsinn" abgetan 
werden, könnte bestimmt problemlos fortgesetzt werden. Es 
handelt sich hierbei nur um die Punkte, die mir - als Laienl -
aufgefallen sind. 
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Puzzlestein „Ägypten" 

• Die Platzzahl des Mars
im Sonnensystem.

• Die Anzahl der Planeten des Sonnensystems.
• Zusammenhänge der Umlaufzeiten der Marsmonde mit

der Marsjahreslänge.
• Zusammenhänge der Umlaufzeiten mit der irdischen

Tageslänge.
• Die synodische Sonnenrotation.
• Die siderische Sonnenrotationszeit.
• Das Durchmesserverhältnis zwischen den Sonnenumläu-

fen von Mars und Erde.
• Der Streckenwert des mittleren Abstandes zwischen Mars

und Erde.
• Das mögliche Alter des Sonnensystems.

Die Pyramiden 
Einer der Haupt-Puzzle-

steine zum Szenario „Unser 
marsianisches Erbe" sind 
zweifellos die Gizeh-Pyrami-
den und hier insbesondere 
die Cheopspyramide. In Band 
1 dieser Reihe habe ich de-
tailliert beschrieben, welche 
Zusammenhänge hier beste-
hen (vgl. auch Kapitel „Pyra-
miden überall"). In der Che-
opspyramide sind folgende 
Daten enthalten, die ich hier 
kurz wiederholen möchte: 
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Der Sphinx 
Die Riesenfigur in der 

Nähe des Gizeh-Pyramiden-
komplexes ist - daran kön-
nen kaum noch Zweifel be-
stehen - mindestens 10.000 
Jahre alt. Ich plädiere für ein 
Alter um die 25.000 Jahre, 
zusammen mit den Gizeh-
Pyramiden. Es wäre eine re-
alistische Zeitschätzung für 
die Zeit, in welcher unsere 
Vorfahren vom Mars ihren 
Exodus vom Mars durch-
führten. 

Der Sphinx bietet die 
Seltsamkeiten: 

• Das Gestein, aus dem die Figur besteht, verhält sich völlig
untypisch: Die Sandsteine sind nicht verkarstet, wie sie es
Kalk- oder Sandsteine ab einem gewissen Alter sein
müßten. Das deutet darauf hin, daß das Gestein chemisch
behandelt gewesen sein könnte. Allerdings sind bisher nie-
mals Gesteinsproben darauf hin untersucht worden1.

• In und um die Figur gibt es Gänge und Räumlichkeiten,
von denen offiziellerseits keine Notiz genommen wird2.

• Die Figur wirkt ganz offensichtlich wie in verschiedenen
Bauphasen zusammengesetzt. Im Zusammenhang mit den
mysteriösen Räumlichkeiten des Sphinx vermute ich, daß
die Figur selbst im Ursprung gar keinen „Löwenkörper"
besaß, sondern aus einer riesigen abgerundeten Halle (ei-
ner Art massivem Bunker) bestand, in der irgendwelche
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Puzzlesteine 

Geräte oder Aufzeichnungen oder was auch immer gesi-
chert für die Nachwelt aufbewahrt werden sollte, und de-
ren Eingang durch eine riesige Kopf-Skulptur gekrönt 
wurde3. 

• Der Pyramidenbezirk mit dem Sonnentempel und dem
Sphinx als Horizontbegrenzung stellt den „Horizont des 
Cheops" dar. Und hierzu finden wir wiederum Parallelen 
auf dem Mars! Der Sphinx wird bei den Altägyptern als 
„Horus am Horizont" bezeichnet. Kann man diese Figur 
vergleichen mit dem Mars- „Gesicht am Horizont"? 

Doch Ägypten hält noch weitere Merkwürdigkeiten bereit: 

Die altägyptische Kultur 
• Woher stammt die altägyptische Kultur? Weder die Histo-

riker noch die Archäologen können hier eine befriedigen-
de Antwort geben! 

Ich möchte mich hier auf die altägyptische Kultur 
beschränken, obwohl es auf unserer Erde mehrere Kulturen 
gab, die ebenso plötzlich - aus dem Nichts fertig entwickelt, 
auftauchten. Die altägyptische Kultur hat sich nicht kontinu-
ierlich entwickelt, so wie andere - spätere - menschliche Kultu-
ren. Sie tauchte - nach archäologischen Erkenntnissen - ur-
plötzlich und voll entwickelt auf4. 

Dabei ist nicht nur kein Übergang von der primitiven zur 
fortgeschrittenen Gesellschaft nachweisbar, sondern auch tech-
nische Erkenntnisse, die sich über hunderte oder tausende von 
Jahren hätten entwickeln müssen, waren ohne irgendwelche 
Vorstufen plötzlich vorhanden. 

• Das gilt für die Mathematik, für Medizin, Astronomie, Ar-
chitektur, Religion und auch für die Schrift, die genauso
urplötzlich, perfekt ausgebildet, um -3500 (nach konven-
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tioneller ägyptischer Chronologie) auftauchte. Die Hie-
roglyphenschrift war auch in den ältesten Darstellungen 
keine reine Bilderschrift, die nur - piktogrammähnlich -
Gegenstände darstellte. Sie war von Anfang an komplex 
strukturiert und stellte auch Töne, einzelne Buchstaben 
und numerische Symbole dar. Auch die frühesten Hiero-
glyphen waren bereits stilisiert. Parallel dazu wurde eine 
ausgereifte Schreibschrift benutzt, das Hieratisch. Es ist die 
beschriebene Kursivform der Hieroglyphen. Die Zeichen 
verlieren ihren Bildcharakter und werden zu Strichen und 
Strichgruppen verkürzt5. Viel später wurde diese Schrift 
durch das Demotische ersetzt. Auch zum Hieratischen ist 
keine Vorentwicklung erkennbar. 

Dazu meint John Anthony West, ein Experte für frühdy-
nastische Zeit: „ Wie kann eine komplexe Gesellschaft auf ein-
mal in voller Ausprägung vorhanden sein? Nehmen wir ein 
Automobil aus dem Jahre 1905 und vergleichen es mit einem 
modernen. Der Prozeß einer »Entwicklung« ist nicht zu ver-
kennen. Doch in Ägypten gibt es dafür keine Parallelen. Alles 
ist gleich von Anfang an da. 

Die Lösung dieses Rätsels liegt natürlich auf der Hand, 
doch da sie dem vorherrschenden modernen Denkschema zu-
widerläuft, wird sie selten in Betracht gezogen. Die ägyptische 
Zivilisation war keine »Entwicklung«, sie war ein Vermächt-
nis. 

Man wird unwillkürlich an eine ausgeklügelte Besiedungs-
politik erinnert. 
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Kennen Sie Keltenschanzen (auch Viereckschanzen, Rö-
merschanzen, Schwedenschanzen oder ähnlich genannt)? Das 
sind diese Anlagen, die nach schulwissenschaftlicher Lehrmei-
nung im südlicheren Deutschland einstmals von den Kelten -
daher die Bezeichnung - als Kult- oder Opferstätten angelegt 
worden sein sollen. Nach einer kürzlich erfolgten Untersu-
chung einer Schanze bei Nordheim (Kreis Heilbronn)1 sollen es 
ehemalige Gutshöfe gewesen sein, wie die Archäologen auf-
grund von 10.000 Tierknochen vermuten, die man dort aus-
grub. 

Sie mögen sich nun fragen, was das damit zu tun haben 
könnte, daß - nach meiner Theorie - die Erde vom Mars aus 
besiedelt wurde? Es ist ein weiterer Puzzlestein, wie Sie bald 
merken werden! 

Ich möchte Sie zunächst darüber informieren, was unsere 
Archäologen über diese Anlagen bisher Definitives herausge-
funden haben: nämlich nichts. Man weiß nur, daß sie da sind, 
und hat durch Luftbildarchäologie allein im Raum Bayern bis-
her rund 40.000 (in Worten: vierzigtausend!) von ihnen fest-
gestellt. 

Was ist eine Keltenschanze? Sie stellt sich im besten Fall als 
ein etwa fußballfeldgroßes Gelände dar, das mit einem mehr 
oder weniger gut erhaltenen Wall mit davorliegendem Graben 
umgeben ist. Das ist alles, was man sehen kann. 

Die Archäologen tun sich schwer mit diesen Anlagen, denn 
nachdem sie einige untersucht haben, mußten sie feststellen, 
daß hier nichts zu finden ist, was für sie interessant sein könn-
te. Weder Grablegen mit irgendwelchen Grabbeigaben, keine 
sonstigen Hinweise auf die Erbauer, nur in den oberen Erd-
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schichten Müll aus den letzten fünfhundert Jahren. Allenfalls 
findet man am Boden der sogenannten Kultschächte einmal ein 
Tonfigürchen oder einen hineingestellten Baumpfahl. Das ist 
der Grund, warum die Archäologie an Keltenschanzen nicht in-
teressiert ist. Bestenfalls im Zuge einer „Notgrabung"2 unter-
sucht man sie. 

Und da für die Archäologie in diesen Anlagen kein Sinn zu 
erkennen ist, werden sie einem keltischen Kult zugeordnet 
(denn alles, was nicht erklärbar ist, fällt automatisch unter 
„Kult"). Die Anlagen werden den Kelten zugeordnet aufgrund 
einiger weniger Indizien, beispielsweise der Datierung von Pfo-
stenresten, die man ausgrub. 

Soweit das „offizielle Wissen" über diese Anlagen. Sie 

Keltenschanze bei Moosinning (Lkr. Erding/Obb.), der südliche Wall, 
etwa 1,50 Meter hoch. Davor der inzwischen recht flache Graben. 
Man sieht im Regelfall oberirdisch nicht viel mehr von einer Schanze. 
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können nun ruhig versuchen, spezielle Literatur über die Kel-
tenschanzen zu finden - Sie werden kein Glück haben, es gibt 
keine - mit Ausnahme der Forschungsergebnisse des EFODON 
e.V.3, und diese werde ich Ihnen hier kurz erläutern, denn sie
passen verblüffenderweise nahtlos in die - zugegebenermaßen 
phantastisch klingende - Theorie einer Kolonisation vom Mars. 

205 



Was sind Keltenschanzen wirklich? 

Zunächst müssen wir uns freimachen von der Vorstellung, 
die Keltogermanen hätten diese Anlagen erbaut. Hier verhält es 
sich genauso wie bei den Altägyptern und den Pyramiden: sie 
haben die vorhandenen Bauwerke oder Anlagen nur auf ihre 
Weise genutzt. Ihre Weise der Nutzung ist jedoch in beiden 
Fällen nicht identisch mit dem Sinn dieser Anlagen. Beide - die 
Gizeh-Pyramiden wie auch die Keltenschanzen - sind wesent-
lich älter als ihre Benutzer. Wobei bei den Schanzen hinzu-
kommt, daß die Kelten anscheinend noch gewußt haben, wie 
eine solche Anlage anzulegen ist, denn offenbar haben sie zu 
ihrer Zeit einige „repariert" bzw. neu angelegt. Sie kannten al-
so möglicherweise noch die „Konstruktionspläne". 

Wir bleiben jedoch bei dem Begriff „Keltenschanzen", weil 
er sich eingebürgert hat, obwohl diese Bezeichnung falsch ist. 
Selbst die Archäologie spricht heute nicht mehr von „Kelten-
schanzen", sondern von „Viereckschanzen". 

Keltenschanzen gibt es - nach Erkenntnissen des EFODON 
e.V. - als gleichartige Anlagen zumindest fast überall in Euro-
pa, wenn nicht sogar auch außerhalb Europas. Hier sind - lei-
der - noch keine umfassenden Untersuchungen vorgenommen 
worden. Sie sind also durchaus nicht nur auf Süddeutschland 
beschränkt. Um was handelt es sich nun hierbei? Sind das 
wirklich nur „Kultorte" oder „Gutshöfe", an denen irgendwel-
che Menschen der Vorzeit ihren religiösen Riten oder landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten nachgingen? 

Wir können mit gutem Gewissen sagen, daß sie das nicht 
waren, auch wenn irgendwann in späterer Zeit - aus Unwis-
senheit über die wahre Funktion - hier und dort kultische 
Handlungen vorgenommen sein mögen. Ich möchte hier nicht 
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detailliert auf die zum Teil recht unsinnigen, falschen „Erklä-
rungen" der Archäologen eingehen, über falsche Thesen gibt es 
genug Fachliteratur. 

Wie wir anhand mehrerer Keltenschanzen-Untersuchun-
gen nachweisen konnten, sind diese Anlagen mit einigem Auf-
wand erstellt worden. Ein vorhandenes Gelände wurde von den 
Erbauern niemals wahllos zur „Schanze" bestimmt, es mußten 
bestimmte Gegebenheiten vorhanden sein. Einer der wichtig-
sten Punkte waren die radiästhetischen1 und geomantischen2

Bedingungen, denn jede Schanze liegt heute noch im Schnitt-
punkt mehrerer sogenannter „Kraftlinien" des irdischen Ma-
gnetfeldes. 

Damit eine Schanze funktionieren kann, müssen auch die 
unterirdischen Bedingungen stimmen, das heißt: bei jeder 
Schanze wurde zunächst einige Meter tief die vorhandene Erd-
decke ausgehoben. Anschließend verfüllte man die Baugrube 
neu, jedoch schichtweise mit verschiedenen Erdschichten, die 
teilweise von weit her herangeschafft wurden, beispielsweise 
Ton, Holzkohle, Quarzgestein, Glimmer. Eine Schichtenfolge 
hat auch die Archäologie festgestellt, jedoch ohne einen Sinn 
darin erkennen zu können. 

Bei dieser Verfüllung hat man die Wasserzuführung gere-
gelt und den oberen Wasserverlauf einer „Blind Spring" - das ist 
eine unterirdische senkrechte Wassersäule (Wasser steigt hier 
beispielsweise in einer Erdspalte auf oder fällt darin auf ein tie-
feres Niveau) - mit einer ringförmig verlaufenden Wasser-
führung (wir sagen dazu „Wasserschlaufe") versehen. Weiter-
hin wurden bei dieser Gelegenheit die von der Archäologie so 
genannten „Kultschächte" - wir sagen dazu besser „Korrektur-
schächte" - und weitere Details angelegt3. Abschließend schich-
tete man das vorher abgetragene Erdreich wieder oben auf. 

Daß hier zusätzlich Erdschichten eingebracht worden sind, 
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erkennt man optisch heute noch daran, daß das Oberflächen-
niveau der Innenfläche einer jeden Schanze um durchschnitt-
lich einen halben bis einen Meter über dem der äußeren Um-
gebung liegt. 

Was ist nun der Sinn und Zweck dieser Anordnungen? 
Wir haben durch längere Beobachtungen feststellen können, 
daß sich über einer intakten, funktionsfähigen Schanze oftmals 
bei einer geschlossenen Wolkendecke direkt über der Schanze 
ein Wolkenloch bildet. Weiterhin stellten wir fest, daß die phy-
sikalische Anordnung der Schichtverfüllung in Verbindung mit 
den Wasserführungen eine Art Kondensator-Effekt erzeugt, ein 
ionisierendes Feld, das bis in die Atmosphäre reicht und auf 
diese Weise auf das Wettergeschehen harmonisierend einwirkt. 
Interessant wird es, wenn man sich die Wetterbedingungen auf 
den gleichen Breitengraden in Amerika anschaut, wo beispiels-
weise Wirbelstürme die Regel sind, und vergleicht diese Wet-
terbedingungen mit unseren. 

Wir können deshalb mit einiger Sicherheit die Aussage 
treffen, daß die Schanzen einstmals - zumindest im europäi-
schen Raum - zu dem Zweck angelegt wurden, um flächen-
deckend eine Harmonisierung der Großwetterlage herbeizu-
führen und das ehemals „urweltliche" Gebiet für eine Besied-
lung vorzubereiten. Das wäre planmäßige Besiedlungspolitik in 
Reinkulturl 

Wenn man sich allein den Arbeitsaufwand vor Augen hält, 
der nur allein für die nachgewiesenen 40.000 Schanzen in 
Bayern nötig war - Erdaushub, schichtweise Verfüllung durch 
Mineralien, die erst herangeschafft werden mußten - so leuch-
tet es ein, daß hierzu mehr benötigt wurde als nur einige we-
nige keltische Stämme, die hier siedelten. Und es leuchtet auch 
ein, daß dies keine Kultplätze für rituelle Zwecke gewesen sein 
können, zumal oftmals mehrere Schanzen direkt nebeneinan-
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der liegen. Dieser Arbeitsaufwand liegt in Dimensionen, die 
durchaus dem des Pyramidenbaues in Ägypten gleicht. Hierzu 
waren keine keltischen Stämme in der Lage. Sie konnten viel-
leicht hier und dort einmal eine Schanze anlegen oder „repa-
rieren", jedoch niemals in der vorhandenen Menge und über-
regional. 

Bei der Untersuchung verschiedener Schanzen durch den 
EFODON e.V. kommt auch die Radiästhesie zum Einsatz, denn 
welches Meßinstrument reagiert wohl empfindlicher als der 
menschliche Körper? 

Ohne hier die Radiästhesie im einzelnen erklären zu wol-
len4, ist jedoch ein Aspekt interessant: es gibt hier auch - wie 
jeder erfahrene Rutengänger bestätigen wird - die sogenannte 
Mentalabfrage. Das heißt, es ist durch ein gewisses Training 
möglich, auf mentalem Wege beispielsweise sehr genau das Al-
ter eines Gegenstandes abzufragen, die Tiefe einer Wasserfüh-
rung usw. Natürlich sind die Ergebnisse einer solchen Mental-
abfrage immer mit Vorbehalt anzusehen, bis sie durch andere 
Methoden belegbar sind. Man kann sich jedoch eine Menge 
„manueller" Arbeit und Zeit sparen, wenn man vorher durch 
eine Mentalabfrage ein Ziel eingrenzen kann. 

Wie eine Mentalabfrage funktioniert, d.h. welche Informa-
tionsquelle hier angezapft wird, ist bisher noch nicht geklärt. 
Es gibt Radiästheten, die der Meinung sind, hier werde das 
Überbewußtsein angesprochen. Andere reden von den morphi-
schen Feldern, was so ziemlich dasselbe zu sein scheint, wieder 
andere vertreten die Meinung, Atomstrukturen würden geistig 
abgetastet werden. Im Prinzip spielt es keine Rolle, durch was 
dieser Effekt hervorgerufen wird, wichtig ist, daß das Verfah-
ren funktioniert. Allerdings ist es bei einer Mentalabfrage emi-
nent wichtig, auf eine genaue und klare Fragestellung zu ach-
ten. Bereits eine ungenau oder schlecht formulierte Frage er-
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bringt ein falsches Ergebnis. Aus diesem Grund werden die Er-
gebnisse einer solchen Abfrage auch meist - völlig zu Recht -
mit Vorbehalt betrachtet. 

Bei einer solchen Mentalabfrage bezüglich der Erbauer 
dieser Anlagen erhielt ich oftmals die für mich irritierende 
Antwort, es seien „Außerirdische" gewesen. Diese Mental-
Antworten konnte ich mit dem bisherigen Wissen über die 
Schanzen nicht in Einklang bringen, hielt sie für unglaubwür-
dig und beachtete sie nicht weiter. 

Unter dem Blickwinkel einer Kolonisation vom Mars könn-
ten diese Antworten jedoch einen ganz neuen Stellenwert er-
halten! 

„Terraforming" 
Einen unwirtlichen Kontinent zur Besiedlung vorzubereiten, 

indem man ihn in Bezug auf die Wetterverhältnisse zwangshar-
monisiert, ist eine Möglichkeit von mehreren, die man sich vor-
stellen könnte. Hierzu möchte ich kurz vorstellen, welche 
Überlegungen unsere Wissenschaftler bereits anstellen, um den 
(heute für uns) unwirtlichen Mars zu „terraformieren": 

Die beiden russischen Wissenschaftler, der Physiker Mark 
Nusinow und der Mikrobiologe Sergej Lysenko, haben dazu 
im Jahre 1995 ein Verfahren entwickelt, wie eine Sporen-
Trockensubstanz zum Mars geschossen und dort in die Atmo-
sphäre abgeregnet werden könnte. 

Diese Sporen würden dann dort Methangas und Ammoni-
ak bilden, wodurch wiederum eine Art Treibhauseffekt entste-
hen würde, durch den dann langfristig die Temperaturen auf 
dem Mars ansteigen würden. Im Zuge dieses Temperaturan-
stieges würden die wasserhaltigen Polkappen abschmelzen, und 
in diesem Wasser könnten Algen wachsen, die dann Sauerstoff 
produzieren würden, so daß auf lange Sicht eine atembare At~ 
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mosphäre entstehen würde. Für die Umwandlung der Lufthülle 
des Mars rechnen die beiden Wissenschaftler mit etwa 100 bis 
200 Jahren5. 

Ganz ähnliche Pläne für eine zukünftige Marsbesiedelung 
hatte die NASA bereits in den siebziger Jahren entwickelt. 

Stellt man nun den Aufwand einer kontinentweiten 
„Schanzen"-Anlage derjenigen einer planetenweiten Atmo-
sphäreumbildung gegenüber, so ist die zweite Möglichkeit 
natürlich wesentlich kostengünstiger, setzt jedoch einen relativ 
langen Zeitraum voraus und beeinflußt möglicherweise das 
Wettergeschehen des ganzen Planeten negativ. Ist dieser Vor-
gang erst einmal ausgelöst, so ist er wohl kaum noch zu stop-
pen. Hier bietet die aufwendige Urbarmachung (nur) eines 
Kontinents wesentlich höhere Sicherheiten. Und das mag viel-
leicht der Grund gewesen sein, daß es so durchgeführt wurde. 
Man müßte untersuchen, 

1) wie schnell - gesetzt den Fall, die technischen Möglichkei-
ten stehen zur Verfügung - ist ein Kontinent mit „Schan-
zen" überziehbar?

2) Unter welchem Zeitdruck lebten die Aussiedler vom Mars?

War der Planet Mars einem globalen Nuklearkrieg oder ei-
ner sonstigen globalen Naturkatastrophe ausgesetzt, dann be-
stand für die Reste der Bevölkerung, die möglicherweise in un-
terirdischen Bunkern lebten, keine mehrere hundert Jahre lan-
ge Zeitspanne, um in Ruhe abzuwarten, bis sich langfristig eine 
Atmosphärenanpassung ergeben hätte. Dann mußte eine Eva-
kuierung möglichst schnell passieren, selbst dann, wenn die 
Lufthülle des Ausweichplaneten mitsamt dem Luftdruck für sie 
zu dicht war, zusätzlich zum Handicap der zu hohen irdischen 
Schwerkraft. 
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Jeder an dieser Thematik Interessierte hat bereits in ver-
schiedenen Büchern von Überlieferungen gelesen, die von den 
Eingriffen irgendwelcher „Götter" in der Frühzeit unserer Ge-
schichte reden. Ich möchte hier nicht detailliert beschreiben, 
worin diese Eingriffe bestanden und was sie bewirkt haben. 
Darüber gibt es genügend Spezialliteratur, nach jedem Ge-
schmack, von Präastronautik bis zu „seriösen" Mythologie-
Büchern1. Der Unterschied besteht darin, daß in Büchern der 
Präastronautik ausgewählte Mythen und Überlieferungen zi-
tiert werden, wobei gleich auf die vermeintlichen „Götter" als 
außerirdische Kulturbringer hingewiesen wird, während die 
„seriöse" Literatur eine Gleichstellung von „Göttern" und Au-
ßerirdischen vermeidet, auch wenn eine Schilderung so ein-
deutig ist, daß es kaum Zweifel geben kann. Beiden Literatur-
gattungen gemeinsam ist, daß man sie kritisch lesen und die 
Aussagen hinterfragen muß. 

Beispiel Bibel 
Ein kleiner Überblick sei jedoch trotz allem getan. Das be-

kannteste Mythologiebuch hat fast jeder zuhause stehen, aber 
kaum jemand hat darin gelesen: die Bibel, und hier insbesonde-
re das Alte Testament. Auch wenn man heute davon ausgehen 
darf, daß, bedingt durch Übersetzungen von Übersetzungen, 
Umschreibungen, „Sprachglättungen", Redigierungen und 
unzählige Fälschungsaktionen wenn nicht alles, so doch der 
allergrößte Teü des Inhalts nicht mehr der Urversion entspricht 
und die darin enthaltenen Aussagen teilweise direkt in das Ge-
genteil verkehrt wurden, bleiben noch genügend Passagen 
übrig, bei denen vielleicht irgendeine darin gemachte Aussage 
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verfälscht, jedoch die Schilderung eines Vorganges dargelegt 
ist, dessen Ursprünglichkeit erhalten blieb. Wie sehr die Bibel 
im Laufe der Zeit verändert wurde, das kann man allein daran 
sehen, wenn man mehrere Bibeln aus verschiedenen Jahren ne-
beneinanderlegt und dann dasselbe Kapitel vergleicht. In jedem 
Buch wird es etwas anders stehen. Das mögen in unserer heu-
tigen Zeit nur Wort- oder Satzumstellungen sein, auf die Jahr-
tausende gerechnet summiert sich das ungeheuerlich. 

Zum Alten Testament der Bibel müssen auch jene Schriften 
berücksichtigt werden, die zu den sogenannten Apokryphen 
gerechnet werden, sowie die altjüdischen Überlieferungen. Im 
Alten Testament der Bibel steht exakt drin, wie die Götter die 
Menschen schufen. Darin steht auch, was die Götter hier auf 
Erden sonst noch machten, nicht nur zu Beginn dessen, was 
hochtrabend „die Schöpfung" genannt wird, obwohl es mit der 
„richtigen" Schöpfung, nämlich der Entstehung unseres Uni-
versums, überhaupt nichts zu tun hat. Dies sind Dinge, „Ver-
mantschungen", die erst viel später, in Form von „Verschlimm-
böserungen" - möglicherweise auch aus purer Unwissenheit -, 
vorgenommen wurden. 

Im Alten Testament - namentlich in der alten hebräischen 
Version - wird auch die Katastrophe auf dem Mars geschildert, 
mit dem Exodus der überlebenden Bevölkerung. Man darf 
nicht den Fehler begehen, wie es jahrhundertelang gemacht 
wurde, und die „Prophezeiungen" in eine imaginäre Zukunft 
transformieren, denn diese Verfälschungstaktik hat sich durch 
die ganze Bibel erhalten. Ich denke, die „Propheten" schilder-
ten nicht etwa eine zukünftige Katastrophe, sondern überlie-
ferte Geschichte. Ihre Aussage besteht darin, daß wir nach 
„Gottes" (dem „kosmischen") Gesetz leben sollen, damit eine 
solche geschilderte Katastrophe nicht noch einmal passiert! 
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Und unter einem solchen Blickwinkel ergeben die Schilderun-
gen der Propheten auch einen Sinn. 

Natürlich sagt ein Prophet nicht: „Die Menschen flogen 
mit Raumschiffen durch das All". Dazu fehlten zum einen die 
Erfahrungen, zum anderen die Worte. Man darf nicht verges-
sen, daß es sich um Vorgänge handelt, die auch zu Zeiten der 
Propheten bereits Jahrtausende zurücklagen, wobei zu berück-
sichtigen ist, daß inzwischen zum einen die menschliche Kultur 
auf das Steinzeitniveau zurückgesunken war, zum anderen die 
Katastrophen- und Exodusschilderungen letztendlich von Ge-
neration zu Generation mündlich weitergegeben worden sind. 
Da nützt es gar nichts, wenn beispielsweise von einem Raum-
fahrerhelm die Rede ist und kein Mensch mehr weiß, was das 
war. Man wußte aber noch, wie so ein Ding aussah, denn es 
existierte die Beschreibung, die dann in eine Umschreibung 
umfunktioniert wurde, um die Aussage weitergeben zu kön-
nen. Aus dem Helm wurde dann eben die „Krone der Herrlich-
keit", die mit Blinklichtern versehen war. Lesen Sie das folgen-
de Zitat bitte einmal mit unseren Augen. Was wurde wohl hier 
umschrieben?2 

„...weil er Vorsteher ist über die vier Häupter des feurigen 
Flusses in Richtung auf den Thron der Herrlichkeit hin. Und 
jeder einzelne Fürst, der herausgeht oder hineingeht vor der 
Schekina, geht nicht heraus oder hinein ohne seine Erlaubnis, 
weil die Siegel des feurigen Busses in seine Hand gegeben 
sind..." (Henoch Kap. 18,19) 

Es könnte die lapidare Beschreibung sein, wie man den 
Öffnungsmechanismus des (Zubringer-) Raumschiffes bedient. 

„Und zu der Zeit, wenn ein Mensch vor ihn hereinkommt 
zum Gericht, kommt heraus aus dem Glanz der Gnade vor sein 
Angesicht hin (etwas) wie ein Stab und steht ihm gegenüber." 
(Henoch Kap. 31,2) 
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Heute würde man dazu „Rohrpost" sagen. 
Insbesondere die alttestamentarischen hebräischen Schrif-

ten hat Dieter Vogl neu übersetzt3. Seit über dreißig Jahren 
beschäftigt er sich mit dieser Thematik, seit er festgestellt hat, 
welch brisante Aussagen darin enthalten sind. Und besonders 
die Übersiedlung vom Mars ist - nach seinen Worten - darin 
minutiös geschildert4. 
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Spekulation oder Indizienprozeß? 

• Der Planet Mars ist ein zerstörter Planet, das ist ein Fak-
tum. Durch wen, wodurch oder wann das passiert ist, 
kann derzeit noch nicht definitiv belegt werden. 

Schaut man sich aufmerksam Fotos verschiedenster Mars-
regionen an, so drängt sich der Eindruck auf, daß diese 
Zerstörung vor „recht langer Zeit" passiert sein muß. Obwohl 
es Stimmen gibt, die hier von einer künstlichen Zerstörung re-
den - viele Krater sehen zu gleichartig aus, sie könnten durch-
aus durch Explosivgeschosse hervorgerufen worden sein (siehe 
auch weiter oben das Bild eines amerikanischen Atomtestge-
ländes im Vergleich zu der zerkraterten Marslandschaft) -
scheint hier zumindest ein großer Teil von einem Bombarde-
ment durch Meteoriten jeder Größenordnung zu stammen. Ob 
diese Zerkraterung noch aus der Frühzeit unseres Sonnensy-
stems stammt, wie manche Wissenschaftler annehmen, wage 
ich zu bezweifeln. Vielleicht stammt der eine oder andere Ein-
schlag noch aus jener Zeit, jedoch höchstens ein recht geringer 
Prozentsatz, denn auch auf dem Mars muß man mit einer ge-
wissen Erosion rechnen, erst recht über Jahrtausende hinweg. 

Die überwiegende Menge der Einschläge könnte aus jener 
Zeit stammen, als der ehemalige Planet zwischen Mars und Ju-
piter - durch was auch immer - zerstört wurde, wobei 
möglicherweise der Mars direkt im Geschoßhagel der Bruch-
stücke stand. Da der Rote Planet nicht die dichte, schützende 
Atmosphäre wie die Erde hat und hatte - wenn auch wesent-
lich dichter als es uns die NASA heute erzählt -, muß sich ein 
solcher Geschoßhagel zwangsläufig katastrophaler ausgewirkt 
haben, als wenn er auf der Erde niedergegangen wäre. 
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Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, daß der Mars -
auch aufgrund der offensichtlich künstlich aussehenden Struk-
turen auf seiner Oberfläche - einstmals bewohnt war. Ob diese 
ehemalige Besiedelung mit der Verbreitung der Menschen auf 
der Erde vergleichbar ist, oder ob nur einige Stationen vorhan-
den waren, muß einer Untersuchung vor Ort vorbehalten blei-
ben. Grundsätzlich lassen sich künstlich anmutende Strukturen 
nicht nur in einer Region finden, sondern recht verteilt über 
den gesamten Planeten. 

Die Frage stellt sich, ob eine ehemals vorhandene Kultur 
mit dem Asteroiden-Bombardement ausgelöscht wurde oder ob 
sich Reste erhalten konnten? Verschiedene Aspekte deuten dar-
auf hin, daß zumindest einige Bewohner auch nach der Bom-
bardierung noch aktiv waren. Beispielsweise wurde die „Kra-
ter-Pyramide" in der Gegend von Deuteronilus erst errichtet, 
als der Krater bereits vorhanden war. Andererseits sind größere 
Anlagen durch Umweltkatastrophen zerstört worden, beispiels-
weise das riesige rechteckige Plateau neben dem Krater Dro-
more, durch das sich gigantische Flutmassen ihren Weg ge-
bahnt haben, so daß heute nur noch ein Teil des Plateaus er-
kennbar ist. 

Mit den bisher eingesetzten Geräten läßt sich nicht nach-
weisen, inwieweit auf dem Mars eine Zivilisation verbreitet 
war. Theoretisch könnte der ganze Planet mit einem umfassen-
den Städte- und Straßennetz überzogen sein, ohne daß auf den 
Fotos beispielsweise der VIKING-Sonden aufgrund der relativ 
geringen Bildauflösung davon etwas zu sehen ist. 

Für ein Weiterbestehen einer dortigen Kultur sprechen et-
wa die „Mars-Kanäle", die riesige, unterirdische Anlagen dar-
stellen könnten1. Mysteriös erscheinen auch die noch in unse-
rem Jahrhundert beobachteten Lichtblitze auf der Oberfläche2
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oder die merkwürdige Beeinflussung von Mars-Sonden3, die 
auf ein intelligentes Handeln schließen lassen. 

Gehen wir weiter zurück in die Vergangenheit des Plane-
ten, so vertreten unsere Wissenschaftler die Meinung, daß 
noch vor etwa 50 - 25.000 Jahren die Temperaturbedingungen 
so erdähnlich gewesen sein könnten, daß hier Wasser floß. Daß 
auf dem Mars einstmals Wasser in teilweise gigantischen 
Flußsystemen geflossen sein muß, kann aufgrund der Fotos als 
Faktum angesehen werden. Nimmt man das Wasser der Pol-
kappen und der Permafrostgebiete, so ist auch das ehemalige 
Vorhandensein von Meeren vorstellbar. 

Nehmen wir den Zeitpunkt vor 25.000 Jahren als hypo-
thetischen Punkt an, ab dem die Umweltbedingungen sich bis 
zum heute bekannten Stand verschlechterten, so kommen zwei 
Möglichkeiten infrage: 

• Wenn es eine natürliche Abkühlung des Planeten und sei-
ner Atmosphäre war, so können wir davon ausgehen, daß
die Verschlechterung nicht schlagartig erfolgte, sondern
sich über einen gewissen Zeitraum erstreckte, so daß eine
dort lebende Bevölkerung durchaus die Möglichkeit beses-
sen hätte, sich nach und nach an diese Verschlechterung
anzupassen und gegebenenfalls nach Ausweichmöglichkei-
ten Ausschau zu halten.

• Die zweite - nach meinem Ermessen die wahrscheinlichere
- Möglichkeit wäre die, daß auf dem Mars schlagartig eine
planetenumspannende Katastrophe eintrat, etwa in Form
des nahen Vorbeifluges eines größeren Himmelskörpers
oder in Form eines globalen Nuklearkrieges (Atomkrieg).
Ich tendiere zu dieser Möglichkeit, denn alle Hinweise aus
den Überlieferungen verbinden den Planeten Mars aus-
nahmslos mit Krieg, Mord und Totschlag, und auch mit
„Göttern", sprich: wissensmäßig überlegenen Menschen.
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Und hier zeigen sich auf unserer Erde die Puzzlesteine, die 
in das große Gesamtbild passen: die Errichtung der Gizeh-Py-
ramiden, die mithilfe einer Hochtechnologie erstellt worden 
sind4 und - aufgrund der Verwitterung ihrer Steine - dort 
durchaus schon 25.000 Jahre (oder länger) stehen können. 
Hier spielen auch die ganzen irdischen Aktivitäten hinein, die 
in den Mythologien „Göttern" zugeschrieben werden, die einst 
vom Mars gekommen seien. Interessant wäre eine Spekulation, 
ob das postulierte alte (irdische) Atlantis vielleicht von Men-
schen gegründet wurde, die vom Mars kamen? Das bleiben je-
doch reine Spekulationen, solange es hier auf unserer Erde 
nicht lokalisiert wird. 
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Die Sache mit dem Kohlendioxid 

Die Erde 
Im Zusammenhang mit der diesjährigen (1997) Über-

schwemmungskatastrope in den Ostgebieten hört man so 
manch schlaue Stellungnahme, auch zur globalen Atmosphä-
renerwärmung und dem Treibhauseffekt, von dem eigentlich 
niemand so richtig genau weiß, wie er sich auswirken soll. Es 
gipfelt in der Feststellung, der Mensch sei durch die zuneh-
mende Atmosphärenverunreinigung schuld an den derzeitigen 
Katastrophen, die nur eine Vorahnung auf weitere, schlimmere 
seien1. Dem ist nicht zu widersprechen, obwohl - insbesondere 
in Europa - nach meinem Dafürhalten noch ein weiterer ge-
wichtiger Faktor ins Spiel kommt: Die zunehmende (aus purer 
Unwissenheit erfolgte) Vernichtung der einstmals zur Wetter-

Die Erde aus der Umlaufbahn (etwa 350 km Höhe) 
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harmonisierung angelegten sogenannten Keltenschanzen (siehe 
Kapitel „Puzzlestein »Keltenschanzen«"). Sie werden sich fra-
gen, was das mit dem Mars und der Theorie einer ehemals er-
folgten Besiedlung der Erde durch marsianische Kolonisten zu 
tun hat. Es lassen sich hochinteressante Rückschlüsse daraus 
ziehenl 

„Schuld... hat der Mensch, der dabei ist, das Klimagesche-
hen tiefgreifend zu verändern. In immer gewaltigerer Tonnage 
werden Treibhausgase wie vor allem Kohlendioxid und Methan 
von Industrie, Verkehr und Landwirtschaft in die Atmosphäre 
gepustet. Die Gase bilden Wärmefilter: Sie lassen die von der 
Sonne kommenden Strahlen passieren, halten aber die Wärme-
strahlung der Erde zurück - in Erdnähe kommt es wie unter 
einem gläsernen Treibhausdach zum Hitzestau. Seit Erfindung 
des Automobils ist die bodennahe Luft um rund einen halben 
Grad Celsius wärmer geworden."2. 

In der Erdatmosphäre sollen vor allem die Kohlendioxid-
moleküle einen vergleichbaren Temperaturanstieg bewirken, 
weil sie die Rückstrahlung der eingestrahlten Sonnenenergie in 
den Weltraum behindern. Ohne diesen Temperaturanstieg 
würde die mittlere Temperatur auf der Erde bei etwa minus 31 
°C liegen, sagt uns das Lexikon3. Die im Verlauf der industriel-
len Entwicklung ständig gestiegene Emission von Kohlendioxid 
(COz) und der weltweit angestiegene Energieverbrauch sollen 
zu einem Anstieg des C0 2 in der Atmosphäre geführt haben, 
aus dem eine Erhöhung der mittleren globalen Durch-
schnittstemperatur resultieren könnte4. 

Daraufhin wollte ich natürlich wissen, wie hoch eigentlich 
der Kohlendioxidanteil in der irdischen Atmosphäre ist, denn, 
nach den Panikmeldungen von der „immer gewaltigeren Ton-
nage" der „in die Atmosphäre gepusteten Treibhausgase" zu 
urteilen, müßte er enorm hoch sein. Doch ich wollte es fast 
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nicht glauben: Der Kohlendioxidanteil in unserer Atmosphäre 
ist (bisher) verschwindend gering! Unsere Luft besteht in 
Bodennähe zu 78% aus Stickstoff, 21% aus Sauerstoff, 0,9% aus 
Argon, der Rest aus Kohlendioxid, Edelgasen und wechselndem 
Wasserdampfgehalt5. Das heißt, unsere Luft enthält nur 0,03%, 
also nur den Bruchteil eines Prozents (I), Kohlendioxid!6

Man muß sich diese Aussage richtig „auf der Zunge zerge-
hen" lassen: 

• Nur 0,03% der Atmosphäre sollen auf unserer Erde für
eine Erwärmung von minus 31°C auf die bekannten 
plus fünfzehn Grad Durchschnittstemperatur 7 - also 
für eine Oberflächenerwärmung von rund 45° - ver-
antwortlich seini 

Ich frage mich, was eigentlich der Unsinn mit der globalen 
Atmosphärenaufheizung von einem halben Grad innerhalb ei-
nes Jahrhunderts (!) soll? Das ist in meinen Augen nur reine 
Panikmache, um die Menschen zu verunsichern und um ir-
gendwelchen Profit herausschlagen zu können. Viel logischer 
wäre es, davon auszugehen, daß es sich hier um ganz normale 
Temperaturschwankungsbreiten handelt. Ich werde das Gefühl 
nicht los, daß man uns hier genauso ein X für ein U vormacht 
wie bei der Sache mit dem leider völlig unschädlichen FCKW 
(das jedoch zu billig produziert werden konnte und deshalb 
„verteufelt" werden mußte) und dem bösen, bösen Ozonloch, 
das mit allen seinen Schwankungsbreiten leider ganz natürlich 
ist8, und - ein noch schlimmeres Beispiel - mit den lebensge-
fährlich gemachten UV-Strahlen, vor denen man sich so gut 
wie möglich schützen soll, obwohl diese Strahlen für uns le-
benswichtig sind und ohne die es leider kein Leben geben wür-
d e t 

Und es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, die das 
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auch gemerkt haben, welch ein Unsinn uns hier als „Tatsa-
chen" aufgetischt wird, denn merkwürdigerweise gibt es nur 
in Deutschland diese „Treibhaus-Hysterie". Der österreichische 
Fachmann für Raum- und Klimaforschung Florian Andry bei-
spielsweise hat definitiv festgestellt, daß es keinen Treibhaus-
Effekt gibt10. 

Die Venus 
Verlassen wir nun unseren Globus und begeben uns zu 

unserem sonnennäheren Nachbarplaneten, der Venus. Wie in-
zwischen jedermann bekannt (gemacht worden) ist, besteht die 
Venus-Oberfläche angeblich aus einer wahren Hölle. 

Bei einem Luftdruck auf der Venus-Oberfläche von 80 bis 
95 bar (Durchschnittswert = 90.000 Hektopascal; Erde = 1 
bar bzw. 1013,25 Hektopascal) und einer dortigen Bodentem-
peratur zwischen +462° und 485°C weiß man bis heute nicht 
genau, wie diese gewaltige Aufheizung erfolgt. Verschiedene 
Erklärungs-Modelle wurden dafür entworfen. Man vermutet 
beispielsweise, daß die rückläufige Drehung des Planeten damit 
zusammenhängen könnte - ein Venustag dauert länger als ein 
Venusjahr!1 -, hat jedoch andererseits keine Erklärung dafür, 
warum es dann auf der Nachtseite, die schließlich rund ein 
Jahr lang im Schatten liegt, genauso heiß wie auf der sonnen-
beschienenen Seite des Planeten ist. 

Nach einer ganzen Reihe von Raumsonden, die man zur 
Venus geschickt hat2, hat man sich derzeit allgemein auf die 
Meinung geeinigt, die extreme Hitze der Venus werde durch 
den dortigen Treibhauseffekt hervorgerufen, denn die Venus-
Atmosphäre besteht zu 93-97% aus schwefelsaurem Kohlendi-
oxid und etwa 2 - 5 % aus Stickstoff. 0,4% Sauerstoff und Spu-
ren von Argon-36 sind auch noch enthalten. 

225 



1 

Der Planet Venus 

Die Venus-Oberflächentemperatur von über 450°C soll al-
so durch Kohlendioxid hervorgerufen worden sein, demselben 
Gas, vor dem man sich hier auf der Erde so sehr fürchtet, weil 
hier bereits 0,03% Kohlendioxidanteil eine globale Erwärmung 
von rund 45° bewirken. 

Interessant wird es nun, wenn wir diese Meßergebnisse mit 
denen vergleichen, die uns über den Planeten Mars offeriert 
werden: 

Der Mars 
Die Atmosphäre des Mars setzt sich zusammen aus: 

95,32% Kohlendioxid, 2,7% Stickstoff, 1,6% Argon und Spuren 
von Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Wasserdampf, Neon, Krypton, 
Xenon und Ozon1. 
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Die niedrigsten Temperaturen wurden mit -88,9° (an den 
Polen mit -140°) und die höchsten mit +15° gemessen2. Man-
cher wird nun sagen: „Na und?" Man könnte auch alle diese 
Angaben als gegeben hinnehmen, doch die NASA verkündet 
derzeit nicht nur die Meßdaten der im Juli dort weich gelande-
ten „Mars-Pathfinder"-Sonde (die inzwischen sinnigerweise in 
„Carl-Sagan-Memorial-Station umbenannt wurde), sondern 
auch die des Mini-Roboters „Sojourner" 3. 

Laut NASA-Angaben betragen die gemessenen Temperatu-
ren des Sensors auf dem Solar-Paneel des „Mars-Pathfinders" 
-88°C und die vom „Sojourner" (dem Mini-Roboter-Fahrzeug) 
gemeldeten inneren Temperaturen zwischen +40° und -22°C, 
was auf „die gute Temperaturabschirmung" zurückzuführen 
sei (s. Abb.). Hoppla! Da kann doch wieder etwas nicht stim-
men! 

Schaut man sich auf Bildern den „Mars-Rover" an (s. Ab-
bildungen), so müssen doch starke Zweifel aufkommen, wo 
denn eigentlich diese phänomenale Temperaturabschirmung 
sein soll. Das ganze Fahrzeug besteht im Prinzip aus einem 

Der Planet Mars, gesehen 
mit dem Hubble-Welt-
raumteleskop, am 21.03.95 



Der Miniroboter „Sojourner" auf der Marsoberfläche. Wo ist die massive Thermo-
Isolierung, welche die angeblich so niedrigen Mars-Temperaturen abhalten soll? 
(NASA) 
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So stellte sich ein Zeichner die Landung von Pathfinder vor, und so 
klappte es auch: Am Fallschirm segelte die Sonde herab... 

Noch einmal der „Rover", diesmal von der anderen Seite: hier liegen offenbar sogar 
Teile der Elektronik völlig frei (NASA) 

Mit dieser Texterklärung wird das Eintauchen des „Mars-Pathfinders" in die Mars-
Atmosphäre dargestellt (Quelle: AOL, Internet) 
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Modem-Temperaturen von bis zu 34,9°C bei einer Außentemperatur von angeblich 
-88°C! Welches Modem erzeugt beim Betrieb eigentlich eine solche Hitze? Oder ist 
die Außentemperatur nicht doch viel höher als angegeben? (Foto: NASA) 

großen Solarzellenpaneel auf sechs Rädern mit einer handvoll 
Elektronik unter dem Paneel, die - wenn man den Bildern glau-
ben darf - zumindest teilweise völlig frei unter der Solarzelle 
befestigt ist. Von einer dicken Isolierung ist nirgendwo etwas 
zu erkennen. 

Woher stammen also die angegebenen hohen Innentempe-
raturen des Modems? 88° Kälte müßten, selbst bei „normaler" 
Isolierung, voll durchschlagen, zumal Modems eigentlich kaum 
dazu geeignet sind, derart hohe Betriebstemperaturen zu erzeu-
gen, wie jeder Computerbesitzer bestätigen wird. 

Meine Vermutung ist zwar nicht neu, sie wird jedoch im-
mer wieder aufs neue bestätigt: Mit den Atmosphäre-Angaben, 
die uns über den Mars gegeben werden, stimmt etwas nichtl 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daß die 
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NASA diese ihre zuvor veröffentlichten Temperatur-Meßergeb-
nisse inzwischen (klammheimlich?) aus dem Internet herausge-
nommen hatl 

Daß hier etwas nicht stimmen kann, das sieht man auch 
daran, daß die Atmosphärendichte mit 6 Hektopascal angegeben 
wird - also nur ein Bruchteil der irdischen -, der „Pathfinder" 
bei seinem Eintritt in die Mars-Lufthülle jedoch, wie vor zwanzig 
Jahren bereits die „Viking" -Sonden, mithilfe eines relativ klei-
nen Fallschirms abgebremst wurde. Bereits damals stellte ich 
fest, daß dies ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn die Lufthülle 
wirklich nur ein halbes Prozent des irdischen Luftdruckes betra-
gen würde, wie es uns erzählt wird. Die Bremswirkung wäre 
nämlich gleich Null, weil sich der Schirm erst gar nicht entfal-
ten würde. Worin denn? 3

Ich stelle unten die Daten der drei Planeten gegenüber und 
überlasse es jedem selbst, eigene Rückschlüsse daraus zu ziehen: 
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Venus 0,72 AE 95% 90.000 +450° 
Erde 1,0 AE 0,03% 1013,25 +15° 
Mars 1,52 AE 95% 6 -80° 

* Astronomische Einheiten
** Durchschnittswerte 
*** Durchschnittswerte 

Planet Entfernung von 
der Sonne in AL" 

Kohlendioxidgehalt 
der Atmosphäre" 

Luftdruck 
(Hektopascal) 

Temperatur 
in Grad 
Celsius 



Wie entsteht Kohlendioxid? 

Weitergehend stellt sich die Frage: Woher kommt eigent-
lich Kohlendioxid, wie entsteht es? Und wieder wird es interes-
sant: 

• „Kohlendioxid (CO2 entsteht (lt. Lexikon) bei der Ver-
brennung von kohlenstoffhaltigen Substanzen, bei der al-
koholischen Gärung sowie bei der Atmung.

Mit anderen Worten: Wenn Kohlendioxid vorhanden ist,
so muß etwas Organisches verbrannt oder in größerem Maße 
etwas vergoren sein. Riesige Mengen organischer Fauna muß-
ten vorhanden gewesen sein, oder eine Kombination daraus. 

Auf unsere Nachbarplaneten bezogen, die eine Kohlendi-
oxid-Atmosphäre von rund 95% besitzen, liegt der Schluß na-
he, daß sie einst dicht bewachsen gewesen sein müssen, ehe 
durch globale Katastrophen, durch planetenumspannende 
Brände, diese vernichtet wurden. Warum kommt jedoch kein 
etablierter Wissenschaftler auf diesen Gedankengang? 

Die Venus ist - wie erwähnt - heute eine Gluthölle, in der 
keinerlei pflanzliches Leben mehr vorstellbar ist, wenn man 
den NASA-Angaben glauben darf. Der Mars ist (angeblich) ein 
Eisplanet. Beiden gemeinsam ist die Kohlendioxid-Atmosphäre 
und die Ähnlichkeit der Oberfläche. Hat hier tatsächlich einst 
ein planetenumspannender Brand stattgefunden? Nach den 
Theorien von Immanuel Velikovsky über die katastrophische 
Vergangenheit unseres Sonnensystems2 wäre diese Vorstellung 
zumindest nicht auszuschließen. Lassen Sie mich meine Gedan-
ken anhand des Mars weiter ausführen: 

Wenn eine solche Katastrophe stattgefunden hat, dann ist 
es überhaupt nicht verwunderlich, daß die heutige Mars-At-
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mosphäre keinen Sauerstoff mehr enthält, denn ein einstmals 
vorhanden gewesener muß bei einer derartigen Verbrennung 
völlig verbraucht worden sein, denn keine Verbrennung funk-
tioniert ohne Sauerstoff. Genauso muß es auf der Venus passiert 
sein, wobei die Venus-Atmosphäre, aufgrund des hohen 
Säureanteils - auf irdische Beobachtungen bezogen - den Ein-
druck erweckt, als seien hier zusätzlich große Mengen Plastik 
verbrannt. 

Daß die Mars-Atmosphäre einst einen gewissen Sauerstoff-
anteil besessen haben muß, darin sind sich die Wissenschaftler 
recht einig, wenn auch die Meinungen auseinandergehen, 
wann dies war. Auch die ehemaligen Flußläufe und die Polar-
kappe des Mars, die aus Wassereis besteht, sind ein deutlicher 
Hinweis darauf. 

Landeplatz des „Mars Pathfinder" in Ares Vallis (NASA-Foto 81006-fu) 
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Schaut man sich die von der amerikanischen Marssonde 
„Pathfinder" gelieferten Bilder von der Marsoberfläche an, so 
fällt es auf, daß die dort hegenden Steine einseitig geschwärzt -
verbrannt! - erscheinen, was auch auf eine Brandkatastrophe 
hindeuten könnte, obwohl nach - wie die Schulwissenschaft 
meint - rund 25.000 Jahren, bedingt durch die natürliche Ero-
sion, kaum noch Anzeichen dafür vorhanden sein dürften. 

Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, wie 
hoch die Radioaktivität des untersuchten Marsgesteins wohl ist. 
Doch derartige Messungen wurden wohl nicht vorgenommen, 
oder die NASA schweigt sich aus. Sollte der Mars nämlich 
durch einen globalen Kernwaffenkrieg zerstört worden sein, so 
müßte auch noch nach 25.000 Jahren eine erhöhte Radioak-
tivität feststellbar sein. Doch da die NASA (bisher) auch die of-
fensichtlich künstlichen Objekte auf dem Mars ignoriert oder 
sie in den Bereich der Phantasie abschiebt, zieht sie einen Kern-
waffeneinsatz auf dem Mars natürlich nicht in Erwägung. 
Doch wonach man nicht sucht, das findet man auch nicht. 

Es stellen sich die Fragen: 

• Warum erzählt uns die NASA Dinge über den Mars, die so
nicht stimmen können?

• Warum veröffentlich sie angebliche Meßwerte, die sich
widersprechen? Und -

• warum merkt kaum jemand, welch ein Unsinn hier ver-
breitet wird?

• Was soll hier verschleiert werden, und warum?

• Weiß die NASA über den Mars, seine (ehemaligen) Be-
wohner und ihre Reste auf dem Roten Planeten etwa mehr,
als sie in der Öffentlichkeit zugeben will?
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Hat sich der Mensch etwa 
auf dem Mars entwickelt? 

Richard Hoagland1 zitiert den australischen Astrophysiker 
Thomas Donaldson, der aufgrund jahrzehntelanger Forschun-
gen schon im Jahre 1984 zu dem Ergebnis kam, daß zwar fast 
jede Sonne ein Planetensystem besitzen müsse, jedoch nur in 
jedem 0,002ten (d.i. in 0,2%) Sonnensystem eine realistische 
Wahrscheinlichkeit für die Existenz eines erdähnlichen Plane-
ten bestehe, wohingegen Planeten vom Typ Mars wohl die Re-
gel seien. In etwa fünfzehn Prozent aller Sonnensysteme könne 
mit marsähnlichen Planeten gerechnet werden. 

Nun hat sich Hoagland überlegt, ob es eventuell nicht so 
ist, daß sich das Leben bevorzugt auf marsähnlichen Planeten 
entwickelt haben könnte? Die statistische Wahrscheinlichkeit 
würde jedenfalls dafür sprechen. Die spätere Besiedelung der 
Erde oder der Exodus dorthin wären dabei ein anderes Thema. 

Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß ein Planet, auf 
dem sich von „Null" an eine Zivilisation entwickelt haben soll, 
mehr Anzeichen für das Vorhandensein oder das ehemalige 
Vorhandensein einer solchen zeigen müßte, als es der Mars tut. 
Andererseits dürfen wir nicht vergessen, daß Mars heute 
zerstört ist: die fragmentarischen Reste - Pyramiden, „Marsge-
sicht", Marsmonde... - könnten durchaus sichtbare Reste einer 
solchen Zivilisation darstellen. Die bisher gelieferten Daten und 
Bilder sind durchaus nicht aussagekräftig genug, um über je-
dem Zweifel erhaben zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, daß 
unser Planet Erde, aus dem All gesehen, von unserer Zivilisati-
on ebensowenig erkennen läßtl Und nach einer globalen 
Zerstörung ist es durchaus möglich, daß kaum noch Reste ei-
ner Zivilisation vorhanden sind. 
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Nur Spekulationen ? 

Für eine menschliche Entwicklung auf dem Mars - oder 
einem adäquaten Planeten mit den gleichen Tag-und-Nacht-
Verhältnissen - würde die im Menschen genetisch verankerte 
Information der inneren Uhr sprechen, die auf die Umlaufzeit 
des Mars oder eines ähnlichen Planeten programmiert ist, aber 
nicht auf die der Erde2. 
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Mars-Besiedlung von außerhalb? 

Für Hoagland spielt - insbesondere in Bezug auf eine even-
tuelle Besiedelung durch Generationen-Raumschiffe - die Gra-
vitation eines Planeten eine immense Rolle. 

Er schreibt1: „... von allen uns bekannten Faktoren, die für 
eine hochtechnisierte Zivilisation bei der Überwindung großer 
Entfernungen im All beherrschbar erscheinen, gibt es nur ei-
nen Faktor - nach unserem derzeitigen Verständnis - der nur 
sehr gering oder überhaupt nicht beeinflußbar ist: das Gravita-
tionsfeld der Planeten. ... Nicht zuletzt wird die Gravitations-
kraft Auswirkungen auf die besonderen Existenzbedingungen 
biologischer Systeme haben. ... Studien unter Bedingungen ver-
stärkter Gravitation, wie sie von der NASA ... in Zentrifugen 
simuliert wurden, haben zumindest eine, für alle Lebewesen 
auf unserer Erde, gültige Erkenntnis erbracht: 

Die Gravitationskraft verändert die biologische Uhr eines 
jeden Lebewesens im Sinne einer Lebensverkürzung" (Hervor-
hebungen durch Hoagland). 

Wie unsere biologische Uhr programmiert ist, habe ich im 
Kapitel „Ein Ausflug in die menschliche Natur" dargelegt. Hier 
ist er zwar auf der richtigen Spur, geht den Weg jedoch - mei-
ner Meinung nach - leider nicht konsequent weiter. 

In seinem Szenario sieht er es dann folgendermaßen: Das 
in unserem Sonnensystem ankommende Raumschiff sendet 
Sonden aus, um die Planeten zu untersuchen. Doch dann „... 
erreicht sie die schockierende Neuigkeit: die Masse des innen 
gelegenen Planeten erzeugt eine dreimal so hohe Gravitations-
kraft als der rote Kümmerling. Die »Siedler« starrten ungläubig 
auf das vor ihnen hegende Szenario einer scheinbar paradiesi-
schen, jedoch für sie nahezu ungenießbaren Welt. Sie besaßen 
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Nur Spekulationen ? 

das genetische Rüstzeug, die biologische Anpassung für eine 
wesentlich kleinere Welt, ihre Körper waren ... nicht ausrei-
chend belastbar. Sie entschlossen sich, die alternative Gelegen-
heit zu nutzen ... Sie bauten sich ihre neue Welt, den blau-
grünen Nachbarn immer vor Augen, der jeden Abend während 
der Marsdämmerung leuchtende Grüße schickte, jedoch - des-
sen Besiedelung war ihnen durch tragische Umstände auf im-
mer verwehrt." 

• Dieses Szenarium würde das „Marsgesicht" mit seinem
„traurigen Ausdruck" erklären. Es würde auch erklären,
warum es so angelegt wurde, daß die blaue Erde schein-
bar aus seinem Mund aufsteigt.

• Es würde vielleicht auch erklären, warum nur relativ ver-
einzelte Hinweise auf Besiedelung auf dem Mars erkenn-
bar sind.

• Es würde auch erklären, warum in unseren Sagen und
Mythen immer nur sporadisch von „Göttern" vom Mars
die Rede ist, und nicht von einer großangelegten Kolonisa-
tionsaktion.

• Es würde erklären, wieso in alten Überlieferungen die
„Götter", und vereinzelt auch Patriarchen oder Herrscher,
„steinalt" wurden (Beispiel Bibel: die ersten Patriarchen
lebten teilweise fast tausend Jahre). Diese langen Lebens-
erwartungen könnten noch aus der Programmierung der
biologischen Uhr resultieren, die sich zu jenem Zeitpunkt
noch nicht auf die irdischen Verhältnisse eingependelt
hatte. Vergleicht man in der biblischen Patriarchenliste,
wie alt die einzelnen „Urväter" wurden, so ist hier eine
kontinuierliche Abnahme der Lebenszeit festzustellen, bis
sie sich auf unsere heutige Lebenszeit einpendelt. Das
könnte durchaus der Anpassungseffekt gewesen sein.
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Es stellt sich natürlich die Frage: 

• Wo ist dann das Generationenraumschiff geblieben? 
Es ist heute noch da, und wir sehen es (fast) jeden Tag! 

Doch die Möglichkeit einer Kolonisation von außerhalb werde 
ich in einer späteren Arbeit untersuchen. 
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Resümee 

In den drei Bänden „Unser marsianisches Erbe" (Die Pyra-
miden - eine Brücke vom Mars; Planet Mars - und was die 
NASA verschweigt; und diesem) habe ich Indizien zusammen-
getragen, die mich zu der Überzeugung brachten, daß der 
Mensch nicht von der Erde stammt. Ob es mir gelungen ist, 
diese These so darzulegen, daß Sie sie nachvollziehen können, 
müssen letztendlich Sie entscheiden. 

Ich bin mir dessen bewußt, daß dies nur ein Anfang sein 
kann, es aber auch eine Aufforderung an andere sein soll, in 
dieser Richtung weiterzuforschen. Die von mir gefundenen 
Puzzlesteine passen in sich zusammen, ohne daß ich hier und 
da etwas „zurechtbiegen" mußte. 

Ein weites Feld bleibt noch übrig, das es zu untersuchen 
gilt - beispielsweise die Bauten in Südamerika oder Ostasien, 
Mythen, Überlieferungen, Religionen, usw., usw. -, ob auch 
hier weitere Zusammenhänge, Hinweise vorhanden sind auf ei-
ne marsianische Vergangenheit der irdischen Menschheit. Ich 
bin sicher, daß es sie geben muß. 

Unabhängig davon wird die Wissenschaft ein übriges tun, 
unsere falsche Vorgeschichte zu Fall zu bringen. Ich denke 
hierbei nur an die genetischen Untersuchungen von Knochen, 
von Lebewesen, die bisher als unsere Vorfahren galten. Es wird 
sich herausstellen, daß unsere wirklichen Vorfahren eben nicht 
von der Erde stammen. 

Unsere Vorfahren haben die Erde zwar einst in Besitz ge-
nommen, doch wir sind nur Gäste hier. Das muß einem jeden 
Menschen ins Bewußtsein treten. Die Erde gehört uns nicht, 
und demgemäß haben wir absolut kein Recht, sie so zu zerstö-
ren, wie wir drauf und dran sind! Wenn es jedem Menschen 
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Nachwort 

bewußt ist, daß er seinen Platz auf der Erde nur geliehen hat, 
dann kann vielleicht endlich ein Umdenken stattfinden. Viel-
leicht fangen wir dann endlich an, den ausgeliehenen Planeten 
mit Achtung und Rücksichtnahme zu behandeln, denn letzt-
endlich ist es unser eigenes Ende, wenn die Erde stirbt. Hatten 
unsere Vorfahren noch die Möglichkeit, auf einen Nachbarpla-
neten auszuweichen, als sie ihren - den Mars - zerstörten, so 
gibt es jetzt für uns keine Ausweichmöglichkeit mehr. Und um 
Generationenraumschiffe auszurüsten und zu einem anderen 
Sonnensystem zu schicken, dazu ist zwar inzwischen die Tech-
nik vorhanden, aber nicht das benötigte Geld. Abgesehen da-
von könnte auf diese Weise nur ein verschwindend kleiner Teil 
der irdischen Bevölkerung einem Untergang der Erde entkom-
men. 

Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen: wir 
sind auf die Erde als Lebensgrundlage angewiesen und müssen 
uns so verhalten, daß uns diese Lebensgrundlage nicht entzogen 
wird. Wir sollten zwar aus unserer Vergangenheit gelernt ha-
ben, was es bedeutet, wenn ein ganzer Planet vernichtet wird. 
Da unsere diesbezügliche Erinnerung jedoch anscheinend zu-
mindest gestört ist, sehen wir die offensichtlichen Zusammen-
hänge nicht. Deshalb ist es wichtig, an dem vorgegebenen The-
ma weiterzuarbeiten. Wenn erst einmal die definitiven Nach-
weise erbracht sind, wie unsere Vorgeschichte wirklich verlau-
fen ist, vielleicht lernen wir dann aus der Vergangenheit. 

Es heißt, die Geschichte würde sich immer wiederholen. 
Wenn dem so ist, dann sind wir auf dem besten Weg in die 
nächste, selbstverschuldete planetare Katastrophe. Noch haben 
wir die Möglichkeit, sie abzuwenden, doch es erfordert ein 
Umdenken der gesamten Menschheit, und zwar schnellstens, 
bevor es zu spät ist! 
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

Auf der nächsten Seite habe ich grafisch dargestellt, wie 
ich mir die Ankunft unserer Vorfahren und ihre Aktionen bis 
zur endgültigen Besiedlung der Erde vorstelle. Diese Skizze 
kann nicht vollständig und endgültig sein. Sie stellt den derzei-
tigen Wissensstand dar, gepaart mit einem gehörigen Anteil 
Spekulation. Sie könnte jedoch als Anregung dienen, in dieser 
Richtung weiter zu forschen. 
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„Unser marsianisches Erbe" 
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Anmerkungen 

E I N L E I T U N G 
1. Siehe etwa: Gernot L. Geise: „Warum werden wir belogen?",

EFODON-DOKUMENTATION DO-4 
2. Siehe etwa: Gernot L. Geise: „Der Mond ist ganz andersl",

Hohenpeißenberg 1995. 
3. Richard C. Hoagland in „Die Mars Connection" (Video)
4. Beispielsweise: Heinsohn/Illig: „Wann lebten die Pharaonen?"
5. Also sprach der Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts

Kairo, Rainer Stadelmann, in einer Fernsehsendung in 1993 be-
züglich einer Untersuchung der „Luftschächte" in der Cheops-
pyramide mithilfe eines Miniroboters durch den deutschen
Techniker Rudolf Gantenbrink.

6. Hierzu siehe ausführlich „Unser marsianisches Erbe • Band 1:
Die Pyramiden - eine Brücke vom Mars"

7. Hier denke man nur daran, wie sich unsere „überragende"
Technik blamiert hat, als der Assuan-Staudamm gebaut wurde
und einige Tempel versetzt werden mußten.

W O H E R S T A M M T DER M E N S C H ? 
Was stimmt nicht an Darwin's Evolutionslehre? 

1. „Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl"
(1859); „Die Abstammung des Menschen und die geschlechtli-
che Zuchtwahl" (1871); „Der Ausdruck der Gemütsbewegun-
gen bei dem Menschen und den Tieren" (1872) 

2. Heinrich K. Erben: „Intelligenzen im Kosmos?", München 1984
3. Zitiert in Erben: „Intelligenzen im Kosmos?", S. 192
4. Meyers Lexikon, Mannheim 1993
5. ebd.
6. „Im Reich der lebenden Fossilien" (o.A.; GEO 10/1987, S. 14).

In diesem ansonsten exzellenten Beitrag über den Quastenflos-
ser wird jedoch immer noch die These vertreten, zumindest na-
he Verwandte dieses Fisches hätten sich zu Landtieren ent-
wickelt.

7. Heinrich K. Erben: „Intelligenzen im Kosmos?", S. 204
8. „40 Millionen Jahre alter Frosch begeistert die Wissenschaft"

(dpa-Zeitungsmeldung, Frankfurter Rundschau vom 04.02.88);
desgl. „Bernstein-Frosch" gefunden (GEO 12/1987); usw.

9. Hierzu etwa die Arbeiten des französischen Paläontologen und
Zoologen François de Sarre.

10. Er hat seine Theorie in verschiedenen Veröffentlichungen dar-
gelegt, unter anderem in Beiträgen für die EFODON SYNESIS.
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Wie hat sich der Mensch entwickelt? 
1. Aussage von Richard C. Hoagland, s. dort

Wie soll die Entwicklung stattgefunden haben? 
1. Diese kurze Auflistung ist als „Allgemeinwissen" in jedem bes-

seren Lehrbuch, ausführlich kommentiert, nachzulesen. 

Widersprüche 
1. Karl Stankiewitz: „Unfruchtbar durch Diät: Besonders gefähr-

lich ist vegetarische Kost", in: Frankfurter Neue Presse vom 
18.12.87 

2. David Cohen: „Lexikon der Psychologie"

Die ersten affenähnlichen Menschen - aus Afrika??? 
1. Günter Bräuer, geb. 1949, hat Anthropologie, Zoologie, Paläon-

tologie und Chemie studiert. Er habilitierte sich für Anthropolo-
gie mit besonderer Berücksichtigung der Paläontologie und ist 
Professor für Anthropologie an der Universität Hamburg. 
„Adam kam aus Afrika", in: Bild der Wissenschaft Nr. 11, Nov. 
1987 

2. (hd) „Die ältesten Spanier?" in Bild der Wissenschaft # 1/1990,
S. 9. 

3. Nature Vol. 340, 1989, S. 9G
4. Meldung: „Urmutter Eva auf der Spur", in: Schwäbische Post

vom 16.08.97
5. So gesehen bei einem archäologischen Diavortrag über die

(vergebliche) Grabung nach einem Kloster auf der Insel Wörth
im Staffelsee (Oberbayern).

6. Hierzu immer wieder: siehe Cremo & Thompson

Der Mensch stammt - doch aus Afrika, aber... 
1. Hierzu vgl. „Unser marsianisches Erbe" Band 1: „Die Pyrami-

den - eine Brücke vom Mars" 
2. Besonders in der Bibel (hebräische Urversion!) sind detaillierte

Angaben über Genmanipulationen gemacht. 
3. Hierzu vgl. insbesondere die Bücher von Erich von Däniken (et-

wa „Die Augen der Sphinx"). Warum muß ein wissenschaftli-
cher Laie wie von Däniken diese Tatsachen aufdecken? Warum 
verschweigt die Wissenschaft, daß hier etwas nicht stimmt? 

4. Ja, natürlich: sofern nicht in irgendwelchen Schubladen Dinge
ruhen, die „nicht zuzuordnen" sind, oder reine technische Arte-
fakte sind, die nicht beachtet werden, weil den damaligen 
„dummen Eingeborenen" keine Technik zugebilligt wird. 

5. Ich lasse bei meinen Betrachtungen bewußt Südamerika oder
Ostasien aus der Diskussion (auch dort, und besonders in Süd-
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amerika, sind Bauten und Artefakte vorhanden, die m.E. ein-
deutige Bezüge auf Eingriffe von „Außerhalb" zeigen), weil es 
den Rahmen dieses Buches sprengen würde, denn m.E. sind die 
eindeutigsten Hinweise in Ägypten vorhanden. 

Die menschliche Einheitssprache 
1. Erhard Landmann: „Weltbilderschütterung. Die richtige Entzif-

ferung der Hieroglyphenschriften", 1993. 
2. Dr. Bätor Vämos-Töth und Franziska Hargenrader: „Das

»TAMANA-Phänomen«", in: EFODON SYNESIS Nr. 15/1996, 
Seite 3. 

E I N A U S F L U G IN DIE M E N S C H L I C H E 
N A T U R 
Puzzlestein Mensch: Ein biologisches Indiz 

1. „Acht-Stunden-Tag" (O.A.; Bild der Wissenschaft 2/1989)
2. Der australische Astrophysiker Thomas Donaldson kam auf-

grund jahrzehntelanger Forschungen zu dem Ergebnis, daß
zwar fast jede Sonne ein Planetensystem besitzen müsse, jedoch
nur in jedem 0,002ten (d.i. in 0,2%) Sonnensystem eine reali-
stische Wahrscheinlichkeit für die Existenz eines erdähnlichen
Planeten bestehe, wohingegen Planeten vom Typ Mars wohl die
Regel seien. In etwa fünfzehn Prozent aller Sonnensysteme
könne mit marsähnlichen Planeten gerechnet werden.

Die innere Uhr des Menschen 
1. Ernst Pöppel, „Lust und Schmerz", S. 94
2. In einer Fernsehsendung in Bayern 3 (22.10.96) ging man beim

25-Std.-Rhythmus von einer Toleranz von + / - 15 Minuten aus.
Weiterhin etwa:
(dre) „Eine innere Uhr steuert viele Lebensvorgänge", in: Neue
Ärztliche Allgemeine, 21.07.89;
Stanislaus Chamow: „Biologische Uhr des Menschen", in: Sput-
nik 1/1976;
Gernot L. Geise: „Die innere Uhr und ihre Funktion", in: EFO-
DON SYNESIS Nr. 13/1996;
(o.A.) „Weshalb unterliegen wir einem 25-Stunden-Rhyth-
mus?", in: Welt am Sonntag, Nr. 28, 12.07.81;
(o.A.) „Die Steuerung der inneren Uhr", in: Bild der Wissen-
schaft Nr. 2/1989; usw.

3. ebd.
Der Schlaf - Regeneration des Körpers? 

1. chrono..., Chrono... (chron..., Chron...) [griech.], Bestimmungs-
wort mit der Bedeutung »Zeit....« 
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Die irdische Tageslänge 
1. Ernst Poppet, „Lust und Schmerz", S. 88 ff.
1. Es soll hier nicht verschwiegen werden, daß es auch Außen-

seiter-Forscher gibt, die eine abweichende Ansicht zur Länge
der Tage in der Vorzeit vertreten. Ihre Argumentationen sind
mir - rein subjektiv gesehen - jedoch nicht stichhaltig genug,
um mich überzeugen zu können.

Biorhythmus 
1. Bambeck/Wolters, „Brain Power", S. 23
2. Malte W. Wilkes: „Die Kunst, kreativ zu denken", München

1988; zitiert in Bambeck/Wolters, „Brain Power".

G E N M A N I P U L A T I O N 
Was ist eigentlich Gentechnologie? 

1. Gen: in den Chromosomen lokalisierter Erbfaktor.
2. Onkogen: Geschwulst erzeugender Erbfaktor.
3. Deutschland-Radio-Newsletter „Wissenschaft und Forschung"

vom 26. August 1997. Quellen: Ellen Nörten, Gerd Burmester
(Internet).

4. Ihre These vertrat sie mit dem Vortrag „Spur einer Genmanipu-
lation in der Vorzeit?" auf dem „One-day-Meeting" der Ancient
Astronaut Society in Zürich am 15.08.90 (EFODON-Video VP
1008; 1990).

5. Deutschland-Radio-Newsletter „Wissenschaft und Forschung"
vom 5. September 1997. Quelle: mawi; Science now (Internet).

6. Deutschland-Radio-Newsletter „Wissenschaft und Forschung"
vom 2. September 1997. Quelle: Michael Lange, Peter Wehling,
Gerd-Rüdiger Burmester (Internet).

7. Dieser Fund wurde veröffentlicht in der Septemberausgabe
1997 des Fachblattes „Nature Genetics"; zitiert in: Deutschland-
Radio-Newsletter „Wissenschaft und Forschung" vom 26. Au-
gust 1997. Quelle: mawi; Science now (Internet).

Heutige genetische Versuche 
1. Deutschland-Radio-Newsletter „Wissenschaft und Forschung"

vom 24. Juli 1997. Quelle: Klaus Herbst, Christiane Knoll, Hei-
ner Niemann (Internet). 

2. Albert Haas: „Erfolgreiche Genmanipulation", in: Bild der Wis-
senschaft Nr. 7 /1990 

3. Deutschland-Radio-Newsletter „Wissenschaft und Forschung"
vom 5. September 1997. Quelle: Carsten Schröder (Internet). 

4. Prof. Dr. Klaus-Ulrich Benner: „Der Körper des Menschen", S.
328 f. 
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Die Lage der „Marsianer" nach der Landung auf der 
Erde 

1. Das sind Themen, die in einer anderen Ausarbeitung zu be-
leuchten sein werden.

2. Auch dieses Thema muß gesondert und ausführlich behandelt
werden.

3. Siehe Anmerkung 2.
Die „Elohim" schufen den Menschen 

1. Dieter Vogl: „Der 7. Tag der Schöpfung", Hohenpeißenberg
1997. 

U N G E R E I M T H E I T E N IN DER 
M E N S C H L I C H E N E N T W I C K L U N G S -
G E S C H I C H T E 
Funde, die nicht ins Konzept passen 

1. Meyers Lexikon, Das Wissen A-Z, Mannheim 1993.
2. Thompson/Cremo: „Verbotene Archäologie".

Technische Reste aus Jahrmillionen 
1. J. Michell/R. J. M. Rickard: „Die Welt steckt voller Wunder".
2. ebd.
3. ebd.
4. ebd.
5. Erich von Däniken: „Meine Welt in Bildern".
6. Krassa/Habeck: „Licht für den Pharao".
7. Däniken, Erich von: „Golfbälle der Götter", in: ANCIENT SKIES

I, Jan./Feb. 1988.
8. Danko, Milos: „Noch mehr ,Golfbälle der Götter'", in: ANCIENT

SKIES Nr. VI/1988, Seite 9.
9. J. Michell/R. J. M. Rickard: „Die Welt steckt voller Wunder"

P Y R A M I D E N Ü B E R A L L 
Um was es geht 

1. Vgl. „Unser marsianisches Erbe" Band 1 und 2.
2. Willy Kross, zitiert in „Unser marsianisches Erbe • Band 1: Die

Pyramiden - eine Brücke vom Mars", Hohenpeißenberg 1997.
3. Ausführlich behandelt in „Unser marsianisches Erbe • Band 1:

Die Pyramiden - eine Brücke vom Mars".
4. Richard C. Hoagland, „Die Mars Connection. Monumente am

Rande der Ewigkeit", S. 289.
5. Richard C. Hoagland, „Die Mars Connection".
6. Graham Hancock, „Die Spur der Götter", S. 316.
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7. Willy Kross, „Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum
Marsmond-Rätsel"

8. ebd.
9. Bauval, Robert & Gilbert, Adrian: „Das Geheimnis des Orion"
10. Die „Pyramiden-Elle" entspricht ziemlich genau einer halben

„megalithischen Elle" (0,84 - 0,86 m), nach der einheitlich
weltweit auf der Erde Megalithbauten angelegt sind.

11. Die ägyptische Figur gilt als männlich, im Gegensatz zu den
griechischen Sphingen, die als weiblich angesehen werden.

12. Vgl. Hoaglands Berechnung, daß von einem Punkt in der „City"
aus gesehen scheinbar die Erde aus dem „Mund" des Gesichtes
aufsteigt (zitiert in: „Unser marsianisches Erbe" Band 2: „Planet
Mars - und was die NASA verschweigt").

Überall sind Pyramiden 
1. Hierzu vergleiche beispielsweise die Werke von Robert Charr-

oux, der ja nicht nur ein „Vordenker" der Präastronautik war, 
sondern durchaus ernstzunehmende Vergangenheits-Forschun-
gen betrieben hat. 

2. Vgl. EFODON SYNESIS Nr. 22/1997

U N N A T Ü R L I C H E O B J E K T E A U F DEM 
M A R S 
Pyramidenförmige Objekte 

1. Vgl. „Unser marsianisches Erbe • Band 2: Planet Mars - und was
die NASA verschweigt", Hohenpeißenberg 1997. 

2. NASA-Bild-Nr. 4205-78.
3. NASA-Bild-Nr. 883A03.
4. Zu finden auf den NASA-Bild-Nummern 70A13, 35A72,

PI7384, 753A33, 753A34, 70A11, 673B54, 673B56 der
VIKING-Sonden.

5. Zu finden auf dem NASA-Bild 35A72.
6. VIKING 43A01, 43A03, 43A04, 17599.
7. Walter Hain, „Das Marsgesicht", S. 219.
8. ebd.

Das „Marsgesicht" und andere Objekte 
1. Es ist zu finden auf den NASA-Bildnummern 35A72 und 70A13

der VIKING-Sonden. 
Weitere Objekte 

1. Es befindet sich nach NASA-Angabe in der Gegend
48° N, 349° W. 

2. Vgl. Richard C. Hoagland: „Die Mars Connection".

255 



Anmerkungen 

V E R G L E I C H E 
1. Richard C. Hoagland, „Die Mars Connection".

Woher ist die Existenz der Marsmonde bekannt 
gewesen? 

1. In „Unser marsianisches Erbe • Band 2: Planet Mars - und was
die NASA verschweigt". 

2. Hierzu vgl. etwa Robert K. G. Temple, „Das Sirius-Rätsel".

War der Mars einst bewohnt? 
1. Hoagland, „Die Mars Connection", S. 139.
2. Dieses Thema ausführlicher in „Unser marsianisches Erbe •

Band 2: Der Mars - und was die NASA verschweigt".

Ist der Mars eventuell heute noch bewohnt? 
1. Hierzu siehe etwa: Gernot L. Geise, (Band 1) „Die Pyramiden -

eine Brücke vom Mars", oder (Band 2) „Der Mars - und was 
die NASA verschweigt". 

2. ebd.
3. Siehe ausführlich: Gernot L. Geise, (Band 2) „Der Mars - und

was die NASA verschweigt".
4. ebd.

P U Z Z L E S T E I N E 
Puzzlestein „AJtägyptische Kultur" 

1. Vgl. „Unser marsianisches Erbe • Band 1: Die Pyramiden - eine
Brücke vom Mars", Seite 149 ff. 

2. ebd., Seite 161 ff.
3. ebd.
4. Hancock, „Die Spur der Götter", S. 156.
5. Meyers Lexikon, Mannheim 1993.
6. John Anthony West: „Serpent in the Sky", New York 1979, S.

13, zitiert in Hancock, „Die Spur der Götter", S. 157.

Puzzlestein Keltenschanzen 
1. „KELTEN / Ende eines Mythos: Die Viereckschanze ist entzaubert

- Grabung bringt es an den Tag: Die vermeintlichen Heiligtümer 
waren Gutshöfe", in: „Schwäbische Post", 2. August 1997 

2. Eine Notgrabung wird dann gemacht, wenn im Zuge von Bau-
maßnahmen, beispielsweise beim Straßen- oder Hausbau, Arte-
fakte zutage treten, die eine Ausgrabung rechtfertigen und 
durch die Baumaßnahme eine Zerstörung zu befürchten ist. 
Archäologische Ausgrabungen werden aus Kostengründen heu-
te nur noch in Form von Notgrabungen gemacht. 
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3. Vgl. etwa: Gernot L. Geise, „Keltenschanzen", EFODON-DOKU-
MENTATION DO-12; ders.: „Keltenschanzen bei Moosinning,
Lkr. Erding", Hohenpeißenberg 1996.

Was sind Keltenschanzen wirklich? 
1. Radiästhesie ist die wissenschaftlich umstrittene Fähigkeit von

Personen, mit Hilfe von Pendeln oder Wünschelruten u.a. soge-
nannte Erdstrahlen wahrzunehmen und so z.B. Wasser- oder 
Metallvorkommen aufzuspüren. 

2. Geomantie ist die alte Kunst, Energiezentren auf oder unter der
Erdoberfläche auszumachen, sowie die künstliche Veränderung 
der Landschaft, um ihre geometrische Verbindung mit anderen 
Zentren auszudrücken. 

3. Detailliertere Angaben und Erklärungen dazu in: Geise, „Kel-
tenschanzen", oder: Geise, „Keltenschanzen bei Moosinning". 

4. Vgl. etwa: Gernot L. Geise: „Radiästhesie im Alltag", Hohenpei-
ßenberg 1995. 

5. Gernot L. Geise, „Neues zum Thema Mars", in: EFODON NEWS
Nr. 25/1995. 

Puzzlestein „Überlieferungen" 
1. Bezüglich der Präastronautik sind besonders erwähnenswert et-

wa die Bücher von Erich von Däniken. Bezüglich Mythologien 
muß man nicht unbedingt exotische Literatur studieren. Hin-
weise auf „göttliche" Eingriffe finden sich auch beispielsweise 
in der deutschen Mythologie (Jakob Grimm) und insbesondere 
in jeder Religionsliteratur. 

2. Helmut Hofmann, „Das sogenannte hebräische Henochbuch (3
Henoch)". 

3. Etwa: Dieter Vogl, „Der 7. Tag der Schöpfung".
4. Hierzu ist im Rahmen des Zyklus „Unser marsianisches Erbe"

ein Band von Dieter Vogl mit diesem Thema in Vorbereitung.

N U R S P E K U L A T I O N E N ? 
Spekulation oder Indizienprozeß? 

1. Ausführlich beschrieben in „Planet Mars - und was die NASA
verschweigt" („Unser marsianisches Erbe • Band 2). 

2. ebd.
3. ebd.
4. Hierzu Gernot L. Geise: „Die Pyramiden - eine Brücke vom

Mars" („Unser marsianisches Erbe • Band 1).
Hat sich der Mensch auf dem Mars entwickelt? 

1. Richard C. Hoagland, „Die Mars Connection", s. dort.
2. Hierzu siehe das entsprechende Kapitel.
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Mars-Besiedlung von außerhalb? 
1. Richard C. Hoagland, „Die Mars Connection".

Stationen auf Monden? 
1. Vgl. „Unser marsianisches Erbe • Band 2: Planet Mars - und was

die NASA verschweigt". 

D I E S A C H E MIT DEM K O H L E N D I O X I D 
Erde 

1. „Wucht des Super-5b" in: DER SPIEGEL 31/1997, Seite 31.
2. Ebd., Seite 32.
3. Meyers Lexikon A-Z.
4. ebd.
5. DUDEN Lexikon, Band 1, S. 364.
6. DUDEN Lexikon, Band 2.
7. Joachim Herrmann: „Das Weltall in Zahlen".
8. Vgl. Gernot L. Geise: „Das Märchen vom Ozonloch", in: EFO-

DON SYNESIS Nr. 4/1994.
9. Vgl. Gernot L. Geise: „Das Märchen vom schädlichen UV-Licht",

in: EFODON SYNESIS Nr. 11/1995; und in „oha - Zeitung aus
dem Pfaffenwinkel", 16. Jahrg., Nr. 189 und 190/1997.

10. Florian Andry: „Das Märchen vom Treibhaus-Effekt", in: räum-
&zeit Nr. 89/1997.

Venus 
1. Ein Venustag entspricht 243 Erdtagen. Ein Venusjahr hat nur

eine durchschnittliche Länge von 224,7 Erdtagen.
2. Hierzu vergl. Gernot L. Geise: „Warum werden wir belogen?",

EFODON-DOKUMENTATION DO-4, und hier das Kapitel „Was
stimmt nicht mit der Venus?". Obwohl diese Dokumentation
bereits 1992 entstand (und inzwischen mehrmals überarbeitet
wurde), ist sie immer noch aktuell, denn die hierin aufgezeig-
ten Widersprüche sind niemals entkräftet worden!

Mars 
1. Michael H. Carr: „The Surface of Mars", Yale University (USA)

1981. 
2. Messungen von der Marssonde „Pathfinder". Die Gradangabe

für die Polartemperaturen stammen von „Viking"-Messungen. 
3. Die Daten mit ausgewählten Bildern können über das Internet

direkt bei der NASA abgerufen werden. 
4. Vgl. etwa Gernot L. Geise: „Mars-Phänomene", EFODON-DO-

KUMENTATION DO-19/1993; Noch mehr Mars-Phänomene, 
Widersprüche und Ungereimtheiten in: Gernot L. Geise: „Planet 
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Mars - und was die NASA verschweigt" („Unser marsianisches 
Erbe Band 2). 

Wie entsteht Kohlendioxid? 
1. Meyers Lexikon A-Z.
2. Etwa: Immanuel Velikovsky, „Welten im Zusammenstoß",

Frankfurt/Main 1978
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

• „Acht-Stunden-Tag", (o.A.)
in: Bild der Wissenschaft Nr. 2/1989.

• Bambeck, Joern J./Wolters, Antje: „Brain Power",
München 1991.

• Bastian, Hartmut: „Weltall und Urwelt", Berlin 1954.

• Bauval, Robert & Gilbert, Adrian: „Das Geheimnis des Ori-
on", München 1994.

• Benner, Prof. Dr. Klaus-Ulrich: „Der Körper des Men-
schen", Augsburg 1995.

• Brian II, William L.: „Moongate: Suppressed Findings of
the U.S. Space Program", Portland/Oregon, USA, 1982.

• Carlotto, Mark J.: „Digital imagery analysis of unusual
Martian surface features" in: Applied Optics, 15.05.1988.

• Carlotto, Mark J.: „The Martian Enigmas. A Closer Look",
Berkeley, CA/USA 1991.

• Carr, Michael H./Evans, Nancy: „Images of Mars; The
Viking Extended Mission",
NASA SP-444, Washington, DC 1980.

• Carr, Michael H.: „The Surface of Mars",
New Haven, London 1981.

• Chamow, Stanislaw: „Biologische Uhr des Menschen",
in: Sputnik Nr. 1/1976.

• Charroux, Robert: „Phantastische Vergangenheit. Die un-
bekannte Geschichte der Menschen seit hunderttausend
Jahren", München 1969.

• Charroux, Robert: „Unbekannt, Geheimnisvoll, Phanta-
stisch. Auf den Spuren des Unerklärlichen",
Düsseldorf/Wien 1970.

• Childress, David Hatcher: „Extraterrestrial Archaeology",
Stelle, Illinois/USA 1995.
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Quellen 

• Cohen, David: „Lexikon der Psychologie", Weyarn 1997.

• Clarke, Arthur C., Weifare, Simon & Fairley, John: „Ge-
heimnisvolle Welten", Augsburg 1990.

• Cremo, Michael & Thompson, Richard: „Forbidden Ar-
cheology, The Hidden History of the Human Race",
San Diego 1993.

• Däniken, Erich von: „Aussaat und Kosmos",
Düsseldorf/Wien 1972.

• Däniken, Erich von: „Beweise", Düsseldorf/Wien 1977.

• Däniken, Erich von: „Die Spuren der Außerirdischen",
München 1990.

• Däniken, Erich von: „Golfbälle der Götter",
in: ANCIENT SKIES I, Jan./Feb. 1988.

• Däniken, Erich von: „Meine Welt in Bildern",
Düsseldorf/Wien 1973

• Däniken, Erich von: „Wir alle sind Kinder der Götter",
München 1987.

• Danko, Milos: „Noch mehr ,Golfbälle der Götter'",
in: ANCIENT SKIES Nr. VI/1988, Seite 9.

• de Sarre, François: „Archaische Bipedie",
in: MYSTERIA Nr. 71, Halver.

• „Die Steuerung der inneren Uhr" (o.A.),
in: Bild der Wissenschaft Nr. 2/1989.

• DiPietro, Vincent/Molenaar, Gregory/Brandenburg, Dr.
John: „Unusual Mars Surface Features",
Fourth Edition 1982, Glenn Dale, USA 1988.

• Dörrier, Michael: „Irrtümer in der Präastronautik. Fehlin-
terpretationen von Fuß- und Schuhsohlenabdrücken",
in: Zeitsprung-Magazin Nr. 1/1987, Seite 35.

• DUDEN Lexikon, Band 1 bis 3, Augsburg 1995.
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

• Dünnenberger, Willi und Däniken, Erich von: „Neue prä-
historische Rätsel in Texas", in: ANCIENT SKIES VI/1986.

• „Eine innere Uhr steuert viele Lebensvorgänge" (dre),
in: Neue Ärztliche Allgemeine, 21.07.89.

• Erben, Heinrich K.: „Intelligenzen im Kosmos? Die Ant-
wort der Evolutionsbiologie", München 1984.

• Ercivan, Erdogan: „Das Sternentor der Pyramiden",
München/Essen 1997.

• Fiebag, Dr. Johannes: „Das Rätsel der Ediacara-Fauna",
in: Erich von Däniken (Hrsg.): „Kosmische Spuren",
München 1988.

• French, Bevan M.: „Mars: The VIKING Discoveries",
NASA EP-146, 1977.

• Erber, Felix: „Illustrierte Himmelskunde", Berlin 1912.

• Geise, Gernot L.: „Der Mars: Bilder von der Mars-Ober-
fläche", EFODON BM-5, Rüsselsheim 1991.

• Geise, Gernot L.: „Der Mars: Das Marsgesicht in der Cy~
donia-Region", EFODON BM-6, Rüsselsheim 1991.

• Geise, Gernot L.: „Der Mars: Oberflächen-Rätsel",
EFODON BM-8, Rüsselsheim 1991.

• Geise, Gernot L.: „Der Mars: Pyramidenartige Oberflä-
chen-Strukturen", EFODON BM-7, Rüsselsheim 1991.

• Geise, Gernot L.: „Der Mond ist ganz anders!",
Hohenpeißenberg 1995.

• Geise, Gernot L.: „Die innere Uhr und ihre Funktion",
in: EFODON-SYNESIS Nr. 13/1996.

• Geise, Gernot L.: „Keltenschanzen",
EFODON-DOKUMENTATION DO-12.

• Geise, Gernot L.: „Keltenschanzen bei Moosinning (Lkr.
Erding/Obb.), Hohenpeißenberg 1995.
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Quellen 

• Geise, Gernot L.: „Mars - Die Sache mit den »Mars-Kanä-
len«", in: ADI-Pb 28, Frankfurt/Main 1988.

• Geise, Gernot L.: „Mars: Das menschliche Gesicht auf der
Mars-Oberfläche", in: ADI-Pb-6, Frankfurt/Main 1987;
EFODON-Pb-6, Rüsselsheim 1991.

• Geise, Gernot L.: „Mars-Phänomene",
EFODON-DOKUMENTATION DO-19, Hohenpeißenberg
1994. 

• Geise, Gernot L.: „Mars: Seltsame Oberflächen-Details",
in: ADI-Pb 30, Frankfurt/Main 1988.

• Geise, Gernot L.: „Radiästhesie im Alltag",
Hohenpeißenberg 1995.

• Geise, Gernot: „Warum werden wir belogen? Widersprü-
che in den offiziellen Daten über die Planeten Mars und
Venus und unseren Mond",
EFODON-Pb-11, Rüsselsheim 1991;
EFODON-DOKUMENTATION DO-4, Rüsselsheim 1992.

• Geise, Gernot L.: „Was wird uns die NASA diesmal über
den Mars erzählen?", in: EFODON SYNESIS Nr. 19/1997.

• Gould, Stephen Jay: „Wo Darwin irrte",
in: Bild der Wissenschaft Nr. 6/1990.

• Hain, Walter: „Das Marsgesicht und andere Geheimnisse
des Roten Planeten", München 1995.

• Hain, Walter: „Wir, vom Mars" (Gab es einst Marsbewoh-
ner?), Köln 1979, 1990.

• Hancock, Graham: „Die Spur der Götter",
Bergisch Gladbach 1995.

• Hausdorf, Hartwig: „Wenn Götter Gott spielen",
München 1997.

• Herrmann, Joachim: „Das Weltall in Zahlen",
Stuttgart 1986
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Woher stammt der Mensch wirklich ? 

• Hoagland, Richard C.: „Die Mars Connection. Monumente
am Rande der Ewigkeit", Essen/München 1994.
(Seitenangaben beziehen sich hierauf)

• Hoagland, Richard C.: „The Monuments of Mars" (A City
on the Edge of Forever), Berkeley, California, USA 1987.

• Hofmann, Helmut: „Das sogenannte hebräische Henoch-
buch (3 Henoch). Nach dem von Hugo Odeberg vorgeleg-
ten Material zum erstenmal ins Deutsche übersetzt",
in der Reihe: Bonner Biblische Beiträge, Band 58,
Königstein/Ts. - Bonn 1985.

• (H. S.): „Das neue Bild des Urmenschen",
in: Hamburger Abendblatt, 13.01.95.

• Joseph, Frank: „»Mu« gefunden? Im Pazifik versunkene
Hochkultur zwischen Japan und Taiwan entdeckt!",
in: EFODON-SYNESIS Nr. 22/1997, S. 21.

• Komp, Lothar: „Leben auf dem Mars - wirklich so unge-
wöhnlich?", in: FUSION Nr. 4/1996.

• Krassa, Peter und Habeck, Reinhard: „Licht für den Pha-
rao. Elektrischer Strom im alten Ägypten", Luxemburg
1982. 

• Kross, Wüly: „Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum
Marsmond-Rätsel", Luxemburg 1983.

• Lexikon der Astronomie, Heidelberg 1995.

• Luttmann, Hans-Werner: „Projekt Phobos - Die Sowjet-
union auf dem Weg zum Mars",
in: ASTRO-Broschüre # 4, Wuppertal 1988.

• Meyers Lexikon A-Z; Mannheim 1993.

• Michell, J. & Rickard, R J. M.: „Die Welt steckt voller
Wunder", Düsseldorf/Wien 1979.

• Nichols, Preston B. & Moon, Peter: „Pyramiden von Mont-
auk", Peiting 1996.

• „Nicht der Mensch - die Natur löst die meisten Allergien
aus" (dpa), in: Frankfurter Neue Presse, 07.06.89.
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Quellen 

• Pozos, Randolfo Rafael: „The Face on Mars",
Chicago 1986.

• Pöppel, Ernst: „Lust und Schmerz. Über den Ursprung der
Welt im Gehirn", Berlin 1993.

• Prisma-Verlag (Hrsg.): „Rätselhafte Vergangenheit",
London 1987.

• Spitzer, Cary R.: „Viking Orbiter Views of Mars",
NASA SP-441, Washington, DC 1980.

• Steckling, Fred: „We discovered Alien Bases on the Moon",
Vista, USA 1981.

• Steckling, Fred & Steckling, Glenn: „Wir entdeckten au-
ßerirdische Basen auf dem Mond", Rottenburg 1996.

• Steiger, Brad: „Mysteries of Time and Space",
West ehester, Pennsylvania/USA 1989.

• Stöber, Harald: „Herr der Götter. Altorientalische Doku-
mente geben kosmische Geheimnisse preis",
Düsseldorf 1987.

• Temple, Robert K. G.: „Das Sirius-Rätsel",
Frankfurt/Main 1977, Neuauflage 1996.

• Udger, Elmar L.: „Adam kam nicht aus Afrika!",
in: ADI-Pb 14, 1988.

• Vogl, Dieter: „Der 7. Tag der Schöpfung",
Hohenpeißenberg 1997.

• „Weshalb unterliegen wir einem 25-Stunden-Rhythmus?"
(O.A.), in: Welt am Sonntag, 12.07.81.

• EFODON SYNESIS (ISSN 0945-1366) ist die zweimonat-
lich erscheinende interdisziplinäre Zeitschrift des EFO-
DON e.V.

• EFODON DOKUMENTATION (ISSN 0943-3449) ist die
Themenhefte-Reihe des EFODON e. V. mit ausführhehen
Ausarbeitungen zur Thematik „Frühgeschichtliche Tech-
nologie und Randgebiete der Wissenschaft".
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TV/Video 

• Richard C. Hoagland: „Die Mars Connection. Monumente
am Rande der Ewigkeit", bettendorf.

• „Die Mini-Pyramide von Gizeh, Teil 1 und 2",
Bayerischer Rundfunk 1995.

• Dr. Martina Steinhardt: „Spur einer Genmanipulation in
der Vorzeit?", One-Day-Meeting der AAS in Zürich,
15.08.90, EFODON-VP 1008; 1990.

• „Der Fisch, der aus der Tiefe kam: Quastenflosser",
aus der Sendereihe „Naturzeit", ZDF 1993.

• „Die Entstehung des Lebens / Die Ursuppe im Labor /
Springende Gene",
aus der Sendereihe „Abenteuer Forschung", ZDF 1995.

• „Mein Körper - mein Feind. Autoimmunerkrankungen
und Zwangsneurosen",
aus der Sendereihe „Gesundheitsmagazin Praxis,
ZDF 1995.

Bildquellen 

Archiv des Autors, falls nicht anders angegeben. 
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Der EFODON e.V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein für 
wissenschaftliche Zwecke. Unsere Aufgabe sehen wir darin, durch 
entsprechende Aktivitäten an der Erforschung und der Lösung bisher 
nicht erklärter Rätsel der Welt mitzuwirken. Diese Aktivitäten umfas-
sen nicht nur Denkanstöße, sondern auch eigene Nachforschungen. 
Unter dem Begriff „bisher nicht erklärte Rätsel" verstehen wir fragwür-
dige Auswertungen und ungeklärte bzw. falsche Aussagen, sowie un-
geklärte Funde. 

Wir wenden u.a. auch die Radiästhesie nutzangewandt als Werkzeug 
für eine Geschichtsneudefinierung der „dunklen" Vor- und Frühzeiten 
an: EFODON e.V. möchte hier einiges erhellen! Was in Mythen, Sagen 
und Legenden verbannt wurde, scheint mehr und mehr historischer zu 
sein als die offiziell verordnete Geschichte. Diese Thesen passen je-
doch nicht in das vorgegebene Geschichtsbild, so daß eine Erfor-
schung erforderlich ist 

Mit der Radiästhesie können u.U. auch unbekannte Energien „meß-
bar" gemacht werden. Meßgeräte sollen, sofern vorhanden, angewen-
det werden, wenn möglich auch neu entwickelt werden. 

Auch in den Bereichen Astronomie und Raumfahrt gibt es diesbezüg-
lich genügend Ungereimtheiten, die es zu hinterfragen lohnt. 

Europäische Gesellschaft 
für frühgeschichtliche Technologie und Randgebiete 

der Wissenschaft 



Der EFODON e.V. veranstaltet jedes Jahr 

• Mitglieder-Jahreshauptversammlung
• Arbeitstreffen, auch regionaler Art
• Exkursionen, die der Forschung dienen
• jeden ersten Freitag im Monat einen Stammtisch in Passau
• monatlich an jedem zweiten Dienstag einen Gesprächs-

& Arbeitskreis in Bad Münder 
• jeden letzten Freitag im Monat einen Stammtisch in München
• weitere sind geplant.

Alle Veranstaltungen und Aktivitäten des EFODON e.V. werden 
rechtzeitig in den zweimonatig erscheinenden Vereinsinformationen 
EFODON NEWS angekündigt, die für unsere Mitglieder in der eben-
falls zweimonatig erscheinenden Zeitschrift EFODON SYNES1S (ISSN 
0945-1366) beiliegt. In unserer SYNESIS publizieren wir neue Erkennt-
nisse und unsere Forschungsergebnisse. In unserer Reihe EFODON-
DOKUMENTATION (ISSN 0943-3449) und in den Buchveröffentli-
chungen der EFODON-Edition MESON publizieren wir jeweils the-
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