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Für meine Frau 

Ingrid 

Sie ist mit mir stets in allen Lebenslagen 
durch dick und dünn gegangen und hat 

mich auch bei meinen Forschungen 
immer unterstützt. 
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TIBETS ALTES GEHEIMNIS -
GESAR - EIN SOHN DES HIMMELS 

Gesar ist der Held des gleichnamigen tibetischen Nationalepos. Es 
wird berichtet, daß sein Vater, der oberste Himmelsgott, ihn auf die 
Erde sandte, um nach dem Rechten zu sehen. Bereits bei der Geburt 
des späteren tibetanischen Nationalhelden hätten sich, so heißt es in 
den Legenden, seltsame Ereignisse abgespielt. Neben vielen anderen 
mysteriösen Begebenheiten, die sich „auf dem Dach der Welt" abge-
spielt haben sollen, erfährt der Leser in diesem Buch auch etwas über 
Gesars Waffen sowie seine übernatürlichen Kräfte, die viel Aufmerk-
samkeit erregt haben sollen. In diesem Werk wird zum ersten Mal der 
Versuch unternommen, den Stoff populärwissenschaftlich im Sinn der 
Paläo-SETI-Hypothese zu untersuchen und nachzuforschen, ob die er-
staunlich realistischen Erzählungen nicht wörtlicher genommen wer-
den könnten. 

Wer also eine ganze Menge über Tibet, Gesar und die Entmytholo-
gisierung der detailreichen Berichte über den Sohn der Götter erfah-
ren möchte, sollte sich unbedingt mit diesem Buch auseinandersetzen. 
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VORWORT 

Wir leben in einer Gesellschaft, die ohne weiteres den widersprüch-
lichsten Unsinn glaubt. Glauben im Sinne der Religion. Eingenebelt 
vom ominösen <Zeitgeist> sind wir nicht willens, die banalsten Tatsa-
chen zu akzeptieren. Wenn ich behaupte, der Gott des Alten Testa-
ments, derjenige, der mit Moses gesprochen hat, könnte niemals als 
metaphysisches - sozusagen - <geistiges> - Wesen betrachtet werden, 
so ist man entrüstet und verlangt empört Beweise. Und liefere ich die, 
so beziehe ich öffentliche Prügel und werde geächtet. Weshalb? - Weil 
man den Glauben nicht angreifen soll. Natürlich nur d e n Glauben 
der großen Religionsgemeinschaften. Greife ich jedoch den Glauben 
einer Sekte an, so gilt diese Regel nicht mehr. 

Der Zeitgeist macht viele von uns zu Feiglingen. Wir dürfen nur 
laut vertreten, was <in> ist, was die seriöse Gesellschaft als vernünftig 
einstuft. Für alles andere wird man rasch der Lächerlichkeit ausge-
setzt. Und davor fürchten sich die Schwachen. Mitläufertum und 
Wendehälse nennt man es im politischen Bereich. Versuchen Sie doch 
mal, in einer ernsten Runde ein gutes Wort für die UFOs einzulegen 
oder das jährlich wiederkehrende Phänomen der Kornkreise zu ver-
teidigen. Sie werden sehr rasch im Regen stehengelassen. Zeitgeist. 

Ich gehöre zu denen, die sich seit 50 Jahren mit Legenden und My-
then beschäftigen. Ich habe hunderte von Exegeten studiert, ihre Mei-
nungen zur Kenntnis genommen, mich in ihre Denkweise versetzt. 
Und stelle nur fest: Keine einzige Schlußfolgerung ist überzeugend. 
Jeder noch so integere Gelehrte interpretierte stets aus seinem jeweili-
gen Zeitgeist heraus. Es blieb auch kaum etwas anderes übrig. 

Da gibt es - beispielsweise - die uralten Drachenlegenden, insbe-
sondere aus dem Reich der Mitte. Der <vernünftige> Fachmann macht 
daraus ein Märchen. Wunschdenken, Träumerei, Tropenstürme, Ge-
witter und weiß-der-Himmel-was-noch-alles werden herbeibemüht, 
um den Drachen genießbar zu machen. Alles einfach - nicht? Doch 
wessen Ursprung ist das Drachenungeheuer aus der griechischen 
Überlieferung, der Argonautica? Dort ist der Drache aus Metall, er 
peilt Schiffe an, schießt sie ab, strahlt Hitze aus, muß nie Nahrung 
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aufnehmen und hat keine Notdurft, kann fliegen und wenn's sein 
muß auch noch tauchen. Darauf muß ja erst einer kommen! Nun gab 
es in der gesamten Evolution unseres Planeten kein fliegendes, feuer-
speiendes, unangreifbares Ungeheuer. Solche Kreaturen sind zu kei-
ner Zeit vorgekommen. Kein menschliches Gehirn unserer Vorfahren 
kann sich an einem originalen Drachen entzündet haben. Wie also ge-
langten die Drachen-Monster in die Überlieferung? 

Der Zeitgeist zaubert daraus <archetypische> Erklärungen und er-
findet irgendwelche rudimentären <Ur-Erinnerungen>. Und weshalb -
bitte! - existiert das Drachenmotiv in den Legenden der Völker rings 
um den Globus? Da berichten die ältesten chinesischen Mythen von 
regelrechten Drachenkönigen, die in grauer Vorzeit vom Himmel zur 
Erde herniedergestiegen seien. Es geht nicht um Auswüchse der Phan-
tasie oder um dumme Märchen, denn diese Drachenkönige begründe-
ten die erste, chinesische Dynastie. Alle menschlichen Waffen konnten 
den Drachenkönigen nichts antun, mit ihren feuerspeienden Drachen 
beherrschten die Könige das Firmament. Die Flugobjekte der Drachen 
lärmten fürchterlich, und der Begründer der ersten Dynastie trug den 
Namenszusatz: Sohn des roten Drachen. 

Die klugen Etymologen versichern, man müsse all dies symbolisch 
betrachten. Die seltsamen Geschichten seien nur Mythen. Nur? An 
welchem Stammbaum sollen wir dann emporklettern, wenn in der 
Mythologie unserer Vorfahren nur Symbolik steckt? Und wenn schon 
Symbolik: wofür stehen die Symbole? Das Wörtchen Symbol kommt 
vom griechischen symballein und bedeutet <zusammenwerfen>. Wenn 
Mythen angeblich symbolisch aufzufassen sind, hätte ich doch gerne 
gewußt, w a s da zusammengeworfen wurde. Der Versuch, im Unver-
bindlichen der Mythe zu verharren, bringt uns keinen Schritt weiter. 

Wir sind in einer neuen Epoche angekommen. Eine frische Brise, 
die den Staub von Jahrtausenden wegpustet, tut dringend not. Und 
exakt dies geschieht in diesem Buch. 

Willi Grömling ist Studienrat der Fachrichtung Geschichte. Ich 
kenne ihn seit Jahrzehnten als blitzsauberen Rechercheur. Er hat sich 
tief in die uralte Überlieferung des tibetanischen Nationalhelden <Ge-
sar> eingearbeitet und ein unglaubliches Tor aufgestoßen. Ich habe 
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sein Manuskript mit Spannung, Begeisterung und auch mit Schmun-
zeln gelesen. Endlich einer, der die Courage hat, diesen langweiligen, 
unsäglichen Zeitgeist zu durchbrechen. 

Erich von Däniken 
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GESAR UND DIE PALÄO-SETI 

Vor einigen Jahren zeichnete sich wieder einmal, wie schon so oft, ein 
reges Interesse an Tibet und an allem, was irgendwie damit zusammen-
hing, ab. Zu dieser Zeit, wie es der Zufall wollte, wurde ich auf einige 
Textstellen in dem einbändigen Lexikon „In Schutt und Asche", die Hans-
Werner Sachmann geschrieben hatte, aufmerksam. Dies ließ bei mir zu-
nächst den Gedanken an eine Beschäftigung mit dem tibetanischen Nati-
onalhelden Gesar aufkeimen und brachte mich schließlich dazu, mich 
eingehender mit dem Thema zu beschäftigen. Ich kam zu der Ansicht, 
daß die im Westen bekanntgewordenen Überlieferungen zu Gesar auch 
einmal im Sinn der Paläo-SETI analysiert, bewertet und einem breiten, an 
dieser Art von vorgeschichtlicher Sichtweise interessierten Publikum zu-
gänglich gemacht werden müßten. Und so war schon bald die Idee gebo-
ren, aus dem Stoff ein Buch zu machen. 

Ich ahnte aber noch nicht einmal ansatzweise, worauf ich mich da ein-
gelassen hatte. Zunächst einmal stand lediglich das umfangreiche Buch 
„Das Nationalepos der Tibeter - Gling König Gesar" von Professor Mat-
thias Hermanns zur Verfügung. Schon bald stellte sich heraus, daß es 
nicht bei diesem Werk bleiben sollte. Mehr als 250 Bücher mußten im Lauf 
der Zeit durchgearbeitet werden. Dazu kamen Artikel aus Zeitungen, 
Zeitschriften sowie aus dem Internet. Ich machte Exzerpte, kopierte, fer-
tigte Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen an und kor-
respondierte u. a. mit einem angesehenen Autor der sogenannten seriösen 
Wissenschaft, mit Professor Siegbert Hummel, der sich schon früher mit 
dem Thema beschäftigt hatte. 

Ein Glück, daß es Telefon, Telefax, den Computer und das Internet 
gab. Sehr rasch kam ich zu der Überzeugung, daß die auch im Westen 
vorliegenden, gar nicht so spärlichen Informationen zu der schillernden 
Persönlichkeit Gesars unbedingt in die Paläo-SETI-Forschung eingebracht 
werden müßten, da es bislang keiner innerhalb dieser Richtung gewagt 
hatte, sich intensiv mit Gesar, seinem „überirdischen Leben" und den 
zum Teil außerordentlich mysteriösen Ereignissen, die sich um ihn im 
Himmel und auf der Erde ranken, auseinanderzusetzen. 

In diesem Zusammenhang sollte klargestellt werden, womit sich die 
Paläo-SETI-Forschung beschäftigt. Hierfür findet sich in der von Ulrich 
Dopatka herausgegebenen Erich-von-Däniken-Enzyklopädie eine hervor-
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ragende Definition. Hier heißt es: „Dieser Begriff steht für die Suche nach 
Spuren außerirdischer Besucher (NASA-Projekt: SETI = Search for Extra-
terrestrial Intelligence) in der Vergangenheit der Erde und wird vermehrt 
dann gebraucht, wenn es um die wissenschaftliche Untersuchung von In-
dizien geht. Große Popularität erhielt die Theorie unter dem Begriff Prä-
Astronautik."1 Dabei werden seit rund 30 Jahren jene Fakten aus den un-
terschiedlichsten Wissensgebieten, vorrangig aber aus den Bereichen der 
Archäologie und Mythologie gesammelt, erforscht und publiziert, die der 
Frage nachgehen, ob unser Planet bzw. die Menschheit zu verschiedenen 
Zeiten Besuch von extraterrestrischen, d. h. außerirdischen Wesen erhielt, 
die - in welcher Form auch immer - sogar Einfluß auf die Entwicklungs-
geschichte sowie den historischen Ablauf nahmen. 

Die Forschungen, Ermittlungen und die während diverser Expeditio-
nen zu den relevanten Punkten unseres Planeten gewonnenen Erkennt-
nisse ließen es inzwischen bei vielen Menschen zur Gewißheit werden: Da 
ist was dran! 

Um die Hypothese, daß in grauer Vorzeit einmal Außerirdische aus 
dem Weltraum die Erde besuchten, zu einer allgemein anerkannten Theo-
rie werden zu lassen, wurde es notwendig, von der bisher oftmals nur 
kursorischen schriftstellerischen Behandlung des Themas zu einer genau-
eren und intensiveren Auseinandersetzung zu kommen, die nicht nur 
Teilbereiche anreißt, sondern auch gründlich recherchiert. Immer mehr 
wollten nun einzelne Projekte wissenschaftlich erarbeiten. Es wurde eine 
ganze Reihe hervorragender und teilweise viel beachteter Bücher publi-
ziert bzw. sehr gute Vorträge gehalten, die sich eingehend und manchmal 
sehr ausführlich einem einzigen Thema aus dem Bereich der Prä-
Astronautik bzw. der Paläo-SETI-Forschung widmeten. Auf ausgezeich-
nete Abhandlungen kann daher verwiesen werden, wenn es um die Auf-
zählung stichhaltiger Indizienbeweise für den Eingriff von Intelligenzen 
anderer Sternensysteme geht.2

Immer wieder ist allerdings in der Vergangenheit versucht worden, 
die Argumente, welche die Schriftsteller anführen, die sich mit der Prä-
Astronautik bzw. der Paläo-SETI beschäftigen, zu entkräften oder zu wi-
derlegen. Gerade bei Publikationen, die eine positive Einstellung dazu 
einnehmen, liegen bislang oftmals nur sehr unzureichende bzw. keine ak-
zeptablen Gegendarstellungen vor. Das hat vor allem damit zu tun, daß 
sich die allermeisten Kritiker nur sehr oberflächlich mit den Büchern, die 
besprochen wurden, beschäftigten. Viel war offensichtlich für sie schon 
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erreicht, wenn sie die Verfasser ins Lächerliche ziehen konnten und die 
Leser dieser Werke befürchten mußten, daß sie mit den Autoren in einen 
Topf geworfen werden. 

Von konstruktiver Kritik konnte sowieso nicht die Rede sein. Und so 
ist es in der Regel leider oftmals nur beim Kritisieren geblieben. 

Kein Kritiker aber, der sich heutzutage ernsthaft und nicht nur pole-
misch mit der Prä-Astronautik bzw. der Paläo-SETI befaßt und der das 
vorliegende Material gründlich und unvoreingenommen betrachtet, wird 
an dem Jahrhundertphänomen Erich von Däniken vorbeikommen. Vor al-
lem in letzter Zeit beschäftigen sich die Medien erneut verstärkt mit ihm, 
wie schon vor mehr als 30 Jahren, als er mit dem Bestseller und heute 
schon zum Klassiker gewordenen Buch „Erinnerungen an die Zukunft" in 
die Schlagzeilen kam.3

Am 24. Mai 2003 wurde nämlich in Interlaken in der Schweiz ein Er-
lebnispark eröffnet, der sich mit den großen Rätseln dieser Welt, den 
„Mysteries of the World", auseinandersetzt. Der Jugend und den kom-
menden Generationen bietet sich hier ein weites Feld. Damit ist eines klar: 
Der Name Erich von Däniken wird auch in der Zukunft vielen bekannt 
sein. 

Aber nicht nur heute, sondern schon seit vielen Jahrzehnten widmete 
und widmet dieser Mann unermüdlich und mit Leidenschaft seine ganze 
Schaffenskraft dieser, seiner Idee. Er hat uns deutlich gemacht, was man 
mit Willen alles erreichen kann. Sehr viele Menschen in der ganzen Welt -
und es werden immer mehr - die eines seiner mittlerweile zahlreichen 
Bücher gelesen oder ihn auch nur einmal gesehen und vor allem bei sei-
nen Vorträgen, die immer überaus gut besucht sind, gehört haben, sind 
ihm und seiner Idee „verfallen". Er versteht es meisterhaft, alle ihm zur 
Verfügung stehenden Register zu ziehen und mit glänzendem und publi-
kumswirksamen Stil und Eloquenz Leser, aber auch Zuhörer in seinen 
Bann zu ziehen. Viele Autoren haben zwar in der Vergangenheit ver-
sucht, es ihm gleichzutun, keiner hat ihn meiner Ansicht nach erreicht.4

Im Zuge meiner bereits achtjährigen Studien zu diesem Buch wurden 
immer wieder einmal Arbeiten bekannt, die sich ausschließlich einzelnen 
geheimnisvollen Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte und ihrem 
mysteriösen Lebenswandel widmeten. So wurden in den vergangenen 
Jahren Fragen aufgeworfen, ob der berühmte König Salomo der Bibel, die 
Merowinger-Herrscher, der Karolinger Karl der Große und Geistesgrößen 
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wie Roger Bacon, Giordano Bruno oder Leonardo da Vinci irgendeine 
Verbindung zu extraterrestrischen Wesen hatten bzw. von diesen Infor-
mationen erhielten, was eine Erklärung für ihre teilweise außerordentli-
chen Leistungen, rätselhaften Attribute und Kenntnisse wäre. 

In diesem Umfeld könnte man auch den tibetischen Nationalhelden 
Gesar sehen. Er war, wie viele andere, offenbar „von außen beeinflußt" 
und von mysteriöser Abstammung, stand auf überirdische Weise mit den 
„Geistern" und „Göttern" in Verbindung und vollbrachte mit Hilfe seiner 
phantastischen Eigenschaften und magischen Fähigkeiten unerklärliche 
Taten, die ihn aus dem Kreis der Normalsterblichen hervorhob. Es wäre 
von daher bereits seit längerem fällig gewesen, sich diesem „Sohn des 
Himmels" zuzuwenden. 

Nach reiflichen und intensiven Überlegungen bin ich deshalb zu der 
Überzeugung gelangt, daß es aus den oben erwähnten Gründen unbe-
dingt erforderlich erscheint, dem Forschungsgebiet der Prä-Astronautik 
bzw. der Paläo-SETI durch diese, meine Veröffentlichung, für die viele 
und gründliche Recherchen angestellt worden sind, für die Zukunft neue 
Impulse zu geben, denn Gesar war und ist geradezu ein Edelstem im 
Schatz der Mythen Tibets. Der Göttersohn auf Erden verdient es, genauer 
untersucht zu werden. 

Fast alle führenden Tibetologen5 haben sich im Verlauf vieler Jahr-
zehnte des 20. Jahrhunderts wissenschaftlich mit Gesar beschäftigt. In 
meinem Buch, das sich u. a. auf die Ausführungen dieser Wissenschaftler 
stützt, wird aber zum ersten Mal populärwissenschaftlich der Versuch 
unternommen, ausführlich im Sinne der Paläo-SETI-Hypothese nachzu-
forschen, ob die erstaunlich detailgetreuen Erzählungen nicht wörtlicher 
genommen werden sollten. Das ist deshalb meiner Meinung nach wichtig, 
da sich bekanntlich in allen Mythen ein wahrer Kern verbirgt. 

Ich hoffe nun mit diesem Buch, das den Titel „Tibets altes Geheimnis -
Gesar - Ein Sohn des Himmels" trägt, einen weiteren interessanten und 
diskussionswürdigen Mosaikstein hinzufügen zu können. Die Leser, vor 
allem auch junge, sollen dazu gebracht werden, die von unseren Vorfah-
ren geschilderten Ereignisse und Taten der „vom Himmel herabgestiege-
nen" Wesen ernst zu nehmen und die Geschehnisse zu hinterfragen. Nur 
dann, wenn man die durchaus für die Thematik der Prä-Astronautik bzw. 
Paläo-SETI aufgeschlossene und kritische Jugend gewinnt und sie dafür 
begeistert, kann ein Zeitalter wirklich mit Leben und neuen Ideen entste-
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hen. Laßt uns, liebe Freunde, diesen Weg gemeinsam beschreiten! Er wird 
der richtige sein. 

Neu-Ulm, März 2005 
Willi Grömling 

ANMERKUNGEN 

1 Dopatka, Ulrich, Die große Erich-von-Däniken-Enzyklopädie, Econ, 
Düsseldorf, München 1997, S. 269 

2 Mit dieser Forschung beschäftigte und beschäftigt sich vor allem die 
„Ancient Astronaut Society" (= AAS) und die „Forschungsgesellschaft 
für Archäologie, Astronautik und SETI" (= A.A.S.) 

3 Däniken, Erich von, Erinnerungen an die Zukunft, Econ, Düsseldorf, 
Wien 1968 und Neuauflage dieses Buches unter dem gleichen Titel, 
Bertelsmann, München 1992 

4 Erich von Däniken ist bis zu seinem neusten Sachbuch „Die Götter wa-
ren Astronauten!", Bertelsmann, München 2001 Bestseller-Autor 
geblieben. Mittlerweile sind seine über 20 Werke in 28 Sprachen über-
setzt, und der Schweizer Erfolgsautor kommt, wie es die „Frankfurter 
Rundschau" vom 30.10.1999 formulierte, auf knapp 60 Millionen ver-
kaufter Bücher - Siehe auch: Buchklappentext von „Die Götter waren 
Astronauten!" 

5 u. a. Edwin Bernbaum, Andreas Gruschke, Walther Heissig, Silke 
Herrmann, Matthias Hermanns, Siegbert Hummel, Karl Jettmar, Ale-
xandra David-Néel, Blanche Christine Olschak, George N. Roerich und 
Rolf A. Stein. Stein gilt als der Experte in der Gesar-Forschung 
schlechthin. 
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TIBET - DER TREFFPUNKT DER GÖTTER 

Tibet1 bezeichnet man auch als „Schneeland". Es wird von mehreren 
gewaltigen Gebirgszügen eingegrenzt, so im Norden vom 7.300 m hohen 
Kunlun, im Westen vom Karakorum, dem zweithöchsten Gebirge der Er-
de mit vier über 8.000 Meter hohen Eis- und Schneegipfeln, und im Süden 
vom Himalaja, dem höchsten Gebirge der Welt mit dem weltberühmten 
Mount Everest.2 Tibet wird in drei Regionen, nämlich Zentraltibet, 
Changthang, den Nordwesten und Osttibet mit den Provinzen Amdo und 
Kham eingeteilt.3

Mit seinem Nachbarland in Innerasien, der Mongolei, hatte Tibet 
jahrhundertelang enge Beziehungen, und die beiden Länder teilten ein 
gemeinsames Erbe.4 Tibet ist mit ca. zwei Millionen qkm etwa 5 Vi mal so 
groß wie die Bundesrepublik Deutschland und ist mit einer durchschnitt-
lichen Höhe von 4.500 m das größte und extremste Hochland der Erde.5
Auf dem „Dach der Welt", wie man dieses Gebiet oft noch nennt, siedel-
ten vermutlich schon vor 50.000 Jahren Menschen. Ganz genau weiß man 
heute nicht, wie viele Tibeter es gibt. Die Zahlen schwanken. Man kann 
aber von 6 Millionen ausgehen, von denen allerdings nur ein Drittel in 
der Autonomen Republik Tibet lebt.6 Das kommt daher, weil große Teile 
von Amdo und Kham durch China 1950 in chinesische Provinzen wie 
u. a. Xinjiang, Sichuan und Yunnan eingegliedert wurden.7 

Tibet ist vor allem, was die Mythologie betrifft, schon immer ein au-
ßerordentlich rätselhaftes Land gewesen, in dem die Götter und ihre Ver-
ehrung eine besondere Rolle spielten. Auf Schritt und Tritt wird man hier 
mit ihnen, aber auch mit Dämonen, Riesen und anderen seltsamen Din-
gen konfrontiert. 

Tibet „fließt über von Legenden wie eine Quelle mit Wasser", schreibt 
die in Tibet lebende Schriftstellerin Ma Lihua, und sie fährt fort, indem sie 
uns folgendes mitteilt: „Solltest du versuchen, von einem Einheimischen 
den Namen eines bestimmten Sees oder Gipfels zu erfahren, wird er dir 
sehr wahrscheinlich noch eine Legende dazu erzählen."8 Tibet, das ein 
Land voll von Sagen ist9 und das in der Vergangenheit für die allermei-
sten in weiter Ferne unerreichbar irgendwo im Himalaja lag, wurde gera-
dezu zu einem „Synonym für Geheimnisvolles".10 Wenn man solche Sätze 
liest, werden bestimmt bei den meisten Erinnerungen an ein Märchen der 
Gebrüder Grimm wach, denn Schneewittchen wohnte ja bekanntlich hin-
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ter den sieben Bergen, und dorthin konnte man nur in seiner Gedanken-
welt gelangen. Anders als im Märchen verhielt es sich jedoch mit Tibet. 
Selten, aber doch immer wieder, drangen Berichte nach außen. So er-
wähnte bereits der große griechische Geschichtsschreiber Herodot im 
5. vorchristlichen Jahrhundert ein Land, das wir vielleicht mit Tibet
gleichsetzen können. Aber alles ist nur schwer deutbar, denn er spricht 
von Indern eines anderen Stammes, die nördlich von allen anderen In-
dern lebten. 

Auch im Hochmittelalter wurden meist nicht ernst genommene Reise-
berichte über Zentralasien veröffentlicht.11 Aber erst im 17. Jhdt. gelang-
ten zunächst die Jesuiten und Kapuziner tatsächlich nach Zentraltibet.12

Ein weiteres Jahrhundert mußte dann noch vergehen, bis erstmals Rei-
sende, die keine Kirchenmänner waren, bis zur tibetischen Hauptstadt 
Lhasa vorstießen.13 Jetzt waren es vor allem die Briten, die für die engli-
sche Krone den Handel abwickelten.14 Immer wieder erzählten die Zu-
rückgekommenen von „riesigen Klosterstädten, gebenden Göttern', Ma-
gie, Orakeln, Tranceläufern" u. a. und ließen, da nicht so ohne weiteres 
nachkontrollierbar, falsche Vorstellungen entstehen.15 Tibet war so weit 
von Europa entfernt. Davon ließen sich aber die Menschen nicht abschre-
cken. Neugierde und der Drang, Unerforschtes zu entdecken, waren grö-
ßer. Größte Mühen und Entbehrungen nahm man auf sich, um in dieses 
faszinierende Land zu gelangen. Im 19. und 20. Jahrhundert begann dann 
die wissenschaftliche Erforschung Tibets. Hierbei müssen vor allem der 
Schwede Sven Hedin, die Französin Alexandra David-N6el, die deutschen 
Brüder Schlagintweit, die Österreicher Heinrich Harrer sowie Peter Auf-
schnaiter und der Süd tiroler Reinhold Messner aufgeführt werden.16

Nicht unerwähnt bleiben darf hier aber auch der Deutsche, der ab 1930 an 
mehreren Tibetexpeditionen teilnahm und sich große Verdienste erwarb. 
Es handelt sich dabei um den Biologen und Zoologen Ernst Schäfer.17

Eine Menge für uns unvorstellbarer Kenntnisse und Fähigkeiten wer-
den uns von diesem geheimnisvollen Land überliefert. So hat uns z. B. die 
Französin Alexandra David-Neel einiges über die Levitation, dem freien 
Schweben des menschlichen Körpers oder eines Objektes ohne Hilfsmit-
tel, nur durch Konzentration und Willenskraft berichtet.18 

Diese Fähigkeit wird bei uns oftmals als unrealistisch oder als Hum-
bug abgelehnt. Sie aber behauptet, selbst Zeugin eines solchen Vorgangs 
geworden zu sein. Sie sah z. B. einen schlafwandelnden Lama, der fast 
schwerelos wurde und nachdem er lange Zeit geübt hatte, in der Luft 
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schwebte. In wellenartigem Lauf wurde dabei eine gewaltige Geschwin-
digkeit erreicht. Alexandra David-Neel und ihren Begleitern war es nicht 
möglich, mit Hilfe eines Pferdes den schnell davoneilenden Geistlichen 
einzuholen. Manche Lamas sollen dabei schwere Ketten getragen und 
damit eine künstliche Schwerkraft erzeugt haben, damit sie nicht plötzlich 
in den Weltraum flogen.19

Viele Bücher wurden über das „Dach der Welt" verfaßt. Da die Men-
schen dort aber dazu neigen, sich von ihrer Vorstellungskraft davontra-
gen zu lassen, wurden die Mythen, Legenden und Sagen bei uns oftmals 
als Märchen eingeordnet, so schreibt Andreas Gruschke.20 Aber offenbar 
ist doch nicht alles so pragmatisch zu sehen, wie manche es gerne haben 
möchten. Frühe Tibetforscher waren zwar geneigt, solche Erzählungen 
entweder unter der Rubrik „Geschichte" oder unter der des „Märchens" 
einzuordnen, aber dennoch, so teilt uns der Ethnologe und Sinologe And-
reas Gruschke weiter mit, ist alles nicht so eindeutig zu klassifizieren. In 
Tibet haben sich Mythos und Realität, Geschichten und Legenden eng 
miteinander verwoben.21 Und der eben zitierte Forscher bringt es auf den 
Punkt, wenn er uns wissen läßt, daß Tibet eine derartige Anziehungskraft 
auf die Menschen ausübte und ausübt, daß es oftmals genügt, nur einen 
Begriff zu nennen, um Emotionen zu wecken, die wir in unserem rationa-
listisch-materialistischen Alltag kaum mehr von uns gewohnt sind.22

Sie, liebe Leser, sind jetzt sicher schon gespannt darauf, einige der rät-
selhaften Geheimnisse Tibets näher erläutert zu bekommen. Beschäftigen 
wir uns zunächst einmal mit einem höchst mysteriösen Wesen, einer 
Schutzgottheit. Es handelt sich um den in verschiedenen asiatischen My-
thologien, so auch in Tibet,23 vorkommenden mythischen Urvogel Garu-
da,24 der Hörner, Schnabel und Klauen aus meteoritischem Eisen besaß 
und dessen drei Augen wie die Sonne glühten.25 In der Mitte der Stirn 
trug er das 3. Auge der Weisheit, und sein Kopf lief in einer Flammenkro-
ne aus.26 Garuda wird oft mit einem Menschengesicht abgebildet.27 Er 
wird aber auch mit Kopf, Flügeln und Schwanz eines Adlers sowie mit 
Leib und Beinen eines Menschen, manchmal sogar vierarmig, darge-
stellt.28 

Manche mögen sich ja darunter einen Vogel vorstellen. Ich kann dies 
allerdings, wie viele andere, so z. B. Erich von Däniken, nicht nachvoll-
ziehen, denn das allermeiste an diesem Vogel läßt sich einfach nicht in die 
Ornithologie, der Vogelkunde, sondern vielmehr in den technischen Be-
reich einordnen. Dies gilt vor allem, wenn man neben den bereits aufge-
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führten Eigenschaften bedenkt, daß diesem „Vogel" weitere ungewöhnli-
che Fähigkeiten zugeschrieben werden. Garuda, der dem indischen Gott 
Wischnu als Reittier diente, konnte intelligent gesteuert fliegen, Wasser 
auftanken, Feuer löschen, durch „göttliche Eier" - vielleicht waren damit 
Bomben gemeint - zerstören, innerhalb und außerhalb der Atmosphäre 
fliegen, und schließlich war er immun gegen unbekannte, aber mächtige 
Waffen. Wenn Garuda seine goldfarbenen Flügel rotieren ließ, erbebte die 
Erde.29 Deshalb ist es nicht so abwegig, wenn man sich unter dieser Be-
schreibung ein modernes Flugzeug vorstellt. Und die nächste Frage, die 
zwangsläufig auftaucht, lautet dann: Wer steuerte dieses Flugzeug? 
Könnten vielleicht hochentwickelte Besucher von fremden Planeten ihre 
Hand mit im Spiel gehabt haben? Daß eventuell „außerirdische Götter" in 
Tibet ihr Betätigungsfeld gefunden hatten, wird auch dadurch nachvoll-
ziehbarer, wenn wir erfahren, daß die tibetanischen Bücher Tant-
jua/Tanjur und Kantjua/Kanjur vorgeschichtliche Flugmaschinen, soge-
nannte durchsichtige Kugeln, erwähnen, die sie „Perlen am Himmel" 
nennen. Sie geben dabei auch Hinweise auf Götter, die Menschen in gro-
ßen Intervallen besuchen.30

Beide Bücher, so heißt es, betonen ausdrücklich, daß dieses Wissen ge-
heim und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.31 Dennoch die Neu-
gierde der Menschen war schon immer groß, und so sind im Lauf der Jah-
re auch Übersetzungen angefertigt worden. Eine davon stammt von 1883. 
Nur Bruchteile dieser Werke, deren Entstehungszeit unbekannt ist, sind 
allerdings wegen fehlender Spezialisten erst übersetzt. Was uns hier 
trotzdem geboten wird, läßt einen aus dem Staunen nicht mehr heraus-
kommen. Da ist die Rede von der Lebensdauer von „Königen" und Göt-
tern. Die Zahlen, die, wenn sie auf Menschenjahre bezogen sind, machen 
hunderte Millionen, ja mehrere Billionen Jahre aus.32 Wahrlich ein ewiges 
Leben! 

Daß wir heute so ohne weiteres wenigstens teilweise auf diese dicklei-
bigen Bücher zurückgreifen können, liegt daran, daß die „Seiten", eigent-
lich Holzblöcke von 15 bis 20 cm Dicke, in Kellern, über weite Täler ver-
streut, von Gläubigen gehütet wurden.33 34 Wenn uns im Kanjur und im 
Tanjur derart Erstaunliches berichtet wird, könnten einige sagen: Na, ja! 
Da haben sich halt einige etwas einfallen lassen und ihre Phantasie ist mit 
ihnen durchgegangen. Wenn sich aber die Beispiele dieser Art häufen, 
dann verhält sich die Sache schon anders. Und tatsächlich ist es so, denn 
ganz offen wird uns z. B. auch in den Erzählungen über den tibetanischen 
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Nationalhelden Gesar von himmlischen Wesen berichtet. In Tibet wim-
melt es nur so von solchen sogenannten Las, die im Land der Überirdi-
schen leben. Gleiches gilt für die (k)Lus, die Wassergeister oder für die 
Dämonen.35 Daneben gibt es die Dakinis, weibliche Gottheiten, die als 
Himmelsboten auftreten.36 Dabei kann man Vergleiche mit der Mytholo-
gie anderer Völker anstellen. Wer denkt da nicht an Hermes, den Sohn 
des griechischen Göttervaters Zeus, der oft mit Flügelschuhen dargestellt 
wird und der die Botendienste der Götter erledigte?37 Daneben werden 
Erinnerungen an den ägyptischen Gott der Weisheit, Thoth wach, der 
auch für die Götter in diesen Bereichen zuständig war.38 

Die Beispiele ließen sich vermehren. Wir sehen, daß in der Mythologie 
immer wieder von gleichen Zuständen berichtet wird. Also muß sich 
doch etwas Reales dahinter verbergen. Dies gilt vor allem auch deshalb, 
weil so genaue Unterscheidungen getroffen werden. Neben den tibeti-
schen Göttern, die ein üppiges Leben führten und keine Sorgen und 
Krankheiten kannten, gibt es nämlich auch die Asuras, die Halbgötter, die 
ständig mit den Göttern kämpften und sogar Teilerfolge errangen, aller-
dings im Himmel immer im Kampf den kürzeren zogen.39

Allen, die sich mit diesem Gebiet beschäftigen, wird klar, daß die Göt-
ter und die Halbgötter vor allem in Tibet eine herausragende Rolle spiel-
ten. Das sieht man am nächsten Beispiel. Jahrhundertelang war Lhasa das 
ersehnte Traumziel von Abenteurern, Forschern und Missionaren.40 An 
dieser Stelle ist vor allem Alexandra David-Neel zu nennen, die diese 
Stadt 1924 nur in der Verkleidung als Bettelnonne erreichen konnte.41

Viele haben den Namen der tibetischen Hauptstadt, die offiziell in 
3658 m Höhe gelegen ist,42 bereits einmal gehört. Aber schon wenn wir 
die deutsche Übersetzung hernehmen, werden wir hellhörig. Lhasa heißt 
nämlich nichts anderes als Stadt, Ort, Boden oder Erde der Götter.43 44

Wenn uns darüber hinaus der russische Orientalist Nicholas Roerich mit-
teilt, daß in einer Höhle unterhalb des Potala-Palastes, dem Wahrzeichen 
Tibets, Gegenstände der Götter gelagert seien,45 dann können wir die Be-
deutimg des Namens Lhasa noch besser verstehen. Offenbar haben von 
diesen Utensilien sogar einheimische Führer Kenntnis erhalten, denn von 
ihnen stammt die Aussage, daß in den ausgedehnten Gewölben das ge-
samte Wissen vom Anfang der Welt enthalten sei. Roerich hat dazu wei-
ter ausgeführt, daß einige schon mit eigenen Augen die Steintüre gesehen 
hätten, die nie geöffnet werde, weil die Zeit nicht dafür reif sei.46

23 



Erinnert uns das alles nicht fatal an den Forscher Rudolf Gantenbrink? 
Er entdeckte 1993 in der Cheopspyramide in Ägypten ebenfalls eine 
„Steintüre", bei der er vermutet, daß man im Zusammenhang damit auf 
sensationelle, zumindest aber auf neue Erkenntnisse stoßen wird. Den-
noch wird er, der bis jetzt viel Geld in seine Forschungen gesteckt hat, seit 
Jahren stark behindert.47 Warum? Man könnte fast annehmen, daß man 
Angst vor unbequemen Entdeckungen hat. 

Vielleicht würden uns aber seine Funde über Kenntnisse weit zurück-
liegender Jahrtausende, von denen bis jetzt kein Mensch etwas wußte, in-
formieren und uns neue Einsichten vermitteln.48 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Nachricht, die am 
06.09.2004 in einem Artikel des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel" zu le-
sen war. Da heißt es nämlich, daß der Potala-Palast restauriert werde. Da-
bei, so teilt der Verwaltungsdirektor mit, hätte man bis jetzt 22 verschie-
den große Hohlräume entdeckt. Und die Suche geht offenbar erfolgreich 
weiter.49 

Vielleicht stehen uns in Tibet genauso wie möglicherweise in 
Ägypten noch aufsehenerregende Entdeckungen bevor? 

Songtsen Gampo (617 bis 649 n. Chr.) glaubte übrigens daran, daß die 
Götter an einer bestimmten Stelle in Tibet wohnten. Dieser erste religiöse 
König Tibets gab deshalb seiner Hauptstadt den Namen Lhasa.50

Der Begründer des tibetischen Großreichs51 wollte offenbar an altes 
Wissen und an frühere Ereignisse, die von Mund zu Mund über die Jahr-
hunderte hinweg weitergegeben worden waren, anknüpfen. Die „Götter" 
und ihre Bedeutung sollten wohl in der Gedankenwelt der Menschen er-
halten bleiben, damit für alle Tibeter, auch in späteren Zeiten, klar war, 
daß sich in ihrem Land und in der für sie wichtigen Stadt Lhasa der erha-
bene Wohnsitz der Götter auf dem Boden der Welt befunden hat.52 

In dieser Stadt gibt es einen künstlichen See mit zwei Schreinen, von 
denen einer den Nagas/Klus, den schlangenartigen Wesen, die den See 
bewohnen sollen, geweiht ist. In verschiedenen rituellen Zeremonien be-
mühte man sich hier, diese Wesen zu beschwichtigen und zu erfreuen.53

Von ihnen heißt es an anderer Stelle, daß sie intelligent gewesen seien.54

Überall in ganz Tibet, so glauben die Einheimischen, kommen diese Was-
sergeister vor. In jedem See, jedem Fluß, jedem Teich und an Quellen soll 
so ein Klu hausen. Viele von ihnen wohnen sogar in unterirdischen Palä-
sten.55 Es handelt sich bei ihnen um sogenannte Mischwesen. Die Tibeter 
stellen sich diese Wesen nämlich mit einem menschlichen Oberkörper 
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und einem schlangenförmigen Unterleib vor, wobei der lange Schwanz 
zusammengerollt ist. In den Tiefen, so heißt es in Legenden, bewachen sie 
wertvolle Schätze. Auch hüten sie geheimes Wissen. Die weiblichen Klus 
sollen außerordentlich schön sein. Diese Wassergeister, so glauben viele, 
können dem Menschen helfen, manchmal verhalten sie sich auch böse 
und sind dadurch gefährlich. Jeder muß sich dann vor ihnen in acht neh-
men.56 Erinnert uns das nicht an Geschichten und Märchen, die bei uns im 
Westen heimisch sind, wo Nixen und deren Verwandtschaft oftmals vor-
kommen und sogar in der Literatur verarbeitet worden sind?57 Es wird 
u. a. von der schönen Lau, einer Donaunixe erzählt, die im Blautopf bei 
Blaubeuren hausen soll.58

Aber nicht der Westen, sondern vor allem der Osten der Welt spielt in 
meinem Buch eine große Rolle, und wir werden im weiteren Verlauf noch 
sehen, daß uns in Tibet die Götter auf Schritt und Tritt verfolgen. Es gibt 
hier nämlich nicht nur künstlich angelegte Seen, sondern auch natürlich 
entstandene. Viele von ihnen wurden und werden als heilig angesehen. 
Dies gilt z.B. für den Kokonor-See. Dieser Salzwassersee liegt in 3200 m 
Höhe und ist mit über 4.000 qkm Fläche größer als Mallorca.59 Wesentlich 
höher, nämlich auf 4558 m, befindet sich der höchste Süßwassersee der 
Welt, der Manasarovar, der von den Hindus wie von den Buddhisten in 
gleicher Weise stark verehrt wird. Die Buddhisten glauben, daß die Köni-
gin Maya, die Mutter des Buddha, von den Göttern hierher versetzt und 
gewaschen wurde, bevor sie ihren Sohn gebar. Die Hindus halten den See 
für eine geistige Schöpfung des Gottes Brahma, damit die Pilger ihre ritu-
ellen Waschungen durchführen können.60 An seinem Ufer gedeiht die 
Weinende Pflanze, die alle Krankheiten heilen und verhindern kann, und 
im Nordwesten dieses Sees entspringt eine Quelle, das Weinende Wasser, 
das jeden, der in ihr ein Bad nimmt, verwünschen kann.61

Bei einem weiteren See spielen die göttlichen Wesen eine Rolle. Es 
handelt sich um den heiligen Lhamo Lhatsho, den Göttersee der Lhamo, 
einer Schutzgöttin des Dalai Lama. 62 An diesem Orakelsee entstehen auf 
unerklärliche Weise seit der Zeit des 2. Dalai Lama Gendun Gyatsho (1475 
- 1542) magische Zeichen, die von denen, die nach dem Tod des verstor-
benen religiösen Oberhaupts der Tibeter Visionen erwarten und die Rein-
karnation des alten suchen, gedeutet werden.63 Die in den Wellen des Sees 
der Weissagungen aufleuchtenden Schriftzeichen und Bilder bringen 
dann die Rat suchenden dazu, in bestimmten Regionen Tibets nach ge-
eigneten Nachfolgern des Dalai Lama Ausschau zu halten.64 
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Aber nicht nur die Seen, sondern auch die Berge waren und sind den 
Tibetern heilig. 

In Osttibet, südlich des Kokonor-Sees, in Amdo, an der Grenze zu 
Kham, ist der Amnye Machen zu suchen, wo das Nomadenvolk der Go-
lok siedelt.65 Von diesem Berg und dem Volk wird später noch ausführli-
cher zu berichten sein. 

Vor allen anderen Bergen Tibets aber muß der Kailas/Kailash/ tibe-
tisch K(G)ang Tise/K(G)ang Rinpoche genannt werden, dessen 6714 Me-
ter in diesem Teil der Welt vor der Kulisse der anderen Gebirgsmassive 
als recht „bescheiden" anzusehen sind. Er ist seit Jahrhunderten ein be-
liebter Wallfahrtsort für Inder, Tibeter und Nepalis, und bis in die jüngste 
Vergangenheit ist es nur wenigen Europäern gelungen, dieses Gebiet zu 
betreten. Der Kailas wird oft mit dem Meru verbunden, jenem großen, 
mythologischen Berg, und bildet zusammen mit dem vorher erwähnten 
See Manasarovar den mythologischen Mittelpunkt und Ursprung der 
Welt. Für Hindus, Buddhisten und andere Gläubige ist er der heiligste 
Berg überhaupt. Auch die Mongolen, Burjaten und Kalmücken haben für 
ihn einen Namen. Sie nennen ihn Sumbur, Sumur oder Sumer.66 Vor al-
lem der letzte Begriff läßt Anklänge an Mesopotamien wach werden, 
denn das Volk der Sumerer, von deren Herkunft man ja nicht sehr viel 
weiß, - Herkunft und Einwanderungsfrage sind nach wie vor ungeklärt,67

auch die Sprache ist mit keiner anderen im Alten Orient zu vergleichen68 -
könnte ja vielleicht aus dem Osten in das Zweistromland eingewandert 
sein. Auf jeden Fall diente der Kailas bzw. der Meru, die zentrale Wasser-
scheide Asiens, auch einem der Hauptgötter des Hinduismus, Schiva, als 
Thron.69 Der Kailash/Tise/Meru, auch Lhari genannt, stellt die Verbin-
dung von Himmel und Erde dar. Die Anhänger der Bon/Bön-Religion, 
eine vorbuddhistische Religion Tibets,70 glauben, daß ihr Gründer, der als 
Mensch inkarnierte Shenrab vom Himmel auf den Gipfel des Tise herab-
stieg und von dort hinunter in die Menschenwelt kam.71 Vom Kai-
las/Meru, dem Wohnsitz der Götter, wurden eine geeignete Stätte und 
passende Eltern für seine Verkörperung ausgesucht.72 In Legenden erfah-
ren wir sogar seinen genauen Wohnort. Es handelt sich dabei um das im 
oberen Sutlej-Tal gelegene „Silberschloß".73 Als sich schließlich, so wird 
uns berichtet, der himmlische Shenrab bereit erklärte, schoß ein weißer 
Strahl vom Himmel herab, trat durch das Haupt des Prinzen Gyalbön 
Thokar ein und drang bis zu dessen Geschlechtsteilen vor, während ein 
roter Lichtstrahl ebenso Eingang in Gyalshema, seine künftige Mutter, 
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fand und in ihren Schoß fuhr. Schließlich wurde er aus der rechten Hüfte 
seiner Mutter geboren.74 In einer anderen Version drangen fünffarbige 
Lichtstrahlen aus Shenrabs Körper in den „Türkisvogel Kuckuck" ein, der 
auf das Haupt der zukünftigen Mutter flog und dreimal mit den Flügeln 
schlug, worauf aus seinem Genitale ein weißer und ein roter Lichtstrahl in 
die Frau eindrangen.75 Dies alles soll sich vor 18.000 Jahren im Morgen-
grauen des 15. Tages des Feuertiger-Sommermonats im Jahr der Holz-
Sonnen-Ratte abgespielt haben.76 Ähnliche Berichte über Lichtstrahlen 
spielen auch bei Gesars Geburt eine Rolle. 

Verblüffend ist es schon, wenn bei einem solchen Geschehnis, das sich 
in grauer Vorzeit zutrug, so genaue Angaben gemacht werden. Darüber 
hinaus sollten uns die roten und weißen Lichtstrahlen zu denken geben. 
Immer wieder berichten Menschen heute von ähnlichen Begleiterschei-
nungen, wenn sie glauben, ein UFO zu sehen.77 Auch hier, wie schon so 
oft, liegt der Schluß nahe, daß sich da etwas real abgespielt haben muß. 
Warum sonst wären derart exakte Berichte erforderlich gewesen, die über 
die Jahrtausende hinweg überliefert wurden, wenn nicht Menschen sehr 
viel später darüber Kenntnis erhalten sollten? 

Gründe dafür gibt es. Tibet könnte z. B., wie wir später noch sehen 
werden, ein Betätigungsfeld der Außerirdischen gewesen sein. Die Pleja-
den spielten dabei möglicherweise eine Rolle. Immer wieder wird im Ge-
sar-Epos das Siebengestirn erwähnt. So heißt es, am Himmel erstrahle der 
Stern sMin drug, womit die Plejaden gemeint sind. Man kann auch lesen, 
daß auf des blauen Himmels Wanderweg die Sternenschar groß und 
glänzend sei. Vor allem werden in diesem Zusammenhang die Plejaden 
angeführt. 78 

Wenn man sieht, daß diese Sterne bei den Tibetern eine offensichtlich 
sehr große Bedeutung hatten, fragt man sich schon, ob sie nicht mögli-
cherweise einst zu Gesars Zeiten - wie z. B. bei den Torajas im indonesi-
schen Sulawesi79 - Beziehungen zu diesem Himmelsgestirn hatten. 

Tibet ist auch in anderer Hinsicht noch heute ein rätselhaftes Phäno-
men. 

Nach der geradezu phantastischen Information über den zuvor er-
wähnten Shenrab möchte ich mich deshalb in diesem Kapitel noch einem 
Aspekt widmen: In vielen asiatischen Ländern wie z.B. in Indien, China, 
vor allem aber auch in Tibet, gibt es bis heute noch den sehr lebendigen 
Mythos von den „Langlebigen", die 300,400, 500 oder noch mehr Jahre alt 
werden. Diese sogenannten „Unsterblichen" sollen in unzugänglichen 
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Bergen des Himalaja leben, und Professor Hermanns schreibt dazu, daß 
er im Südhimalaja erfahren hat,80 daß die Menschen, welche das soge-
nannte ewige Leben haben, z. B. auf einer Insel im Kukunor/Kokonor-See 
lebten. 81 Gerade die Legenden über die Unsterblichkeit, von denen ich 
schon im nächsten Kapitel, das sich mit den Himmelskönigen Tibets be-
schäftigen wird, mehr zu berichten weiß, sind bei vielen Völkern weit ver-
breitet. Immer wieder jagen die Menschen dem Ziel nach, möglichst ewig 
leben zu dürfen. Dabei sollte bedacht werden, daß wir von den eben 
aufgeführten Zahlenangaben noch sehr weit entfernt sind, denn vor kur-
zem, am 31.10.2003, ist mit 116 Jahren die älteste Frau der Welt, eine Japa-
nerin, gestorben.82

All die aufgeführten rätselhaften Erscheinungen, auf die teilweise in 
den folgenden Kapiteln Bezug genommen wird, konnten nur gestreift 
werden, denn alles genau auszuführen, hätte bedeutet, den Rahmen die-
ses Buches bei weitem zu sprengen. Es sollte nur noch einmal verdeutlicht 
werden, daß Tibet in vielfacher Hinsicht ein doch recht bemerkenswertes 
Land und eine regelrechte Fundgrube für die Paläo-SETI-Forschung ist. 
Daß diese Aussage stimmt, wird auch im nächsten Kapitel, in dem für uns 
merkwürdige Vorkommnisse von einem „goldenen Zeitalter der Vor-
zeit"83 berichtet werden, für jeden einsichtig. Es geht dabei um die himm-
lischen Könige Tibets, um Wesen, oder was immer man sich darunter 
vorstellen mag, die, wie auch Gesar, unter mysteriösen Begleiterschei-
nungen vom Himmel auf die Erde herabstiegen und zu ihm zurückkehr-
ten. 

ANMERKUNGEN 

Die Tibeter nennen ihr Land Böd und sich selbst Bödpa. Aus „n" wur-
de aufgrund der Lautverschiebung oft „d". Aus Bön, der vorbuddhis-
tischen Religion, wurde daher Böd.; siehe dazu Ludwig, Klemens, Ti-
bet, Beck'sche Reihe Länder, Beck, München, 2000, 3. Auflage, Seite 31; 
zur vorbuddhistischen Religion Bön, siehe dazu Schweer, Thomas, 
Stichwort Buddhismus, Heyne, München 1992, S. 78 ff.; siehe auch 
Schuster, Gerhardt W., Das Alte Tibet, NP Buchverlag, St. Pölten, 
Wien, Linz 2000, S. 284/285; und Powers, John, Religion und Kultur 
Tibets, Scherz, Bern, München, Wien 1998, S. 340 ff.; Bei den Chinesen 
lautete „Böd" „ Fan", und für die Tibeter gebrauchten sie das Wort 
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T'ufan. Die türkischen Texte nennen das gleiche Volk Tüpüt. In dieser 
Form (u. a. auch Tübbet, Tibbat) haben die muslimischen Autoren den 
Namen verbreitet.; siehe dazu Stein, Rolf A., Die Kultur Tibets, Edition 
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SIE KAMEN VOM HIMMEL -
D i e HIMMLISCHEN KÖNIGE TIBETS 

Immer wieder wird uns in den alten Mythen der Völker erzählt, daß 
Wesen vom Himmel „herabgestiegen" seien. Sie sollen nach den Legen-
den den Menschen bei ihrer Weiterentwicklung geholfen haben. Die Zahl 
der Länder, von denen uns solche wundersamen Vorkommnisse berichtet 
werden, ist lang. Zu den bekanntesten unter ihnen gehören Indien, Japan, 
Mesopotamien, Ägypten und China. 

Mit dem Glauben, daß „Götter" auf die Erde gekommen sind und den 
Menschen hilfreich waren, stehen die angeführten Gebiete nicht allein. Zu 
ihnen gesellt sich vor allem Tibet. 

Wenn wir auch über die tatsächliche Vorgeschichte dieses Landes, die 
Geschichte vor der Einführung der Schrift, nicht viel wissen,1 da archäo-
logische Ausgrabungen aus religiösen Gründen zur Zeit des Gottesstaates 
nicht möglich waren und erst in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
durch die Chinesen aufgenommen wurden,2 so existieren doch viele Sa-
gen aus dem alten Tibet, die von einem goldenen Zeitalter der Vorzeit be-
richten.3 Eine große Rolle spielt bei all diesen Legenden das Yarlung-Tal, 
das auch unter dem Namen „Wiege der tibetischen Kultur" bekannt ist. 
Es handelt sich dabei um ein Gebiet, das ca. 200 km von der heutigen 
Hauptstadt Lhasa entfernt und für seine Fruchtbarkeit bekannt ist. Wir 
treffen auf ausgedehnte Weizen- und Gerstenfelder, breite Streifen von 
Pappeln und Weiden und sogar auf Gärten mit Apfel- und Birnbäumen.4

Hier, in diesem Tal, in etwa 3.400 m Höhe, nahe der heute ca. 14.000 
Einwohner zählenden Stadt Tsetang,5 soll sich vor etwa 2.000 Jahren, im 
Jahr 127 v. Chr.,6 etwas Merkwürdiges abgespielt haben, jedenfalls wenn 
man den tibetischen Mythen Glauben schenken will. 

Ein außerordentlich seltsam aussehender junger Mann, offenbar des 
Tibetischen nicht mächtig, der später unter dem Namen Nyatri tsenpo7 als 
der erste legendäre Himmelskönig Tibets bekannt werden sollte, trat ur-
plötzlich in das Rampenlicht. Diese Tatsache allein wäre es schon wert, 
sich mit dieser Figur einmal näher auseinanderzusetzen. Und daß sich 
das in der Tat lohnt, erweist sich schon nach den ersten Recherchen. Ge-
radezu Unvorstellbares erfahren wir, wenn wir uns genauer mit der Ge-
burt dieses Mannes beschäftigen. 
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Über diesen ersten himmlischen König Tibets gibt es nämlich in dieser 
Hinsicht eine Menge absonderlicher Merkwürdigkeiten zu erzählen. Wie 
bei Gesars Geburt, von der noch zu berichten sein wird, spielten sich auch 
als Nyatri tsenpo auf die Welt kam, rätselhafte Geschehnisse ab. Er wies 
nämlich seltsame körperliche Merkmale auf, wie wir sie sonst bei keinem 
menschlichen Wesen vorfinden. Das Haar und die Augenbrauen waren 
türkisfarben. Das allein wäre schon nachdenkenswert, denn bei Kleinkin-
dern, die soeben das Licht der Welt erblickt haben, ist es ja bekanntlich 
noch nicht möglich, die genaue spätere Haarfarbe zu erkennen. Die 
Merkwürdigkeiten reißen aber nicht ab. Die Augen öffneten sich und 
schlossen sich wie die eines Vogels von unten, und die Finger waren 
durch Schwimmhäute miteinander verbunden.8 Gehörte er vielleicht zu 
jenen amphibischen, intelligenten Wesen, wie sie in der Mythologie vieler 
Völker zuhauf vorkommen? Denkt man da nicht sofort an Oannes, den 
Fischmenschen der Sumerer oder an die Nommos der westafrikanischen 
Dogon? Diese und viele andere amphibischen „Götter" sollen ja einst den 
Menschen die Kultur gebracht haben.9

Man könnte, wenn man sich an das seltsame Aussehen des ersten 
himmlischen Königs von Tibet noch einmal erinnert, auch an die Kappas 
denken. Peter Kolosimo, ein in der Grenzwissenschaft angesehener Autor, 
der leider schon verstorben ist, berichtet uns über diese sagenhaften 
Fischmenschen im Pazifik und verweist dabei auf einen Artikel, der in der 
japanischen Wochenzeitung „Mainichi Graphic", die für Objektivität be-
kannt ist, erschienen war. Dieser Bericht schloß mit der Frage, ob man 
nicht ernstlich annehmen dürfe, daß Wesen aus dem Weltraum nach Ja-
pan gekommen seien und dort bis vor etwa 1.000 Jahren gelebt hätten. 
Unterstützt wurde diese Aussage von dem in Japan sehr geschätzten Ar-
chäologen und Historiker Professor Komatsu Kitamura. Diese Kappas, so 
heißt es, seien Zweifüßler mit flossenartigen Händen und Füßen mit je 
drei Fingern, von denen jeder in einer Kralle ende, wobei der Mittelfinger 
erheblich länger sei, als die übrigen. Außerdem besäßen sie eine braune, 
glatte, seidige und glänzende Haut, die sie abwerfen könnten, um dann 
Menschengestalt anzunehmen, einen schmalen Kopf, große Ohren und 
dreieckige Augen. Auf dem Kopf trügen sie einen merkwürdigen Hut mit 
vier Nadeln, bei denen man an Antennen denken könnte. Professor Kita-
mura ist auf jeden Fall überzeugt, daß die Kappas aus dem Weltraum auf 
unseren Planeten gekommen sind.1011
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Wenn wir schon so viele überzeugende Berichte von solch rätselhaft 
aussehenden Wesen haben, warum sollen derartige Merkwürdigkeiten 
dann nicht auch bei Nyatri tsenpo vorgelegen haben? 

Auf jeden Fall hatte dieser junge Königssohn Nyatri tsenpo offenbar 
bereits bei seiner Geburt etwas an sich, das die Menschen in Angst und 
Schrecken versetzte. Und so fürchtete sich König Charche im Land Badsa-
la.12 13 Man rätselte damals, was diese Absonderlichkeiten zu bedeuten 
hatten. Schließlich sperrte man das Kind in eine Kupfertruhe und setzte 
sie auf dem Ganges aus.14 Die „Mißgeburt" war in der Heimat bald ver-
gessen. Nach einiger Zeit fanden Bauern an anderer Stelle das Kind, zo-
gen es auf und klärten den jungen Mann später über alles auf. Dieser ver-
ließ daraufhin seine Adoptiveltern, wanderte in den Himalajabergen um-
her und kam schließlich an den Fuß des Bonri. Dort traf er auf eine Grup-
pe von Hirten und Priestern, die ihn fragten, woher er gekommen sei. Er 
wies mit seinem Finger zu den steilen Höhen des Geisterbergs Lhari hin-
auf.15 1617 18 Weil der Jüngling nach oben zeigte, glaubten die Tibeter des-
halb, daß er vom Himmel hergekommen und ein Göttersohn sei, setzten 
ihn auf eine „Sänfte" und trugen ihn durch ganz Tibet.19 Man nannte ihn 
von da an Nyatri tsenpo. Leicht ist es, diesen Namen zu deuten, denn in 
der tibetischen Sprache steht Nya für Nacken. Die Sänfte war nämlich 
nichts anderes als der dargebotene Nacken des Oberpriesters. 
Trhi/Tri/Khri heißt zu deutsch Thron und Tsenpo tapferer Führer.20 Für 
mich ist eindeutig klar, daß es sich bei Nyatri tsenpo um einen der „Göt-
ter" bzw. um einen Außerirdischen gehandelt haben muß. Wenn ich mir 
nämlich vorstelle, daß ein Fremder, der noch dazu der Landessprache 
nicht mächtig war, nur weil er nach oben zeigte, von den Einheimischen 
sofort von allen verehrt, durch ganz Tibet getragen und sogar als König 
anerkannt wurde, dann mußte etwas vorgelegen haben, das mit mensch-
lichen Maßstäben nicht zu messen war. 

Gestützt wird meine Annahme vor allem durch eine andere Legende, 
aus der wir erfahren, wie Nyatri tsenpo zu den Tibetern gelangt sein soll. 

Die Anhänger der Bon-Religion21 erzählen nämlich, daß er und sechs 
weitere himmlische Könige 22 23 24 25 auf höchst merkwürdige Art und 
Weise auf die Erde gekommen seien. 

Die Könige sollen nämlich diese „Reise" mit einem „Geisterseil", der 
Dmu-Schnur, bewerkstelligt haben. Dabei ist es unerheblich, ob ihnen 
dies mit einem Seil, einem Regenbogen oder auf einer aufsteigenden 
Wind-, Wolken- oder Rauchsäule gelang. Feststeht, daß mit dieser Him-
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melssäule doch die magische Verbindung der Menschheit zum Himmel 
hergestellt war.26 Die (d)Mu-Geister hielten sich im Himmel auf und ge-
statteten das Herabsteigen an den (d)Mu-Stricken auf den heiligen Berg -
Kailas 27 - und von ihm herunter zur Erde.28

Wenn man jetzt die Wahl hat, darüber zu entscheiden, wie Nyatri 
tsenpo vom Himmel auf die Erde kam, so dürfte klar sein, wie ich mich 
entscheide. Vergegenwärtigt man sich nämlich noch einmal, wie dieser 
Herrscher ausgesehen haben soll, so könnte man doch annehmen, daß er 
möglicherweise nicht von dieser Welt stammte, sondern von irgendwoher 
weit da draußen im Weltall herkam. 

Unterstützt wird diese Theorie noch durch eine Information, die uns 
die bekannte Schweizer Tibetologin Blanche Christine Olschak gibt. Diese 
Forscherin ist durch wissenschaftliche Arbeiten über Zentralasien und der 
Himalajaländer bekannt geworden.29 Sie schreibt, daß die Dynastie der 
Himmelskönige noch Then-wa genannt wird, und das bedeutet soviel wie 
„die von den Ahnen aufwärts Gezogenen".30 Noch überzeugender ist 
das, was sie uns über Nyatri tsenpo und seine Nachfolger berichtet. Über 
diese Wesen heißt es, so schreibt Blanche Christine Olschak, daß sie 
„Lichtgötter" gewesen seien.31

Meine Annahme, daß es sich bei Nyatri tsenpo möglicherweise um ei-
nen Außerirdischen gehandelt hat, wird durch diese Information gestützt, 
wenn wir bedenken, daß himmlische Wesen oft mit Licht umgeben sind.32

So ohne weiteres trauten sich diese tibetanischen Himmelskönige al-
lerdings nicht auf die Erde oder vielleicht wollten sie einfach ihre ge-
wohnte Umgebung nicht aufgeben und dieses Wagnis auf sich nehmen. 
Da verhielten sie sich nicht anders als Gesar. Aber dazu später noch mehr. 

An den Orten, wo sich z. B. Nyatri tsenpo aufhielt, mußten geradezu 
himmlische Zustände herrschen. Er lebte in einem prachtvollen Schloß, 
wo man an nichts sparte und wo auch die Götterspeisen Nektar und 
Ambrosia, über die in einem späteren Kapitel noch ausführlich berichtet 
wird, kredenzt wurden. Da ist es nur zu verständlich, daß man nicht dar-
an interessiert war, auf die Erde geschickt zu werden, um dort in Tibet die 
chaotischen Zustände zu beseitigen.33 Deshalb weigerte sich Nyatri tsen-
po zunächst, wie das später auch bei Gesar der Fall sein sollte, diese Mis-
sion zu erfüllen. Erst als er von seinen Eltern großzügige Hilfe angeboten 
bekam, war er dazu bereit. Hier werden wir in einem späteren Kapitel 
ebenfalls Ähnlichkeiten bei Gesar feststellen können. 
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Für mich ist es von Interesse, was dieser himmlische König alles an 
Ausrüstung und magischen Fähigkeiten mitgebracht haben soll. Alle sei-
ne sechs Nachfolger verfügten dann über die gleichen Gegenstände. 

Als wichtigstes Requisit wäre das dmu-Seil oder die dmu-Leiter anzu-
führen, womit die Verbindung zwischen Himmel und Erde hergestellt 
wurde. Daneben besaßen sie persönliche Schutzgeister, die auf der rech-
ten und linken Schulter saßen. Dazu kam ein Spiegel vor der Stirn, der 
wie ein magisches Auge, eine Art Verwandlungsspiegel war. Weiter muß 
das unüberwindliche Geisterschwert, das von selbst zerschneidet, und 
der Stier als ständiger Begleiter mit dem Aschensack auf seinem Rücken, 
um die bösen Geister zu vertreiben, angeführt werden.34 Die himmlischen 
Eltern 35 strengten sich, wie wir sehen, außerordentlich an, denn das, was 
gerade aufgezählt worden ist, war noch nicht alles. Hinzu kamen noch ein 
prächtiges Gewand, ein Panzer, der sich von selbst anlegte, ein 
Wurfspeer, der sich von selbst warf, ein Bogen, der sich selbst spannte, 
ein Pfeil, der sich selbst abschoß, ein Schild, der selbst Schutz bot, und ein 
Muschelhorn, das von selbst erscholl. Dies alles bekam Nyatri tsenpo von 
seinem Vater. Die Mutter schenkte ihm noch ein Feuer, das sich von selbst 
entzündete, Wasser, das sich selbst schöpfte, und einen Teller, der sich 
von selbst füllte. Von seinem Onkel kam neben dem früher schon erwähn-
ten „Geisterseil" darüber hinaus ein wichtiges Utensil hinzu, nämlich ein 
besonderer Helm.36 Unsichtbar für menschliche Augen war an seiner 
Spitze die dmu-Schnur befestigt, mit welcher der König auf die Erde kam, 
und wenn die Zeit gekommen war, wieder in die himmlischen Gefilde 
zurückkehren konnte. Wesentlich später, offenbar noch im 17. oder 18. 
Jahrhundert, stellte man solche Helme auch auf der Erde her und ver-
wendete dabei kostbare Materialien wie Gold, Korallen, Türkise und Ei-
sen. Bei dieser Kopfbedeckung war obendrein auf einem umlaufenden 
Band der Text „Om mani padme hum" zu lesen, was soviel heißt wie „Oh 
du Edelstein im Lotos".37

Da die himmlischen Könige das Volk gegen Geister, Dämonen, 
Krankheiten und Übel aller Art schützen sollten, waren sie auch vom 
höchsten Himmelsgott mit machtvollen Zaubermitteln und, wie wir es 
heute ausdrücken, mit parapsychologischen Fähigkeiten ausgestattet.38 39

So besaßen sie u.a. Heilmittel gegen Gifte. Darüber hinaus konnten sie 
Haß und Abneigung in Liebeszauber umwandeln. Aus Feinden machten 
sie Verwandte. Dieben wünschten sie Krankheiten oder den Tod herbei.40
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Über viele dieser Hilfsmittel verfügte dann auch Gesar, der, wie wir 
noch sehen werden, ebenfalls mit der mit vielen Geheimnissen umgebe-
nen Lotosblüte zu tun hatte. 

Eines kann man mit Fug und Recht behaupten: Das waren wahrlich 
seltsame Dinge, die man nicht so ohne weiteres bei Menschen vermutet. 

Trotzdem lebten diese himmlischen Fürsten, als sie sich entschlossen 
hatten, die Erde aufzusuchen, fast wie die Erdenbewohner. Die Kleidung 
und die Nahrung waren gleich, aber eben doch nicht mehr so wie im 
Himmel, und ihre Paläste sahen zwar immer noch prachtvoll aus, standen 
aber nicht mehr in den himmlischen Gefilden.41 

So machten sie es sich auf der Erde gemütlich und ließen Gebäude er-
richten. Das älteste soll der Legende nach der Yumbulakhang sein, der 15 
km von Tsetang entfernt im Yarlung-Tal liegt. Jeder Stein dort ist mit dem 
Mythos und der Geschichte verbunden. Nyatri tsenpo hat vermutlich hier 
gelebt. Eventuell hat sich das in den ersten vorchristlichen Jahrhunderten 
abgespielt. Doch das paßt allerdings nicht so recht zu den Forschungen, 
die man in dieser Gegend anstellte. Man fand nämlich heraus, daß die äl-
teste Bausubstanz aus dem 7. Jhdt. stammt. Eines ist jedoch sicher. In dem 
während der Kulturrevolution zerstörten und 1982 originalgetreu wieder 
aufgebauten Gebäude stehen mehrere Statuen. Eine davon stellt Nyatri 
tsenpo mit dem nach oben zeigenden Finger dar, mit dem er auf seine 
Herkunft vom Himmel aufmerksam machte.42 

Die ersten sieben Könige, zu denen ja auch als erster Nyatri tsenpo ge-
hörte, waren, wie der Tibetologe Rolf A. Stein schreibt, genaugenommen 
Götter, die auf die Erde abgeordnet waren. Den Tag verbrachten die 
Himmelskönige auf der Erde, in der Nacht stiegen sie wieder in den 
Himmel auf.43 Dadurch wurde es ihnen etwas leichter gemacht, da sie ja 
nur wenige Stunden auf der Erde verbringen mußten. Das hört sich ge-
nauso an, wie wenn Leute am Morgen ihre Wohnung verlassen, um zur 
Arbeit zu gehen, um am Abend wieder dorthin zurückzukehren. 

Grundsätzlich war jedoch eines sicher. Wenn die „göttlichen" Söhne 
13 Jahre alt waren, d.h. in dem Augenblick, in dem sie ein Pferd lenken 
konnten, war es mit dem Erdenleben der Himmelskönige vorbei.44

Unklar ist hierbei allerdings, was man in diesem Zusammenhang un-
ter einem Pferd zu verstehen hat. Mir erscheint es unwahrscheinlich, daß 
es sich um ein Reittier im herkömmlichen Sinn gehandelt hat, da in tibeti-
schen Legenden wie auch im Gesar-Epos oft von fliegenden Tieren, die 
als Pferde bezeichnet werden, die Rede ist. Meiner Meinung nach handel-
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te es sich, wie an anderer Stelle noch ausführlicher erläutert wird, um 
Flugzeuge. 

Sei dem, wie dem sei. Auf jeden Fall zogen sich die Himmelskönige, 
wie bereits erwähnt, in dem Augenblick in die himmlischen Gefilde zu-
rück, in dem ihre Söhne „reiten" konnten und vererbten ihren erstgebore-
nen männlichen Nachkommen den Thron. Der Vater nahm das „Geister-
seil", das übrigens den gleichen Namen trägt wie der Himmel und die 
dort wohnende Familie mütterlicherseits, und durfte in den Himmel zu-
rückkehren, ohne einen Leichnam zu hinterlassen. Ihre Geisterkörper ver-
schwanden spurlos wie ein Regenbogen.45

Dasselbe galt für ihre Frauen. Alle Himmelskönige hatten sich Geister-
und Wassernixen als Gemahlinnen genommen, die ebenfalls bei ihrem 
Tod als Unsterbliche ins Himmelreich zurückkehrten.46 Die Gattinnen 
stammten aus dem Stamm der himmlischen Mu oder Mug.47 Die Gräber 
der „Himmels-Khri/Tri", wie man sie sonst noch nannte, werden wohl in 
der Himmelsregion angelegt worden sein.48

Durch den rechten Gebrauch aller ihrer Hilfsmittel waren sie aber auf 
Erden, wie übrigens Gesar auch, unüberwindbar und unbesiegbar. Das 
ging eine ganze Weile so ganz gut. Alles nahm bei den Himmelskönigen 
seinen gewohnten Gang, bis es dem 7. himmlischen König offenbar zu 
wohl wurde und er sich sprichwörtlich aufs Eis begab. Drigum 
(T)tsenpo49 setzte alles aufs Spiel und verlor damit seine Unsterblichkeit. 
Dieser Verlust wird von einer ganzen Reihe von merkwürdigen Geschich-
ten begleitet. 

Drigum kam wie seine Vorgänger vom Himmel. Doch er prahlte, war 
arrogant und herrschte als Tyrann.50 Er glaubte offenbar, daß er sich als 
Himmelssohn alles erlauben konnte und daß niemand ihm gewachsen 
war. Durch seine magischen Waffen und Fähigkeiten fühlte er sich jedem 
in seinem Land überlegen. So forderte er, hochmütig wie er war, mehr-
fach seine Untertanen heraus, sich mit ihm im Zweikampf zu messen. Al-
le bis auf seinen Stallmeister weigerten sich. Schließlich kam es nach lan-
gem Überreden unter der Bedingung, daß dieser Untertan namens Lon-
gam51 auch magische göttliche Waffen bekomme, doch zum Kampf.52

Drigum erhob sein Schwert, das von selbst zerschneidet, über seinen Kopf 
und zertrennte dabei das Zauber- bzw. „Geisterseil", das den Helm mit 
dem Himmel verband. Nicht einmal der als Spion eingesetzten Hündin, 
welche sprechen konnte und die Sprache der Menschen verstand, war es 
möglich, Drigum noch zu retten. Der König erzürnte und beleidigte mit 
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dieser Tat die oberste Gottheit, weil er die Waffe gegen sie erhoben hatte. 
Er bekam keine Unterstützimg mehr, und seine Waffen hatten plötzlich 
ihre magischen Kräfte verloren. Als der Stallmeister jetzt mit einem magi-
schen Pfeil auf den blitzenden Verwandlungsspiegel zielte, prallte er nicht 
ab, wie es bei einem gewöhnlichen Pfeil und einem herkömmlichen Spie-
gel üblich gewesen wäre, sondern tötete den König. Hatte der Stallmei-
ster, als er den Spiegel vor der Stirn ins Visier nahm, etwa die einzig ver-
wundbare Stelle des Himmelssohnes getroffen?53 

Hierzu fällt mir eine zugegebenermaßen phantastische Interpretation 
ein. Manchmal ist man nämlich versucht, daran zu glauben, daß der Him-
melssohn Drigum eine Art Maschine mit einem elektronischen Auge mit 
sich führte, das oft mit einem Teil seines Körpers, seinen Augen, in 
Verbindung gebracht wurde. Vielleicht war der Spiegel an der Vordersei-
te seines Helms angebracht und wandelte aufgenommene Eindrücke in 
befehlsgebende Signale um. Denkbar wäre auch, daß der letzte der himm-
lischen Könige mit diesem elektronischen Auge über funkähnliche Vor-
richtungen die Verbindung zum „höchsten Gott" herstellen konnte. Nach 
der Zerstörung des „Helms" war dann der Kontakt zum Himmel unter-
brochen. Nun war das „Geisterseil" durchschnitten, und der König konn-
te nicht mehr in den Himmel zurückkehren. 

Was sich nach dem Tod König Drigums abspielte, ist ebenfalls unter 
die Abteilung Merkwürdigkeiten einzureihen. Longam nahm den Thron 
ein und degradierte die Ehefrau des letzten Himmelskönigs zur Stall-
magd. Diese wurde im Stall dann von einem Mischwesen, halb Mensch 
halb Yak, geschwängert. Der Sohn, den sie gebar, ist uns sogar mit seinem 
Namen überliefert. Er hieß Rulaskyes.54 Interessant ist es in diesem Zu-
sammenhang auch, was mit dem Leichnam des verstorbenen Königs pas-
sierte. Man legte ihn in einen kupfernen Kasten, verschloß diesen mit ei-
sernen Nägeln und warf ihn ins Wasser. Die Leiche wurde entdeckt. Der 
Stiefsohn ließ sie schließlich in ein Grab legen, so heißt es in der Chronik 
des 5. Dalai Lama Lobsang Gya tso (1617 -1682).55 

Nach einer anderen Mythe hat Drigum, der letzte der Himmelskönige 
Tibets, seine Unsterblichkeit durch eine unerlaubte Heirat verloren. Die 
Herrscher hatten, wie schon ausgeführt, ebenbürtige Gemahlinnen. Als 
sie aber anfingen, gewöhnliche Menschen als Gattinnen heimzuführen 
und dadurch mit ihren Untertanen verwandt wurden, zerriß die Verbin-
dung mit dem Himmel.56
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Man kann sagen, daß die Geschichte mit dem „Geisterseil" nicht weit 
hergeholt ist, denn so wird manchmal behauptet, die Schamanen könnten 
doch den „Seiltrick" und den „Himmelsflug" auch. In vielen Zauber-
kunststücken, besonders bei den Anhängern der tibetischen Bon-Religion, 
versucht man heute noch, mit Hilfe eines „Geisterseils" zum Himmel zu 
steigen bzw. die Himmlischen mittels des Seils wieder auf die Erde zu 
bringen. Dazu muß allerdings festgestellt werden, daß man es jedoch bis 
heute nicht so recht fertig gebracht hat. Zumindest hat es noch niemand 
gesehen.57 58 

Daß an der merkwürdigen Geschichte des „Geisterseils", mit dessen 
Hilfe Kontakt mit dem Himmel aufgenommen worden ist, doch etwas 
Wahres sein muß, wird durch einige andere Belege erhärtet. 

Zum einen bietet uns das Alte Testament zum Vorgang, sich mit einem 
Hilfsmittel aufwärts zu bewegen, eine verblüffende Parallele an. Dort 
heißt es: „... Da träumte ihm (Jakob). Auf der Erde stand eine Treppe, de-
ren Spitze bis zum Himmel reichte, und darauf stiegen die Engel Gottes 
auf und ab. Da stand auch der Herr vor ihm und sprach .,."59

Offensichtlich begriff Jakob, daß er an die heilige Stelle gelangt war, 
wo sich die Engel zwischen Himmel und Erde hin- und herbewegten, 
wenn sie die von Gott befohlenen Missionen zu erfüllen hatten. Oben auf 
der Treppe oder der Leiter stand der Herr und erneuerte seine Verspre-
chungen.60 

Wenn wir diese sehr interessanten Sätze einmal näher im Zusammen-
hang mit der Prä-Astronautik untersuchen, so kann sich hier ein Lande-
vorgang Außerirdischer abgespielt haben, bei dem die sogenannten Engel 
vielleicht die Besatzung des Raumschiffs waren.61 

So eine Art Leiter hat auch bei Gesar, als er sich vom Himmel verab-
schiedete, um auf die Erde zu gehen, eine Rolle gespielt. Im Kapitel über 
seine Geburt wird darüber noch ausführlicher berichtet. 

Jetzt aber möchte ich mich noch einmal genauer mit dem „Geisterseil" 
auseinandersetzen. 

War der Text, den uns die Bibel anbot, schon für sich allein frappie-
rend, so kommen wir zum anderen durch einen weiteren Beleg erneut ins 
Staunen. Heute existiert in Tibet offenbar noch ein Brauch, den man zu 
den sogenannten „Cargo-Kulten" zählen kann.62 Er erinnert ganz deutlich 
an das „Geisterseil" und an die Götter auf Erden, zu denen die ersten 
himmlischen Könige Tibets zählten. Dieser Brauch hängt mit dem 5. Dalai 
Lama, einer der faszinierendsten Persönlichkeiten der tibetischen Ge-
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schichte zusammen.63 Lob-sang Gya-tso (1617 - 1682), der 1642 den Pota-
la-Palast bauen ließ und der 1652 mit seiner Reise zum Mandschu-Kaiser 
nach Peking die Anerkennung der weltlichen Herrschaft des Dalai Lama 
über Tibet erlangte, führte ihn ein, und er blieb bis zum 13. Dalai Lama 
Thubdän Gya-tso (1893 -1933) erhalten. Professor D. L. Snellgrove berich-
tet darüber Genaueres. In Lhasa, so erzählt der Tibetologe, würde jedes 
Jahr eine Zeremonie durchgeführt, in welcher drei Männer an einem Seil 
herabkletterten, das vom Dach des Potala-Palastes bis zum Obelisk vor 
dem Potala-Hügel reichte. Sir Charles Bell, ein renommierter englischer 
Tibetforscher vergangener Jahre, der bekannte Bücher über Tibet ge-
schrieben hat,64 sei noch Zeuge dieser Zeremonie gewesen, deren ur-
sprüngliche Bedeutung damals schon vergessen schien, die aber mit einer 
versunkenen Erinnerung an das Herabsteigen der legendären Könige am 
Himmelsseil in Zusammenhang gebracht werden könnte.65

Solche Vorgänge oder besser gesagt „Cargo-Kulte", wie wir sie hier 
geschildert bekommen, stehen offensichtlich nicht allein auf weiter Flur, 
sondern sie lassen sich beliebig vermehren. Und auch das ist wieder ein 
Grund dafür, daß sich damals Außergewöhnliches abgespielt haben muß. 
Erinnerungen an die mexikanischen „Voladores" werden wach. Erich von 
Däniken berichtet über die „fliegenden" Indianer von El Tajin. Schon 
wenn wir diesen Namen übersetzen, kommen wir ins Grübeln. Er bedeu-
tet so viel wie Blitz, Donner und Rauch. Die Indios umkreisten, so schreibt 
er, in weiten Bögen den Mast, um den, man höre und staune, ein Seil, ge-
wunden war, das sich im Drehen der Menschen abwikkelte. Mit zum Flug 
ausgestreckten Armen drehten sich die vier Männer 13 mal. Das ergibt die 
Zahl 52, und alle 52 Jahre befürchteten die Maya, jenes indianische Kul-
turvolk, das auch in Mexiko lebte, die Wiederkehr der Götter. Ein mythi-
sches Ereignis wird so symbolisiert.66

Interessant ist in diesem Zusammenhang, was die renommierte India-
nerforscherin Felicitas Barreto herausgefunden hat. Eingeborene Indios 
des Amazonasgebietes, die Kaiato67 vom oberen Xingü in Brasilien und al-
le Stämme der Gegend erzählen eine ähnliche Legende von der Auswan-
derung der Götter auf die Erde. Auf einem fremden Stern wollten India-
ner den Wohnort wechseln. Sie gruben ein Loch in den Boden, bis sie auf 
der anderen Seite des Planeten herauskamen. Der Häuptling stürzte sich 
als erster in das Loch und kam auf der Erde an. Der Luftwiderstand aber 
wurde so heftig, daß es den Häuptling in seine alte Heimat zurückschleu-
derte. Er berichtete dort von all dem Schönen, das er gesehen hatte, und 
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so beschloß man, gemeinsam aufzubrechen. Aus Baumwollflocken drehte 
man lange Stricke und ließ sich ganz langsam in das Loch gleiten, damit 
man von der Erde nicht wieder zurückgeschleudert würde. Die Aktion 
gelang. Am Anfang habe es durch den Strick noch eine Verbindung mit 
dem Heimatplaneten gegeben. Das Seil, mit dem sie vom Himmel kamen, 
sei jedoch eines Tages von einem bösen Zauberer gekappt worden, so daß 
sie gezwungen gewesen wären, auf der Erde zu leben.68 Erinnert uns das 
nicht an die frevlerische Tat des letzten tibetischen Himmelskönigs, der 
das Himmelsseil durchtrennte und dann ebenfalls, wie wir es soeben von 
den „Göttern" der südamerikanischen Indios erfahren haben, auf der Er-
de bleiben mußte? Hatten sie vielleicht auch wie Drigum, der letzte der 
himmlischen Könige Tibets, durch eine Tat, die wir bislang noch nicht 
kennen, den Zorn des obersten Himmelsgottes auf sich gezogen? Die Er-
innerung an frühere Zeiten ist offensichtlich noch sehr lebendig, denn die 
Kaiato scheinen noch heute so etwas wie „Astronautenhelme" herzustel-
len.69 „Cargo-Kulte" also in Hülle und Fülle. 

Könnten diese Vorgänge in Mexiko und im Amazonasgebiet nicht 
auch die Erklärimg für das sein, was sich in Tibet noch in früheren Zeiten 
abspielte und auf die Himmelskönige hinweisen sollte? Denn bei den Göt-
tern am oberen Xingü haben offensichtlich genauso wie in Tibet helmarti-
ge Raumfahrerutensilien eine Rolle gespielt. 

Ein weiterer Vorgang im heutigen Tibet knüpft an die alte Vergangen-
heit an. Feiern z. B. die Bonpos70 eine Hochzeit, so wird dem Bräutigam 
die Dmu-Schnur an das Festgewand geheftet.71

So lebt die alte Tradition bis in unsere Tage fort. Auf jeden Fall waren 
und sind diese Anhänger der Bon-Religion davon überzeugt, daß die sie-
ben himmlischen Könige Tibets mit Hilfe des Dmu, einer magischen 
Schnur, vom Himmel herabgestiegen seien. 

Wer jetzt glaubt, daß dies doch sehr viel mit Science-Fiction zu tun ha-
be, der ist verblüfft, wenn er sich mit den neuesten Plänen der NASA be-
schäftigt. Da wird uns von einem Seil in den Weltraum berichtet, das 
Menschen eine Reise dorthin ermöglichen soll. Die Reisenden werden mit 
einer Gondel an einem 47.000 Kilometer langen Seil ins All fahren. Dieses 
soll an einem um die Erde kreisenden Asteroiden befestigt und auf der 
Erde an einem mehrere Kilometer hohen Turm nahe dem Äquator festge-
zurrt werden. Das berichtet uns das Magazin „New Scientist". Das Seil, so 
erklären die Forscher weiter, muß aus einem 30 mal reißfesteren Material 
als Stahl bestehen. Dazu sei man heute noch nicht in der Lage, so die Ex-
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perten. Man könne aber Kohlenstoffatome speziell anordnen und damit 
Seile aus einer Ansammlung winziger Nanoröhrchen herstellen, die dann 
theoretisch 60mal reißfester als Stahl wären.72 

Die Kabinen sollen sich mit einer Geschwindigkeit von rund 1.000 km 
pro Stunde bewegen und in einer Höhe von etwa 36.000 Kilometern stop-
pen. Dies entspricht dem geostationären Orbit. Die Experten, die Anfang 
April 2002 in Albuquerque in New Mexico/USA tagten, waren zumindest 
von der Machbarkeit ihrer Idee überzeugt.73

Das Projekt der amerikanischen Weltraumbehörde klingt utopisch. 
Aber erinnert uns das nicht alles an das oben erwähnte „Himmelsseil" der 
himmlischen Könige Tibets? 

Man kann bei diesem Vorhaben, das den klingenden Namen „Space 
Elevator" bekommen hat, aber auch an den biblischen Bericht der Genesis 
denken, an den Turmbau zu Babel und Jakobs Himmelsleiter, die bei 
meinen bisherigen Ausführungen schon eine Rolle gespielt haben. 

Wenn solche Projekte bei uns heute in absehbarer Zeit vorstellbar sind, 
warum soll so etwas dann nicht auch Zivilisationen, die zudem vielleicht 
Hilfe von draußen, von den „Göttern" bekamen, möglich gewesen sein? 
Auf jeden Fall scheinen die Berichte der Menschen vergangener Jahrhun-
derte und Jahrtausende uns vielleicht doch Ereignisse mitzuteilen, die 
sich so oder zumindest ähnlich abgespielt haben mögen, denn nicht nur 
von Tibet kennt man zahlreiche mythologische Erzählungen früherer Zei-
ten, die sich mit einem Besuch der „Götter" auf Erden beschäftigen, son-
dern auch in anderen Regionen dieser Welt sind sie, wie bereits berichtet, 
vom Himmel auf die Erde gekommen. Hierfür lassen sich mannigfaltige 
Beispiele anführen. 

Zum einen wäre hier das westafrikanische Volk der Dogon zu nennen, 
das im heutigen Mali lebt. Der Orientalist Robert Temple berichtet uns 
von den Nommos, den amphibischen Wesen, denen die Dogon ihre Kul-
tur zu verdanken glauben. Sie sollen nicht wie in Tibet mit Hilfe eines 
Seils, sondern in einer silbernen Arche entlang des Regenbogens vom 
Himmel gekommen sein.74

Aber nicht nur in Afrika, sondern auch im asiatischen Raum, gibt es 
Wundersames über eine Verbindung des Himmels mit der Erde zu be-
richten. Im fernen Japan soll einst ein Götterpaar eine „Himmelssäule" er-
richtet haben. Als deren Einfluß nachzulassen drohte, sandten die Götter 
den „himmlischen" Enkel der Sonnengöttin Amaterasu auf die Erde. 
Auch er landete der Legende nach genauso wie Nyatri tsenpo auf einem 
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Berg und brachte, wie wir es bereits von den tibetischen Himmelskönigen 
her kennen, u.a. einen rätselhaften Spiegel mit, der ihn künftig beschützen 
sollte. Sein Sohn Jinmu tennö, was übrigens wörtlich übersetzt „göttliches 
Wesen" heißt, war dann der erste Herrscher Japans. Noch heute bekommt 
nur der neu inthronisierte japanische Kaiser, der tennö, diesen geheim-
nisvollen Spiegel zu Gesicht.75

Worum es sich bei diesem Spiegel handelt, ist bis heute noch nicht ge-
klärt. Eines scheint jedoch festzustehen. Viele Japaner sind sich zumindest 
sicher und glauben fest daran, daß die göttlichen Vorfahren ihrer Kaiser 
etwas von ihnen auf der Erde zurückgelassen haben, und da sind sie den 
Tibetern gegenüber bislang, wenn in der Zukunft nicht noch spektakuläre 
Ausgrabungen gemacht werden, im Vorteil. 

Mythen, die berichten, daß in der Urzeit eine Verbindung zwischen 
Himmel und Erde bestand, sind in Asien weit verbreitet.76 Und so ver-
wundert es auch gar nicht, wenn man erfährt, daß ein weiteres Betäti-
gungsfeld der Götter offenkundig, wie schon kurz erwähnt, das Reich der 
Mitte war. 

China ist ja schon seit Jahrtausenden mit Tibet eng verbunden. Die 
einstmalige Ankunft der „gelben Götter" erfolgte nämlich mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht nur im chinesischen Bereich, sondern fächerartig 
auch über dem tibetischen Gebiet.77

Und so erscheint es ganz selbstverständlich, wenn die tibetischen 
Himmels-Khri genau wie die chinesischen Kaiser, die „Himmel-Söhne", 
vom obersten „Gott" auserwählt und zu Rettern des Volks bestimmt 
wurden. Zahlreiche Parallelen zwischen Tibet und China lassen sich in 
diesem Zusammenhang aufführen. Hier wie da mußten die Herrscher ih-
re Berufung und Mission erfüllen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollten, 
vom höchsten „Gott" getadelt zu werden, der ihnen dann gegebenenfalls 
ihre Macht wegnahm.78

Nachdenkenswert ist es auch, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß 
der chinesische Kaiser, der Himmelssohn oder wie es auf Chinesisch 
heißt, der tiän dse,79 in seiner Verblendung einen Pfeil zum Himmel em-
porschoß. Er beleidigte damit den Himmelsgott, der seinen Schutz nicht 
mehr gewährte, und man höre und staune, der Schutz des magischen 
Spiegels wurde wirkungslos.80

Auch was die wunderbaren Geburten angeht, stimmt vieles, was über 
Tibet in Erfahrung gebracht wurde, mit dem überein, was uns von China 
berichtet wird. Aus den verschiedenen Legenden geht hervor, daß die Ti-
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beter wie auch die Chinesen ihre ältesten Könige, Minister und Heroen 
mit wunderbaren Geburten ausstatteten.81 Keiner wurde auf gewöhnliche 
menschliche Weise geboren. Außergewöhnliche Naturerscheinungen 
standen dabei auf der Tagesordnung.82

Aber auch hier stellt sich, wie schon so oft die Frage, ob sich nicht hin-
ter all den Mythen, verteilt über die ganze Welt, die ständig das gleiche 
berichten, nicht doch etwas Reales verbirgt und möglicherweise Außerir-
dische als Kulturbringer ihre Finger mit im Spiel hatten. 

Immer wieder taucht bei alledem die Frage auf, in welche Zeit man 
diese Geschichten und Legenden einordnen könnte, und man hat dabei 
durchaus Schwierigkeiten, weil offensichtlich eine eindeutige Zuordnung 
nicht möglich ist. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß alles schon 
vor so langer Zeit passiert ist. Wenn ich mich mit der zeitlichen Einord-
nung beschäftige, ist für mich naturgemäß Tibet von allergrößter Bedeu-
tung. Ich habe schon zu Beginn dieses Kapitels die Jahreszahl 127 v. Chr. 
in den Raum gestellt. Zu diesem Zeitpunkt soll nach der Auffassung eini-
ger Forscher83 der erste der Himmelskönige Tibets, Nyatri tsenpo, sein 
Wirken begonnen haben. Den Tibetern vergangener Jahrhunderte war a-
ber dabei offenbar schon einiges unklar, und so haben sie versucht, Licht 
ins Dunkel zu bringen und die genealogische Zeitdauer dieses ersten 
himmlischen Herrschers zu berechnen. Ein unbekannter Chronist legte 
für die Ankunft das Jahr 599 v. Chr. fest.84 Man kann aber eventuell von 
einer noch früheren Zeit ausgehen, wenn man berücksichtigt, daß sich die 
Zeitangaben des soeben zitierten Verfassers einer Chronik bereits von 
bisher angeführten Datierungen um fast 500 Jahre unterscheiden. Würdigt 
man nämlich einmal die schon bei dem Gründer der Bon-Religion, Shen-
rab, und später bei Gesar erneut zur Sprache kommenden sehr frühen 
Zeitangaben in gebührendem Maße, so kommt man bei den Himmelskö-
nigen Tibets doch zu der Annahme, ihr Auftreten in grauer Vorzeit anzu-
siedeln. 

Daß in Tibet viel noch unentdeckt ist und manches hinsichtlich der 
zeitlichen Einordnung der Klärung bedarf, wird durch folgende Mittei-
lung des bekannten Tibetkenners Heinrich Harrer erhärtet. Er erzählt in 
seinem Buch „Sieben Jahre in Tibet" von den archäologischen Funden des 
Tibetreisenden Peter Aufschnaiter, der im Auftrag der Regierung kleinere 
Dämme und Bewässerungsanlagen baute. Dessen Arbeiter waren in der 
Nähe Lhasas auf Tonscherben, Vasen und Krüge gestoßen. Die Formen 
hatten mit den heute gebräuchlichen gar keine Ähnlichkeit. Dazu kam, 
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daß sie von den Lamas weder erklärt noch in die bekannten Geschichts-
epochen eingeordnet werden konnten.85

Wenn dem in diesem Fall so ist, dann sind auch meine Spekulationen 
in bezug auf die frühe zeitliche Einordnung der Himmelskönige Tibets 
nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen und gelten zumindest so 
lange, bis genauere Datierungen möglich sind. 

Vieles von dem, was über die himmlischen Könige bereits berichtet 
wurde, wird später noch einmal auftauchen, denn in diesem rätselhaften 
Land Tibet, von dem wir jetzt schon eine ganze Menge kennengelernt ha-
ben, existiert neben vielen anderen phantastischen Phänomenen ein wei-
terer geheimnisvoller Mythos, nämlich der, welcher sich um den überirdi-
schen König Gesar rankt. Er ist, wie Professor Hermanns feststellte, im ur-
tibetischen Traditionsgut fest verankert und verwurzelt86 und ist in die-
sem Kapitel bereits immer wieder kurz erwähnt worden. 

Auch bei ihm spielten die Unsterblichkeit, die magischen Waffen und 
die Rückkehr zu den Göttern genauso wie bei den sieben himmlischen 
Königen Tibets eine wesentliche Rolle. Eine Menge, worüber schon be-
richtet worden ist, wiederholt sich in der Gesar-Sage. Die Göttlichkeit Ge-
sars kommt aber auf jeden Fall noch deutlicher als bei den himmlischen 
Königen Tibets zum Vorschein. Aber lassen Sie sich von den Abenteuern 
Gesars überraschen. 
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GESAR -
EIN MONUMENTALWERK DER WELTLITERATUR 

Immer wieder haben sich in der Vergangenheit Wissenschaftler mit 
Gesar beschäftigt. Die Französin Alexandra David-Néel gilt jedoch als die 
eigentliche Entdeckerin dieser faszinierenden Gestalt. Sie hat Anfang der 
30er Jahre des vorigen Jahrhunderts mit ihrem Buch „La vie surhumaine 
de Guésar de Ling" Furore gemacht. Bereits wenige Jahre später erschien 
es auf Englisch.1 Warum dieses 1931 in Frankreich erschienene Werk, das 
soviel Staub aufwirbelte, allerdings bis heute nicht ins Deutsche übersetzt 
worden ist und warum das „Übernatürliche Leben des Gesar von Ling", 
so könnte der Titel auf Deutsch lauten, in den deutschsprachigen Ländern 
in all den folgenden Jahrzehnten bei uns keinen Verleger fand, ist völlig 
unverständlich. Vielleicht hat es damit zu tun, daß vielen Lesern die Ge-
schichten, die da berichtet wurden, zu übertrieben und unrealistisch vor-
kamen. Oder hatten etwa die Verleger in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz und die Lektoren dieser Verlage Angst vor den Berichten in die-
sem Buch? 

Auf jeden Fall freuten sich die Franzosen über das Werk und seine Au-
torin. Die vielseitig begabte 1868 in Saint-Mandé bei Paris geborene Ale-
xandra David war u. a. eine gefeierte Opernsängerin, gab aber ihre Kar-
riere als Sopranistin auf, weil sie sich ihrer Leidenschaft, den Entde-
ckungsreisen, widmen wollte. Schon einige Jahre nach ihrer Heirat verließ 
Alexandra, die an der Sorbonne, der Universität von Paris, Völkerkunde 
studiert hatte, 1911 mit Zustimmung ihres Mannes, Frankreich. Ihr Ziel 
war vor allem Tibet, ein Land, von dem sie absolut begeistert war. Rußge-
schwärzt und als Nonne verkleidet, erreichte die sprachbegabte, aber im 
Bergsteigen ungeübte Alexandra 1924 als 56jährige zusammen mit Aphur 
Yongden, einem 30 Jahre jüngeren Tibeter, Lhasa. Sie hatte damit das er-
reicht, woran so viele vor ihr gescheitert waren. Auch Sven Hedin, dem 
großen schwedischen Tibetforscher und Asienreisenden, ist dies erst nach 
mehreren Anläufen gelungen, und lange Zeit galt diese Stadt als uner-
reichbar. 

Auf ihren Forschungsreisen kamen Alexandra und Yongden dann 
auch nach Osttibet in die Provinzen Kham und Amdo. Hier hörten sie, 
wie immer wieder Geschichten von Gesar erzählt wurden. Wieder da-
heim in Frankreich, wurde sie wie eine Nationalheidin empfangen und 
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als „Frau auf dem Dach der Welt" sowie als „Bezwingerin der verbotenen 
Stadt" gefeiert. Die Französin erhielt viele Auszeichnungen. Der französi-
sche Staatspräsident ernannte sie jetzt auch zum „Ritter der Ehrenlegion". 
Jeder kannte sie, denn Alexandra erschien auf den Titelbildern aller Zeit-
schriften. 

Nun begann sie, das vorhin bereits erwähnte Buch „La vie surhumaine 
de Guesar de Ling" zu schreiben und wurde in ihrer Arbeit, die viele Jah-
re Zeit kostete, hauptsächlich durch ihren Adoptivsohn, dem außeror-
dentlich sprachbegabten Aphur Yongden unterstützt. Er sammelte die 
schwierig zu entziffernden alttibetischen Manuskripte bereits in den 20er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts, las sie und markierte das, was ihm 
wichtig erschien. 

Alles, was ihnen in Tibet über Gesar erzählt worden war, wurde unge-
kürzt und vom Text her nicht verändert wiedergegeben. Alexandra Da-
vid-Neels Aufgabe beschränkte sich dabei offenbar „nur" darauf, das Ti-
betische auf Französisch in ihrem Stil wiederzugeben. 

Die große Ethnologin unternahm zwar noch viele weitere Forschungs-
reisen, bis sie dann mit 101 Jahren hochbetagt, aber dennoch rüstig, starb. 
Bis zuletzt plante sie Expeditionen in alle möglichen Winkel dieser Erde. 

Das Buch über den tibetanischen Nationalhelden Gesar jedoch war 
und blieb ihr wohl größter Erfolg.2

Das Nationalepos der Tibeter „Gling König Gesar", mit dem sich die 
Französin für ihre Arbeit intensiv auseinandersetzte, besitzt zwei Haupt-
teile: 

1. Die unglückliche Jugend des Helden, den alle verachten
2. Die Herrschaft des mächtigen Königs Gesar.
Ein Hauptmotiv ist bei allen Erzählungen, die sich mit Gesar beschäf-

tigen, gleich und läßt sich kurz zusammenfassen. 
Der himmlische Held und Göttersohn wurde im Auftrag der Götter 

vom obersten Gott ausgesandt und kam auf magische Art und Weise zur 
Welt. Er wurde von Familienmitgliedern, u. a. durch seine drei Schwe-
stern, die ebenfalls himmlischen Geblüts sind, stets unterstützt und be-
siegte auf Erden die Unruhe stiftenden Gewalten.3

Gesar war ständigen Konflikten seines Onkels väterlicherseits A khu 
khro thung bzw. ¿otong4 ausgesetzt, den er aber bei einem Pferderennen 
schlug. Danach wurde Gesar König von Ling und bekam die Tochter des 
Königs, Brugmo, zur Frau. Aus dem häßlichen, rotznäsigen Knaben wur-
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de der glorreiche Herrscher,5 6 der gegen verschiedene Dämonen kämpfte 
und schließlich das in der Nachbarschaft liegende Land Hör eroberte.7

Mit diesen wenigen Zeilen könnte man ganz kurz das Leben Gesars 
schildern. Wenn man sich jedoch genauer mit der Lebensbeschreibung 
dieses tibetischen Helden auseinandersetzt, sollte dabei aber stets berück-
sichtigt werden, daß es unzählige Varianten dazu gibt. Wollte man alles 
lesen, was über ihn bis heute existiert, bräuchte man sehr lange. Dies wird 
schon daraus ersichtlich, wenn wir uns vor Augen führen, daß in China 
seit einiger Zeit eine umfangreiche Bestandsaufnahme vorgenommen 
wird, indem man die verschiedenen Versionen der noch lebenden Gesar-
Erzähler aufschreibt und vergleicht. Die Anzahl der Verszeilen ist mitt-
lerweile auf über eine halbe Million angewachsen,8 und dies ist deshalb 
um so bemerkenswerter, weil die Sichtung und Erforschung des Materials 
erst begonnen hat.9

Doch schon jetzt werden wir mit fast unvorstellbar hohen Zahlen kon-
frontiert. Bereits 1979 hatte China in der Autonomen Region Tibet ein In-
stitut gegründet, das eigens für die Aufzeichnung, Erforschung und Pub-
lizierung des Gesar-Epos zuständig ist. Das Ganze wurde für so wichtig 
erachtet, daß man die diesbezügliche wissenschaftliche Forschung in die 
sogenannten Fünfjahrespläne mit aufnahm. Innerhalb von 20 Jahren wur-
den etwa 300 auf Tibetisch handgeschriebene oder mittels Holzplatten 
gedruckte Bände gesammelt. Abzüglich doppelter Versionen beträgt die 
Zahl dieser Bücher rund 100 Bände, von denen 70 in einer Auflage von 
über 3 Millionen Exemplaren in tibetischer Sprache schon herausgebracht 
wurden. Parallel dazu wurden mehr als 20 Bände des Epos ins Chinesi-
sche übersetzt, manche davon erschienen auch in englischer, japanischer 
und französischer Sprache.10

Ähnlich, wenn auch nicht so gigantisch wie in China, verhält es sich 
bei dem südlichen Nachbarland Bhutan. Hier existiert eine auf „nur" 31 
Bände angelegte Ausgabe.11 Damit ist das Nationalepos der Tibeter ein-
deutig unter die literarischen Monumentalwerke der Welt einzureihen. 
Im Laufe der Forschungsgeschichte wurden Fassungen mit 30, 32, 36 und 
64 Kapiteln bekannt.12 Man kann sogar behaupten, wenn man sich die e-
ben angeführten Zahlen vergegenwärtigt, daß es sich wohl um das größte 
Epos der Weltliteratur handelt.13

Immer wieder haben sich außerordentlich viele Menschen für diesen 
Helden interessiert. 
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Schon um seinen vollen Namen gibt es in der Wissenschaft Diskussio-
nen. Er lautet „Gesar oder Kesar von Khrom oder Phrom", das wie Trom 
ausgesprochen wird. Dies alles klingt in unseren Ohren doch recht 
fremdartig und komisch, und wir können so ohne weiteres nichts mit ihm 
anfangen. Einige Wissenschaftler, so u. a. auch Rolf A. Stein, einer der 
besten Kenner des Gesar-Mythos', behaupten zwar, der Name hätte mit 
dem lateinischen Wort Caesar bzw. dem griechisch-byzantinischen „Kai-
sar" zu tun, aus dem sich dann unser Begriff „Kaiser" entwickelt hat. Un-
terstützend führt man dazu an, daß Khrom die tibetische Bezeichnung für 
Byzanz oder Ostrom sei, die über das Persische ins Tibetische Eingang ge-
funden hätte.14 Rom hat aber, wenn auch diese Interpretation naheläge, 
nichts mit der Hauptstadt des Römischen Imperiums zu tun, sondern es 
hängt vielmehr mit dem Begriff „Rum" zusammen, der im Tibetischen, 
wie übrigens auch in der Lepcha-Sprache der Ureinwohner Sikkims, Göt-
ter bedeutet.1516

Warum also in die Ferne schweifen, d. h. warum weit hergeholten In-
formationen nachjagen, wenn die einfache, die tibetische, sozusagen vor 
der Haustüre liegt. Aus diesem Grund ist es eher unwahrscheinlich, daß 
Rolf A. Steins Hypothese zutrifft, denn es gibt genauso gute eigenständige 
tibetische sprachliche Wurzeln. Professor Hermanns weiß zwar genauso 
wie Rolf A. Stein, daß der tibetische Begriff für Byzanz Khrom lautet, aber 
er führt auch an, daß tatsächlich ein Ort in Nordosttibet so bezeichnet 
wurde.17 Und noch verständlicher erscheint diese Aussage, da Khrom der 
Name für einen alten Stamm ist, von dem sich die (g)Ling abzweigten.18

Diesen letzten Namen finden wir dann wieder, wenn wir uns vergegen-
wärtigen, daß Gesar in den Erzählungen ja König von Ling war. Nach 
diesem Gebiet hat man übrigens lange gesucht und ist tatsächlich fündig 
geworden. Man weiß nämlich mittlerweile, daß im Nordosten Tibets ge-
gen 1400 19 ein unabhängiges Reich Ling mit Ruinen einer Hauptstadt in 
den östlichen Ausläufern des Amnye-Machen-Gebirges historisch belegt 
ist, und dazu kommt noch, daß sich gerade in dieser Region manche Für-
stenfamilien darauf berufen, daß sie von Gesar abstammen.20

Gesars Heimat kann allerdings auch noch woanders gesucht werden. 
Nach westtibetischen Traditionen wird sie mit Tocharistan in Verbindung 
gebracht.21 22 

Ich wende mich nun nach diesem kurzen Exkurs noch einmal etwas 
genauer der Etymologie des Namens Gesar zu. 
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Der vorhin erwähnte Professor Matthias Hermanns, ein bekannter 
Völkerkundler und Ostasienforscher,23 der wie einige andere auch24 Teile 
des Nationalepos der Tibeter ins Deutsche übersetzt hat, akzeptiert bei 
diesem Namen Gesar ebenfalls eine tibetische Herkunft und für ihn be-
deutet er soviel wie Blütenstempel des Lotos.25 26 

Eine andere Interpretation des Namens Gesar, die in Zusammenhang 
mit der Aussage von Professor Hermanns gebracht werden kann, ist aber 
spannender und meiner Ansicht nach noch aussagekräftiger. Es handelt 
sich um das Wort „skye-gsar", das nach A. H. Francke soviel wie „der 
Wiedergeborene" bedeutet.27 Dies ist aber, wie im nächsten Kapitel dann 
ausführlicher ausgeführt, ganz eindeutig eine Bestätigung für den sich im 
Geburtsmythos abspielenden Vorgang seines Sterbens im Himmel und 
der anschließenden Wiedergeburt auf Erden. Hilfreich ist bei diesem Deu-
tungsversuch, wenn man weiß, daß die Lotosblume nicht nur als Sinnbild 
für Schönheit und Reinheit steht, sondern auch für das ewige Leben.28

Dies trifft auf jeden Fall auf Gesar zu, der mit der Unsterblichkeit in Ver-
bindung gebracht wird. 

Die Lotosblume hilft uns nebenbei auch noch, Gesar als Göttersohn zu 
identifizieren. Man sollte in diesem Zusammenhang daran denken, daß 
viele Götter auf einem Lotosthron abgebildet werden. Meistens tragen sie 
dann eine Lotosblume in der Hand. 29

Wenn man übrigens noch weitergeht und die Lotosblume mit Gesar 
gleichsetzt, dann bringt uns dies im wahrsten Sinn des Wortes weiter, 
und zwar so weit, daß Gesar in Verbindung mit dem Weltall gebracht 
werden kann. In der indischen Nahusha-Legende flieht nämlich Indra, 
der zuweilen als König der Götter in Indien bezeichnet wird, nach Aus-
einandersetzungen, in einem hohlen Lotosstengel bis an die Grenzen des 
Universums.30 

Der Ethnologe Karl F. Kohlenberg gibt uns in diesem Zusammenhang 
aus einem anderen Kulturkreis eine weitere wichtige Information. In der 
griechischen Mythologie gab es riesenhafte Wesen. Zu diesem Götterge-
schlecht der Titanen gehörte u.a. Prometheus.31 Er brachte vom Himmel 
den Menschen in einem hohlen Narthexstengel, einer Doldenpflanze, die 
im Mittelmeergebiet vorkommt,32 das Feuer.33

Dies hat, wie Karl F. Kohlenberg vermutet, eventuell mit der Raum-
fahrt zu tun.34

Auch Gesar hat sich, meiner Ansicht nach, wie noch genauer ausge-
führt wird, möglicherweise im Weltraum aufgehalten. 
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Dieser Gesar wird oft zu Pferd in vollem Waffenschmuck dargestellt, 
umgeben von seinen Paladinen, die ähnlich wie er selbst ausgerüstet 
sind.35 

Er lebt zweifellos in der tibetischen und mongolischen Sagenwelt im 
Mythos fort36 und ist der sagenumwobene Held des gleichnamigen tibeti-
schen Nationalepos, ein Sohn des Himmels. Gesar wurde von den chine-
sischen Mandschu-Kaisern, die im 17. Jhdt. an die Macht kamen, als ihr 
spezieller Schutzgeist verehrt. Er wurde dabei allerdings oft mit dem chi-
nesischen Kriegsgott Guandi verwechselt.37 Gesar wurde in grauer Vor-
zeit,38 so heißt es in Legenden, vom höchsten Gott auf die Erde geschickt, 
befreite durch große Heldentaten und gefährliche Abenteuer das von sei-
nen Feinden bedrängte tibetische Volk und sicherte ihm Frieden und 
Wohlstand.39 

Leicht war dies für Gesar bestimmt nicht, denn Tibet, dessen Retter 
Gesar werden sollte, war, so erfahren wir von den Erzählern, eine un-
fruchtbare Einöde, ein unregierbares Reich, das von Epidemien und Dür-
re heimgesucht wurde. Gewalt, Betrug und Verrat standen auf der Tages-
ordnung.40 Seine Mission kann der Haudegen nur nach vielen über-
menschlichen Taten erfüllen.41 

Vor allem in Osttibet - in Kham und Amdo - verehrt man ihn heute 
noch. Im Osten Tibets soll auch das oben bereits erwähnte Königreich 
Ling, die Heimat Gesars, gelegen haben.42 Hier rufen vor allem seine my-
thologischen Kriegszüge gegen alle möglichen Arten von Ungeheuern 
und übelgesonnenen Herrschern noch in unserer Zeit großes Interesse 
hervor.43 Das Epos bietet uns eine Fülle von Geschichten über seine Tap-
ferkeit und seinen Wagemut, da er sich im Kampf mit Göttern, Titanen, 
Dämonen und Kobolden messen mußte.44 Alle seine Feinde besiegte er 
mit manischen Kräften, wodurch er als Herrscher seines Volkes anerkannt 
wurde. 5

Im tibetischen Nationalepos wimmelt es nur so von tollkühnem 
Draufgängertum, Prahlsucht, unerschrockenem Mut, Rachedurst, sportli-
chen Wettspielen, Schlachtengetümmel, Kriegslist, Tricks, Betrug, Verrat, 
Liebesglück und Liebesleid, weiblicher Hingabe, Vergewaltigungen, Un-
treue und Eifersucht. Die Helden schmausen und zechen.46 Dies alles hat 
aber auch einen historischen Hintergrund. Es waren vor allem die vielen 
Kriege, die zwischen Tibetern und Chinesen in Amdo getobt hatten, die 
sich hierin widerspiegeln.47
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Wenn man sich genauer mit dem Stoffgebiet auseinandersetzt, wird 
man sehr bald merken, daß viele Namen, die im Epos, das sich mit Gesar 
beschäftigt, auftauchen, immer wieder anders geschrieben werden.48 Das 
hat auch damit zu tun, daß die Erzählungen über Gesar und seine Um-
welt in ganz Asien weit verbreitet waren. Die verschiedenen Sprachen 
haben deshalb Eingang in das Werk gefunden. 

In vielen dieser Gegenden erzählt man sich die wunderlichsten Ge-
schichten. Vor allem aber gilt das für die Mongolei und Ladakh. In La-
dakh hat z. B. jede größere Landschaft ihre eigene Version des 
Epos'.49 Auch die osttibetischen Gebiete Amdo und Kham dürfen auf kei-
nen Fall vergessen werden. Hier gibt es Berichte über diesen tibetanischen 
Helden zuhauf. Andere Völker und Gebiete müssen ebenfalls angeführt 
werden. Dies gilt z. B. für die Burjäten im zentralasiatisch-sibirischen 
Raum, die Hunzukutz im heutigen Nordpakistan, für Bhutan, die Lepcha 
in Sikkim sowie für verschiedene andere Bergstämme im Himalaja wie z. 
B. den nepalesischen Tamang und Thakkali Bei ihnen tauchen immer 
wieder Erzählungen auf, die sich mit dem Gesar-Mythos beschäftigen.50

Selbst in unserer Zeit stieß ein Wissenschaftler in einem der abgelegensten 
Gebiete der Welt auf literarische Quellen, die sich mit Gesar befassen. Seit 
100 Jahren ist bekannt, daß es tatsächlich eine sogenannte Balti-Version 
des Gesar-Epos gibt.51 Karl Jettmar ist dem nachgegangen und hat in die-
sem Zusammenhang im September 1955 die Balti-Siedlung Shila besucht, 
die in einem extrem hoch gelegenen Tal liegt. Hier, in dieser asiatischen 
Hochgebirgslandschaft in Baltistan, das zu Kleintibet gehört, im Gilgit-
tal,52 erfuhr der Forscher, daß sich auch dort die Leute spannende und 
seltsame Geschichten über Gesar erzählen.53

Darüber hinaus kann festgestellt werden, daß Sagen aus dem alten Ti-
bet, die ähnlich wie bei Gesar von einem goldenen Zeitalter der Vorzeit 
berichten, weit verbreitet sind.54

Aber Gesar bildet doch in jeder Hinsicht die Ausnahme. Die Unmenge 
von Erzählungen, die es über ihn gibt, ist schon bemerkenswert. Auch ist 
die Zahl der Gebiete, in denen Gesar eine Rolle spielt, derart groß, daß 
man annehmen muß, daß sich hinter der literarischen Figur des Gesars 
eine historische verbirgt. 

Doch da sind die Meinungen geteilt. Ziemlich eindeutig verhält sich 
hier Professor Walther Heissig. Mögen in den tibetischen Gesar-
Dichtungen, so schreibt er, historische Vorgänge aufgenommen worden 
sein und mögen sie auch teilweise nachweisbar sein, mag hinter der Ge-

65 



stalt des Gesar eine oder mehrere historische Vorbilder stehen, so er-
scheint es dennoch wenig fruchtbar, Beziehungen herstellen zu wollen.55

Die Tibetologin Alexandra David-N6el sieht das allerdings etwas an-
ders. Sie nimmt an, daß die - ganz von phantastischen Ausschmückungen 
verdeckte - Persönlichkeit des Helden Gesar einen geschichtlichen Hin-
tergrund hat. In diesem Zusammenhang weist Sarat Chandra Das darauf 
hin, daß Gesar als König auch in China regiert habe, und zwar in der Pro-
vinz Chensi zwischen Kansu und Honan am Knie des Huang-Ho. Der 
Hindu-Gelehrte erwähnt daneben, daß sich sowohl die Khampas als auch 
die Mongolen um die Ehre streiten, ihn als Landsmann zu bezeichnen. 
Und in der chinesischen Geschichte läßt sich nun tatsächlich ein histori-
scher Rahmen finden, in welchem man sich die Gestalt eines Gesar den-
ken kann. Nach dem Zusammenbruch der Han-Dynastie lösten sich von 
220 - 589 n. Chr. im Norden nach dem Zerfall der Ch'in-Dynastie die 
Fremdherrschaften ab.56

Professor Siegbert Hummel, ein bekannter Tibetforscher, hat sich zwar 
noch nicht entschieden, gibt aber dem historischen Gesar durchaus eine 
Chance, wenn er meint, daß die Gestalt des Gesar entweder historischer 
oder mythologischer Natur ist.57

Die künftige Zeit wird es weisen, wer in dieser Frage recht behält. 
Vielleicht tauchen in der Zukunft, wenn die Archive in China und Tibet 
für alle Wissenschaftler zugänglich sind, noch Quellen auf, die den For-
schern wegen ihres brisanten Inhalts weiterhelfen werden. Möglicherwei-
se kann Gesar dann genauer eingeordnet werden, vielleicht auch in eine 
wesentlich frühere Zeit. Wer weiß? Sei dem, wie dem sei. Manche Wis-
senschaftler mögen untereinander streiten. Der eine oder der andere mag 
es nun akzeptieren oder nicht. Für mich ist heute schon eines klar, Gesar, 
der nach seinem Leben auf der Erde wieder zurück in den Himmel ging, 
ohne irgend einen Leichnam zurückzulassen, muß existiert haben und ei-
ne Person von ganz außergewöhnlichen, ja überirdischen Fähigkeiten ge-
wesen sein. Vielleicht ist es für manche gerade deshalb so schwer, ihn als 
historische Persönlichkeit zu akzeptieren, weil bei ihm keine sterblichen 
Überreste vorhanden sind. 

Auf jeden Fall faszinierte er die Nachwelt derart, daß die Menge an Li-
teratur über Gesar heute Legion ist. Hunderte von Einzelabhandlungen 
und Gesamtdarstellungen beschäftigen sich mit ihm.58 Zudem berichten 
viele Lexika der Weltliteratur über den tibetischen Nationalhelden.59
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Dazu kommt, daß sich eine ganze Menge wissenschaftlicher Zeitschrif-
ten60 mit Gesar auseinandersetzt. Ja sogar die Universität Marburg wid-
met sich neuerdings dem tibetischen Nationalhelden.61

Das alles ist auch gar nicht verwunderlich, wird das Nationalepos der 
Tibeter doch von der Bedeutung her, wie vorher schon angedeutet, oft mit 
der Ilias und der Odyssee des Homer, der Aeneis des Vergil, dem Nibe-
lungenlied, dem Mahabharata oder mit anderen großen Epen vergli-
chen.62 

Altgediente Prä-Astonautik-Forscher verwundert sicher beim Studium 
der umfangreichen Literatur zu diesem Komplex schon ein wenig, daß 
Gesar in der Paläo-SETI-Forschung nicht oder kaum erwähnt wird. Ich 
hoffe, mit diesem Buch die bisherige Lücke schließen zu können. 

Wenn wir uns mit solchen Werken wie dem Gesar-Epos beschäftigen, 
steht oftmals die Frage im Vordergrund, wo der Entstehungsort zu su-
chen ist. Hierbei ist festzustellen, daß sich die Meinungen der Wissen-
schaftler vor allem auf Tibet konzentrieren. Einige Tibetforscher wie u. a. 
G. de Roerich, B. Laufer, M. Hermanns glauben, das Entstehungsgebiet im 
nordosttibetischen Amdo suchen zu müssen.63 In diesem Zusammenhang 
spielen offensichtlich Nomadenstämme eine Rolle.64

Auch der 1908 geborene Professor Siegbert Hummel, der u. a. Tibeto-
logie, Sinologie, Japanologie und Mongolistik studiert hat,65 nimmt, wie 
so viele, Tibet als Entstehungsgebiet an. Seiner Ansicht nach zeichnen sich 
ganz deutlich zwei Zentren ab: die Küke-noor-Pforte und die Flußtäler, 
die Westtibet mit West- und Kleinasien verbinden.66 

Der Wissenschaftler A. H. Francke kam jedoch zu einem ganz anderen 
Schluß. Er vermutet den Entstehungsort in Ladakh und begründet dies 
mit der Reichhaltigkeit der mündlichen Versionen über Gesar, der Tatsa-
che, daß er und seine Recken bei der Verehrung als Götter angebetet 
wurden und darauf, daß sich das vormals in Ladakh regierende Ge-
schlecht auf ihn zurückführte.67 

Viele werden sich jetzt auch fragen, seit wann es denn dieses Monu-
mentalwerk, das mit den großen Epen dieser Welt in jedem Fall konkur-
rieren kann, gibt. Die Frage ist leider noch nicht eindeutig geklärt. 

Der studierte Geograph, Ethnologe und Sinologe Andreas Gruschke 
gibt dazu kurz und bündig Auskunft: Das Epos gilt als im 11. Jhdt. ent-
standen.68 Er räumt aber sofort ein, fast wie wenn ihm seine vorher gege-
bene Auskunft schon wieder leid tut, daß diese Spekulationen nicht von 
allen Forschern geteilt werden. So führt er Professor Hermanns an, der für 
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die Entstehungszeit die Heroenepoche ansieht, die etwa vom 3. Jhdt. v. 
Chr. bis zum dritten nachchristlichen Jahrhundert anzusetzen ist.69

Es gibt aber auch renommierte Wissenschaftler, die eine noch wesent-
lich frühere Zeit annehmen. In diesem Zusammenhang ist eine Völkerbe-
wegung anzuführen, in deren Verband, so führt der schon zitierte Profes-
sor Siegbert Hummel an, germanische Elemente nach Zentralasien ge-
langt sind. Dies könnte nach Robert Heine-Geldern die sogenannte Ponti-
sche Wanderung sein, die im 1. vorchristlichen Jahrtausend, genauer im 
9./8. Jhdt. v. Chr., das Küke-noor-Gebiet berührt hat.70 

Es gibt jedoch noch einen Gesichtspunkt, der hier unbedingt angeführt 
werden muß, weil er dazu führt, eine sehr frühe Entstehungszeit des Ge-
sar-Mythos anzunehmen. Alle vorher genannten Zeitangaben sind näm-
lich Makulatur, wenn das stimmt, worüber ich an anderer Stelle schon 
genauer berichtet habe. Bekanntlich ist ja der Gründer der Bon/Bön-
Religion, Shenrab, auf ähnliche ungewöhnliche Art und Weise wie auch 
Gesar wiedergeboren worden. Dieser Vorgang soll sich, wie Sie bereits 
wissen, vor 18.000 Jahren abgespielt haben. Trifft dies zu, und warum 
sollte man daran zweifeln, dann ist die Geburt Gesars mindestens auch so 
lange her wie die von Shenrab. Gegebenenfalls könnte man sogar einen 
noch früheren Zeitpunkt in Betracht ziehen. 

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang, wenn man sich noch einmal 
vor Augen führt, daß es bei den bereits erwähnten Burjäten ein wichtiges 
Epos gibt, in dem Gesar auftaucht. Allerdings hieß er dort ursprünglich 
Bukhde Beiigte. Als aber die Burjäten mit dem buddhistischen Gesar-
Epos, das ihren Erzählungen sehr ähnelte, Kontakt hatten, übernahmen 
sie für ihren Helden den Namen Gesar. Da Ähnlichkeiten zwischen 
Bukhde Beiigte und Gesar bei den eingeborenen Völkern in Kanada und 
Alaska vorhanden sind, kann man vermuten, daß die Ursprünge dieser 
Mythen Tausende von Jahren alt sind.71

Langsam nähere ich mich damit einem für die Paläo-SETI sehr interes-
santen Zeitabschnitt, denn in dieser Zeit könnten auch Außerirdische die 
Erde besucht haben und als Kulturbringer aufgetreten sein bzw. einen 
Anschub bei der Entwicklung des Menschen gegeben haben. Spekulatio-
nen und Hypothesen über den Besuch außerirdischer Wesen auf der Erde 
gibt es genug.72

Liest man diese frühen Zeitangaben, so kommt bestimmt bald der 
Einwand, daß datierbare schriftliche Fassungen des Heldenepos erst im 

68 



19. Jhdt. entstanden sind und der Pekinger Blockdruck von 1716, der 1630
zusammengestellt wurde, nur eine Ausnahme bildet.73

Man sollte sich bei allen Überlegungen aber nicht so sehr darauf kon-
zentrieren, wann das Nationalepos der Tibeter schriftlich fixiert worden 
ist, sondern vielmehr Professor Walther Heissig zustimmen, wenn er 
meint, daß es völlig gleich ist, wann die Aufzeichnung erfolgte, denn trotz 
allem steht für ihn eines fest: Gesar hatte ein älteres Vorbild!74 

Hilfreich ist vielmehr in diesem Zusammenhang vor allem die Tatsa-
che, daß bereits sehr lange vor der schriftlichen Aufzeichnung die Ge-
schichten von Gesar erzählt worden sind. Man kann von einer weit in die 
Vergangenheit zurückreichenden Erzähltradition ausgehen. So erfahren 
wir vom ehemaligen Leiter des Leipziger Völkerkundemuseums, Profes-
sor Siegbert Hummel,75 daß die späte Abfassung nicht darüber hinweg-
täuschen darf, daß die Motive eine lange Geschichte hatten, ehe sie ihren 
literarischen Niederschlag fanden,76-und der Stoff also wesentlich älter 
sein muß.77 Professor Matthias Hermanns unterstützt diese Theorie, wenn 
er schreibt, daß in alter Zeit vor Einführung der Schrift ja nur der mündli-
che Überlieferungsstrom bis zur Mitte des 7. Jhdts. n. Chr. existierte.78

Auch der bekannte Wissenschaftler R. A. Stein meint, daß die Erzählun-
gen von Gesar und seiner Zeit schon sehr alt sein müssen,79 denn das 
Herabsenden eines Göttersohnes mit übernatürlichen Fähigkeiten, um die 
Welt in Ordnung zu bringen, gibt es außerhalb des Epos in den alten 
Manuskripten von Tun-huang für die alte Dynastie der Könige und auch 
in Abstammungssagen der adligen Familien.80

Professor Walther Heissig glaubt ebenfalls, daß zumindest für den 
mongolischen Gesar-Erzählzyklus entstehungsgeschichtlich eine viel wei-
ter zurückreichende Entwicklungsreihe angenommen werden muß.81

In diesem Zusammenhang dürfte es bestimmt von Vorteil sein, wenn 
wir unser Augenmerk mehr auf die mündliche Überlieferung richten, 
denn die Frage, ob es sich ursprünglich um ein ausschließlich mündlich 
überliefertes Epos handelt oder ob eine schriftliche bzw. literarische Fas-
sung zugrunde liegt, läßt sich, so teilt uns Andreas Gruschke mit, bis heu-
te nicht endgültig beantworten. Vieles spricht, so meint er, für eine reine 
Erzähltradition82 und fährt in seinen Ausführungen fort, daß die epischen 
Gesänge in den Hochländern Tibets und der Mongolei von professionel-
len Sängern oder Barden mündlich bis in unsere heutige Zeit überliefert 
wurden.83 Man braucht aber keine Angst zu haben, daß eventuell hierbei 
Teile der Erzählungen verlorengegangen oder gar im Lauf der Jahrhun-
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derte stark verändert wiedergegeben wurden. Dies wird deutlich, wenn 
wir uns vor Augen führen, was hierzu Professor Matthias Hermanns aus-
führt. 

Die Technik der mündlichen Überlieferung in Asien ist sehr vervoll-
kommnet. Ein Schüler muß das aus dem Munde seines Lehrers Vernom-
mene fehlerlos auswendig wissen. Dieses System herrschte in China und 
Tibet.84 

Fast Unglaubliches tritt zutage, wenn wir erfahren, daß alle vorhande-
nen schriftlichen Fassungen eine verblüffende Ähnlichkeit mit mündli-
chen Vorträgen aufweisen.85

Aus diesem Grund ist es auf einmal nicht mehr ganz so wichtig, ob wir 
eine frühe schriftliche Quelle besitzen oder nicht. 

Trotz intensiver Suche nach einem schriftlichen Original konnte bisher 
kein Tibetforscher fündig werden.86 R. A. Stein glaubt allerdings fest dar-
an, daß es offenbar ein solches gegeben haben muß, denn für ihn ist klar, 
daß zumindest die ersten fünf Kapitel von einem einzigen Schriftsteller 
geschrieben worden sind.87 Den vielen Menschen, die den Berichten lau-
schen, die sie über Gesar erzählt bekommen, ist dies sowieso gleich. 

An zahlreichen Orten versammeln sich noch immer Hirten und Bau-
ern, um den Barden mit Staunen zuzuhören. Silke Herrmann, die sich als 
Wissenschaftlerin mit Gesar und in diesem Zusammenhang vor allem mit 
Ladakh beschäftigt hat, berichtet dazu Genaueres. Die meisten Erzähler 
können, so heißt es, weder lesen noch schreiben. Einer erzählte in unserer 
Zeit an einem Tag 6 Stunden. 57 Lieder gab er dabei zum Besten, und ein 
anderer kam in drei Sitzungen auf 3, 8 und 11 Stunden. 226 Lieder wur-
den dabei vorgetragen.88 89 Das schon erwähnte 1979 von China gegrün-
dete Forschungsinstitut hat in der Vergangenheit bereits über 3.000 Kas-
setten von Tonaufnahmen der von Volkskünstlern erzählten und gesun-
genen Geschichten gesammelt.90

Aber die Suche weist ständig neue Erfolge auf. Neueren Berichten zu-
folge ist die Anzahl der Tonbänder mittlerweile auf mehr als 5.000 ange-
wachsen. Diese Aufnahmen allein könnten in 80 Buchbänden veröffent-
licht werden.91

In der Bon/Bön-Religion Tibets, so berichten uns die Forscher Chri-
stoph Baumer und Therese Weber, gelten die sogenannten Drung-Barden 
als die Hüter der mündlichen Überlieferung und sind für die richtige 
Weitergabe der Mythen, Heldensagen und Geschichten verantwortlich. 
Die beiden Reisenden haben außerdem in Amdo selbst erlebt, daß Bar-
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den, die weder lesen noch schreiben konnten, stunden-, ja tagelang das 
Gesar-Epos rezitierten. Sie wirkten auf sie wie „lebende Bücher".92 Aber 
nicht nur bei den Barden sind die Geschichten von Gesar gut aufgehoben, 
auch tibetische Mütter können viele Geschichten über ihn auswendig und 
erzählen sie ihren Kindern.93

Deswegen ist meines Erachtens das Argument, das etliche möglicher-
weise einwenden, daß das, was wir so spät erst schriftlich aufgezeichnet 
bekommen haben, vielleicht doch im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtau-
sende stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist, nicht so schlagkräftig. 

Daß Lieder beim Vortrag offenbar eine so große Rolle spielten und 
spielen, hängt wahrscheinlich damit zusammen, daß das menschliche Ge-
hirn etwas besser behält, wenn es gesungen wird. 

Bestimmt ist so etwas schon vielen passiert, wenn jemand bei einem 
Treffen zufällig ein Lied aus den Kindertagen anstimmte, bei dem man 
nicht mehr weiter gewußt hätte, wenn es nur um den reinen Text gegan-
gen wäre. Aber so stimmte man in die Melodie ein und ist, ohne viel dar-
über nachzudenken, auf die entsprechenden Verszeilen gekommen und 
hat einfach mitgesungen. 

So könnte es auch den tibetischen und mongolischen Erzählern gegan-
gen sein, wenn sie einmal Schwierigkeiten mit den Texten hatten. 

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch interessant, wenn man 
sich die Theorie des amerikanischen Anthropologen Bruce Richman ver-
gegenwärtigt. Er glaubt nämlich, daß der Mensch singend Sprechen ge-
lernt habe. Seiner Meinung nach stelle der rhythmische Gesang das Bin-
deglied zwischen sprachlosen Menschenaffen und dem Homo sapiens 
dar. Singen, so meint er, drücke Emotionen aus und habe das anfangs nö-
tige Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Gemeinschaft verstärkt.94 

Bei allem, was über Gesar in meinem Buch berichtet wird, sollten wir 
uns stets vor Augen halten, was Professor Matthias Hermanns schrieb, 
daß nämlich Geschichte und Mythen eine Tradition formen, die sicher ei-
nen Wahrheitskern enthält.95 Und er fährt fort, daß in einem Heroenepos 
Sagen und Mythen der Weltentstehung mit Szenen aus dem Leben der 
Götter, Dämonen und Menschen vermischt sind.96 Die Heldenidee ist, wie 
dazu Blanche Christine Olschak ausführt, wohl bei keinem Volk aus der 
Luft gegriffen und ein bloßes Phantasiegebilde.97 Ahnlich äußert sich auch 
der schon vielfach zitierte Professor Hermanns. Mythen, so meint er, kann 
man nicht als wilde Phantasien und wirre Fabeleien abtun, denn sie ent-
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halten geschichtliche Wahrheiten, die an die Existenz der Menschen rüh-
ren.98 

Diese klare Aussage sollten wir uns immer wieder deutlich machen, 
wenn wir die manchmal geradezu phantastischen Erzählungen, die uns 
das tibetische Nationalepos anbietet, hören oder lesen. 

Daß es sich bei Gesar um eine außergewöhnliche Figur gehandelt ha-
ben muß, wird bereits deutlich, wenn wir uns zunächst einmal seiner Ge-
burt und all den rätselhaften Begleiterscheinungen, die uns dabei in Stau-
nen versetzen, zuwenden. 
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1993 mit Gesar und seiner Zeit beschäftigte sowie die Professoren Mat-
thias Hermanns und Walther Heissig. Aber auch andere Wissenschaft-
ler wie Blanche Christine Olschak, Karl Jettmar, Silke Herrmann und 
Andreas Gruschke, um nur einige zu nennen, dürfen keinesfalls, wenn 
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man sich eingehend mit Gesar und seiner Zeit beschäftigen möchte, 
außer acht gelassen werden. 
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Tuddain - Ein tibetischer Barde, der gerade etwas ans dem Gesar-Epos vorträgt 
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DIE HIMMLISCHE GEBURT GESARS 

In der Paläo-SETI-Forschung wird schon lange nicht mehr bezweifelt, 
daß einige herausragende Kulturbringer, Helden oder Könige oft unter 
mysteriösen Umständen gezeugt worden sind. Ihre Geburt wurde zudem 
von seltsamen Ereignissen begleitet, deren Ursachen nicht auf dieser Welt 
zu suchen sind. Selbstverständlich hat man sich bei diesem weltweiten 
Phänomen auch im einzelnen mit den Argumenten von Wissenschaftlern 
und im besonderen mit den kritischen Ansichten von Skeptikern ausein-
andergesetzt. Sie wissen zwar, daß Weise, Helden und charismatische 
Persönlichkeiten oftmals bereits zu ihren Lebzeiten von Legenden umge-
ben waren und glorifiziert wurden und die Verehrung dabei sogar hin 
und wieder überirdische Züge annahm. Dies alles war und ist für sie je-
doch nichts Ungewöhnliches. Zu einem akzeptablen Ergebnis, das dieses 
Rätsel einer allgemein anerkannten und verständlichen Lösung zuführt, 
ist man allerdings bislang noch nicht gekommen. 

Die Frage, warum es weltweit zu ähnlichen oder sogar gleichlauten-
den Berichten, Mythen und erzählenden Ausschmückungen kam, wenn 
es um das Leben und - was an dieser Stelle intensiver zu beleuchten wäre 
- um die Herkunft und Geburt jahrhundertelang angebeteter und götter-
gleicher Gestalten ging, bleibt auch weiterhin offen. 

Interessant ist dieser Gesichtspunkt vor allem deshalb, weil die My-
then verschiedener Völker und Kulturen auf weit voneinander entfernten 
Kontinenten über Jahrtausende zum Teil unverändert überliefert wurden. 
Da darf man doch eher davon ausgehen, daß in grauer Vorzeit etwas 
Merkwürdiges geschah, und zwar mehrfach und in teilweise weit ausein-
anderliegenden Weltgegenden, das die Menschen derart stark beein-
druckte, daß es in ihre Überlieferungen Aufnahme fand und von ihnen 
über lange Zeiträume, zum Teil bis in die Gegenwart, weiter tradiert 
wurde. 

Dies alles trifft im wesentlichen auch auf Gesar zu, den Helden dieses 
Buches, der in der Vergangenheit in Tibet eine außerordentlich große Be-
deutung hatte und heute immer noch hat. Seine Geburt und das, was über 
ihn berichtet wird, erinnern zwar nicht selten an mythologische und lite-
rarische Aufzeichnungen innerhalb anderer traditioneller und „heiliger" 
Schriften, sind jedoch zweifelsohne ein eigenständiger Bestandteil asiati-
schen und tibetischen Kulturerbes. 
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Es ist in der wissenschaftlichen Literatur zur Gesar-Forschung aber 
dennoch nach wie vor umstritten, ob es sich bei Gesar um eine mystische, 
mythologische oder historische Person handelt. Daraus kann man meiner 
Meinung nach bereits darauf schließen, wie alt die Geschichten sein muß-
ten, bevor sie erstmals aufgezeichnet wurden.1 

Trotzdem wird immer wieder die Frage gestellt, ob Gesar wirklich ge-
lebt und sich auf Erden aufgehalten hat. Für mich ist das keine Frage. 
Schließlich berichtet das Epos recht anschaulich Geschichten aus dem Le-
ben Gesars. Wieso sollte man dem nicht Glauben schenken? 

Was mir bei meinen Studien auffiel, und zwar nicht nur was Gesar be-
trifft, ist die verblüffende Tatsache, daß alte Texte oftmals betonen, daß 
die sogenannten „Götter", - nach der Paläo-SETI-Forschung Außerirdi-
sche -, bevor es zu konkreten Maßnahmen kam, regelrechte Sitzungen 
abhielten, um über ihr weiteres Vorgehen zu beschließen. 

Natürlich taucht dabei sofort die Frage auf, was auf der Erde gesche-
hen war, um die Himmlischen zu veranlassen, eine Beratung einzuberu-
fen. Und was noch fremdartiger anmutet, war das Ergebnis dieser Sitzun-
gen: Jemand aus ihren Reihen wurde zur Erde gesandt, um das Problem 
zu lösen und die Angelegenheiten der Menschheit zu regeln und letztend-
lich für Frieden zu sorgen. Das war auch bei Gesar nicht anders! 

Sicher wissen wir nicht, was damals wirklich vorgefallen war, denn 
die Einzelheiten weichen voneinander ab. Dies ist auch kein Wunder, 
wenn man bedenkt, daß die Erzählungen oftmals Jahrhunderte lang von 
Mund zu Mund gingen und es sich bei Epen manchmal um Abschriften 
von Abschriften handelte. Der wahre Kern jedoch blieb erhalten, und et-
was läßt sich auf jeden Fall aus all den weltweiten Berichten herausfiltern: 
Es war die Existenz gottgleicher Wesenheiten, die ihren Sitz im Himmel, 
also im Weltall hatten. Außerdem waren sie in der Lage, miteinander zu 
kommunizieren und Beschlüsse zu fassen oder sich zu bekämpfen. 

Diese Einzelheiten lassen sich in der Mythologie und Sagenwelt eben-
so festmachen, wie bei den Engeln, Luzifer oder in südamerikanischen 
Indianerlegenden, so eben auch bei Gesar von Gling im asiatischen Raum. 

Ich bin überzeugt davon, daß bei weiteren gezielten „Suchaktionen" 
auf anderen Kontinenten Material gefunden würde, das meine Theorie 
unterstützt! 

In der Überlieferung über das sagenhafte Reich Atlantis, die erstmals 
durch den griechischen Philosophen Piaton aufgezeichnet wurde, nach-
dem dieser sie von seinem Freund Kritias erfahren hatte, geht es zu An-
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fang auch um eben diese uralte Geschichte der Beratung unter den Göt-
tern. Kritias, der die wohl bekannteste „Untergangserzählung" der Welt, 
seinerseits von seinem Großvater gleichen Namens erzählt bekam, infor-
mierte Piaton, daß die atlantischen Mythen auf damals schon uraltem 
ägyptischen Wissen beruhten, welches in Stein verewigt war und von 
Priestern an einen hellenischen Weisen namens Solon weitergereicht 
wurde. Hier heißt es unter anderem, die Götter hätten einst nach lange 
dauernden Zusammenkünften und schwierigen Verhandlungen die Ge-
stade der Erde in Regionen eingeteilt und, nachdem sie vom Himmel he-
rabgestiegen seien, für sich in Besitz genommen. Die irdischen Bewohner 
dieser regionalen Weltgegenden hätten sie dabei als ihr Eigentum be-
trachtet und in ihrem Sinne erzogen, gefördert oder verstoßen. Besonders 
betont wird, daß die Götter die Erde unter sich aufteilten und dabei Po-
seidon die Insel Atlantis bekam. Sie sollte seinen Nachkommen, die er mit 
einer sterblichen Menschenfrau hatte, als Wohnstätte dienen.2

Auch hier finden sich also jene Elemente wieder, die sich in fast allen 
Mythologien der Welt ermitteln lassen und die, wie wir noch unschwer 
feststellen können, ebenso bei Gesar herauszulesen sind. 

Es handelt sich dabei um die folgenden drei Aspekte: 
die Beratung und Versammlung der Götter, 
der Beschluß, auf die Erde zu gehen und sie aufzuteilen, 
die Zeugung von Nachkommen, sogenannten Halbgöttern, die auf 
der Erde wohnen und der Menschheit helfen sollten. 

Dies ist im Grunde genommen der Kern fast jeder Kulturbringerge-
schichte, egal, wie sie stattgefunden haben mag und in welcher Form sie 
sich uns präsentiert - vollständig, gekürzt oder lediglich in Teilaspekten, 
als kleine relativ unbedeutende Lokallegende, als bekanntere Volksmy-
thologie oder gar im Gewand einer Weltreligion. 

Wer kann da noch guten Gewissens behaupten, daß alles an den Haa-
ren herbeigezogen wurde, wenn das auf kein tatsächliches Vorkommnis 
zurückginge? 

In Mittelamerika, genauer gesagt in Mexiko, erzählt man sich zu der 
grandiosen, nahe Mexiko-City gelegenen uralten Stadt Teotihuacan, deren 
Erbauer niemand kennt, Faszinierendes. Teotihuacan oder „die Stadt, in 
der die Götter zusammenkamen", wurde verlassen aufgefunden. Alle Be-
zeichnungen, sowohl für die Anlage als auch innerhalb dieser bei der 
„Straße der Toten", der Mond- und Sonnenpyramide, stammen aus späte-
rer Zeit, teilweise von den Azteken. In Fachkreisen der Paläo-SETI-
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Forschung wird über diese äußerst mysteriöse Stadt aus der Vergangen-
heit spekuliert, sie sei vielleicht ursprünglich ein nach astronomischen 
Gesichtspunkten angelegter Flughafen mit Landebahnen gewesen. Die 
nur dort zu findenden unterirdischen, durch Fels und in ganz Mexiko 
sonst nicht vorkommenden Glimmerschichten geschützten Räumlichkei-
ten enthielten eventuelle Kontrollstationen und Geräte, die vor Hitze und 
Strahlung von oben bewahrt werden sollten. Als aber später der Zweck 
dieser Bauten verlorengegangen sei, wären Gebäude und Steinsetzungen, 
z. B. die „Sperrbarrieren" auf der „Straße der Toten", hinzugekommen,
die mit der einstigen Konstruktion nichts mehr zu tun hätten. 

Die Legende berichtet, in Teotihuacan seien vor undenklichen Zeiten 
die Götter zusammengekommen, um über das Schicksal unseres Planeten 
und der Menschheit zu debattieren. Danach hätte sich ein junger Gott be-
reit erklärt, sich zu opfern. Sein Herz, das man ihm bei lebendigem Leib 
herausschnitt, sei zu unserer heutigen Sonne geworden, und die Men-
schen der Erde seien dadurch gerettet worden. Angeblich führte dieser 
grausame Mythos, und es wäre sicherlich sehr aufschlußreich zu erfahren, 
was dahintersteckt, ohne ihn wörtlich zu nehmen, zu jenen Ritualen, 
währenddessen manche südamerikanische Völker Tausende Kriegsge-
fangene, aber auch einzelne Freiwillige auf die gleiche bestialische Art 
und Weise hinschlachteten - durch das Herausschneiden des noch schla-
genden Herzens.3

Auch innerhalb dieser verblüffenden Mythe, die immerhin eine etwas 
andere Begründung für das aus heutiger Sicht unmenschliche Verhalten 
mittelamerikanischer Indiostämme liefert, finden sich die mehrfach er-
wähnten Punkte, um die es in diesem Abschnitt geht, und auf die ich be-
reits bei Atlantis gestoßen bin: Beratung, Beschluß, Menschwerdung. 

Was läßt sich nun hierzu bei Gesar finden? Beginnen wir bei der Bera-
tung: Bereits zu diesem Komplex finden sich in den Quellen zum tibeti-
schen Nationalhelden eindeutige Aussagen, die darauf schließen lassen, 
daß der Geburt Gesars auf Erden, also quasi seiner Inkarnation in einer 
menschlichen Hülle, eine ausgiebige Verhandlung im Himmel voraus-
ging. Ja, mehr noch. Es kam sogar zu Streitigkeiten. Aber dazu später 
mehr. 

Zunächst möchte ich mich mit dem Treffen der Götter beschäftigen. 
Zu diesem Zweck veranstalteten der oberste Gott4 und insgesamt 33 Göt-
ter ein großes Festmahl.5 Der Göttervater6 erzählte, daß über die Men-
schen früher die Dämonen geherrscht hätten und die Götter ihnen den 
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Garaus machen wollten. Es hätte aber keine Möglichkeit gegeben, die 
Gewalt über die Lebewesen glücklich zu beenden. Zu diesem Zweck hat-
ten die Götter vor, einen der drei Göttersöhne,7 8 die alle über eine Art 
Stirnauge verfügten, vom Himmel auf die Erde nach Tibet in das Land 
Ling als Herrscher zu schicken, damit dieser dort für Ruhe und Ordnung 
sorgte. Sie sollten darüber beraten, wer diese Aufgabe übernehme.9 Ein 
langwieriger Prozeß nahm seinen Lauf. 

Der Götterkönig10 wollte nämlich seinen drei Söhnen11 die Entschei-
dung überlassen, weil er alle drei liebte und keinem weh tun wollte.12 Alle 
drei fragte der Göttervater,13 wer bereit sei, die Last auf sich zu nehmen.14

Eine Entscheidung mußte auf jeden Fall bald gefällt werden. 
Die Lage war vor allem deshalb brisant geworden, weil sogar, wie es 

in den Quellen heißt, die westlichen Mauern des Götterwohnsitzes im 
Mittelpunkt der Erde am Berg Meru/Kailas einstürzten.15 Die Söhne 
konnten sich aber dennoch nicht einig werden, wer die Aufgabe über-
nehmen sollte. 

In unserem Fall taucht dabei jedoch immer wieder in diesem Zusam-
menhang in den Quellen der Name Gesar auf, der die einst vom Himmel 
herabgesandte und dorthin wieder zurückkehrende Gestalt ist, mit deren 
Wiederkehr sich die Hoffnung auf ein irdisches Reich der Gerechtigkeit 
und des Friedens sowie die Befreiung und Erlösung des Menschen ver-
bindet. 16

Gesar wurde als der göttliche Sohn, der lichtvoll Strahlende, als die 
Sonne der Bewohner der Erde bezeichnet. Er war von den Göttern auser-
wählt, um über die Erde der Menschen zu herrschen. Man nannte ihn 
auch den König der Götter des Krieges. Die legendäre Tradition verbindet 
ihn mit dem versunkenen Königreich des Tarimbeckens, dem mystischen 
Lande Shambhala, das die Tibeter De-djung, „Quelle der Glückseligkeit" 
nennen. Von dort, so heißt es, wird er einst wiederkommen, wiedergebo-
ren werden, um die Welt von den Feinden der Religion zu erretten.17

Dies soll zu der Zeit geschehen, wenn die Teufelsmacht auf Erden 
wieder allzu mächtig geworden ist. Gesar wird dann erneut die Herr-
schaft des Teufels niederwerfen.18 

Bereits aus diesen wenigen Zeilen ergibt sich meiner Auffassung nach 
eindeutig, daß der Menschwerdung - unabhängig davon, was immer un-
ter diesem Begriff auch zu verstehen ist, nämlich entweder die körper-
lich/physische Erscheinung eines überirdischen Geistwesens oder das 
Auftreten eines außerirdischen Wesens auf unserem Planeten - stets eine 
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Diskussion der Götter des Himmels vorausging. Eine göttliche „Talk-
Show", eine Aussprache des göttlichen Rates untereinander, Gespräche 
eines Vaters mit seinen Söhnen. 

Man darf sich fragen, welche Ereignisse auf der Erdoberfläche zu der-
artigen Krisensitzungen führen konnten und die Folgeerscheinung mit 
sich brachten, daß die Abgesandten, die Götter, Kulturbringer und Hel-
den aus dem Himmel, dem All, eine geradezu messianische Aura umgab. 

Stephanie Faber, welche sich bereits seit den 60er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts mit der buddhistischen Philosophie beschäftigt, nennt Gesar 
einen zukünftigen Heilsbringer und Retter. Wenn in der Welt Krieg und 
Zerstörung herrschen, so kann man bei ihr lesen, wird er dereinst aus 
dem Reich Shambhala kommen.19 Sie rückt ihn damit in die Nähe anderer 
Ge-stalten der Geschichte und Religionen, welche von einem ähnlichen 
Nimbus umgeben sind: König Artus, König Barbarossa, Dietrich von 
Bern, Jesus, der Mahdi u. a.20

Wurden auch sie auf die Erde gesandt, nachdem Götter dies auf einer 
Sitzung beschlossen hatten?21 Die Beratung der Götter im Himmel über 
das Schicksal der Menschen in Tibet wurde fortgesetzt, nachdem man 
noch immer zu keinem Ergebnis gekommen war. Alles konzentrierte sich 
nun auf Gesar. Er sollte, wie wir schon wissen, die Dämonen auf der Welt 
zerstören.22 

In anderen Versionen heißt es, daß Gesar der jüngste Sohn des hohen 
Hindugottes Indra gewesen sei, den dieser, ob mit oder ohne Beratung, 
Versammlung etc. bleibt hier allerdings offen, auf die Erde gesandt habe, 
um dort die Herrschaft des tibetischen Reiches Ling anzutreten.23

Doch wie auch immer: Was passierte während der göttlichen Beratun-
gen bzw. danach? Daß es in der irdischen Vergangenheit zu einem kriege-
rischen Konflikt größeren Ausmaßes kam, der sich in erster Linie nicht 
nur auf unserem Heimatplaneten, sondern auch am oder im Himmel ab-
spielte, ist in der Paläo-SETI-Forschung längst kein Geheimnis mehr.24

Die Gründe für diese Konfrontation unter den Göttern und Menschen 
liegen dagegen noch weitgehend im dunkeln, obwohl es weltweit zahlrei-
che Aufzeichnungen und alte Texte gibt, die von dieser Katastrophe kün-
den. 

Tibet bildet hier keine Ausnahme, wenn auch in seinen Sagen und 
Überlieferungen das ganze wesentlich blumiger und verschlüsselter zu 
Tage tritt als in anderen Weltgegenden. 

86 



Da wird z. B. erzählt, daß sich der Zustand der Welt verschlimmerte 
und sich darauf eine Menge Wesen in fliegender Vogelgestalt, Wesen von 
300 verschiedenen „Zungen" unter dem Vorsitz der sprachkundigen wei-
ßen Lichtgöttin Arjalamgari versammelten.25 

In einer anderen Variante erfahren wir, daß die Götter sich eines Tages 
im Lande Ling beim Ziegenhüten trafen. Dort, so wird berichtet, sei auf 
einmal der schwarze Teufelsvogel erschienen und wollte Ziegen entfüh-
ren. Der Götterkönig26 verwandelte sich in den weißen Göttervogel, und 
beide kämpften miteinander. Er schleuderte einen Stein und traf den 
schwarzen Teufelsvogel an den Flügeln, daß er starb.27

Es braucht in diesem Zusammenhang wohl nicht besonders betont zu 
werden, daß es sich hier in Wirklichkeit kaum um tatsächliche Vögel ge-
handelt haben kann, sondern im Sinne der Paläo-SETI-Forschung viel-
mehr um mit Vögeln gleichgesetzte Flugmaschinen gottähnlicher, also 
extraterrestrischer Wesen, die am Himmel ihre Konflikte austrugen. 

Derartige Schilderungen ziehen sich durch sämtliche Mythen, nicht 
nur durch die tibetischen. 

Auch im benachbarten Ladakh gibt es derartige Berichte, die mit Gesar 
in Zusammenhang gebracht werden. 

Gerade als er den Dachfirst des Palastes betreten wollte, so heißt es, 
flogen zwei sich bekämpfende Vögel, der eine weiß, der andere schwarz, 
herbei. In diesem Fall tötete der schwarze Vogel den weißen.28 

Mit Gewißheit sind in diese Schilderungen, die aus uralten Tagen 
stammen, auch entstellende und symbolische Teilaspekte eingeflossen, 
aber die ursprüngliche Tatsache, der Krieg der Götter, der Kampf zwi-
schen Gut und Böse, hier dargestellt durch die Farben Weiß und Schwarz, 
blieb erhalten.29 Doch zurück zur Götterversammlung. 

Auf dieser wurde ja beschlossen, wie bereits ausgeführt, und wie auch 
weiterhin erkannt werden kann, daß einer der Götter, der aber vielleicht 
bildlich für eine ganze Abordnung steht, zur Erde gehen soll, um der 
Menschheit zu helfen. Die Rede ist dabei in tibetischen Annalen stets von 
den Söhnen des höchsten Gottes, wobei es dahingestellt bleibt, ob es sich 
hierbei real um die Kinder einer Person oder um göttliche Interessenver-
bände gehandelt hat. Spekulation muß es auch bleiben, wenn es um die 
Frage nach der Ursache für eine derartige Handlungsweise geht. Es bleibt 
offen, ob die danach auftretenden Streitigkeiten unter den Göttersöhnen, 
wer denn nun zu gehen habe, die Folge oder gar der Grund für die soeben 
erwähnten kriegerischen Auseinandersetzungen sind. Ich neige jedoch 
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eher zu der Ansicht, daß die Versammlung, die Entscheidung und die 
Weigerung der Göttersöhne, auf die Erde herabzukommen, Konsequen-
zen waren, die aus den chaotischen Umständen gezogen wurden, in de-
nen sich die Menschheit zum damaligen Zeitpunkt befunden haben muß. 
Jedenfalls läßt mich der Glaube der Tibeter zu dieser Überzeugung kom-
men: 

Es gibt verschiedene Überlieferungen, warum gerade das Land Ling 
für das Projekt der Götter ausgesucht wurde. 

In einem Text heißt es da z. B., daß diesem Land ein König fehlte. Da 
der König von La(jul), dem Land der Himmelswesen, den Bewohnern von 
Ling(jul),30 dem Land der Lingpas,31 einen Gefallen schuldete, forderten 
diese einen seiner Söhne als König für ihr herrenloses Land und als Gat-
ten für die Prinzessin Driguma. Der La-König bat daraufhin seine drei 
Kinder nach Ling(jul) zu gehen.32

Ich möchte dazu erwähnen, daß andere Varianten, in denen z. B. die 
Lingpas den La-König gefangensetzten oder anderweitig zwangen, sein 
Versprechen einzulösen, für mich an dieser Stelle von zweitrangiger Be-
deutung sind. Derartige Einflußnahmen auf den Urtext, wie ich es einmal 
nennen möchte, gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
auf Korrekturen, Änderungen und Umdichtungen späterer Chronisten 
und religiöser Strömungen zurück. Aber diese ändern nichts an der ei-
gentlichen Information vom Zustand der Welt und von den Söhnen des 
Hochgottes, von denen einer zur Erde gehen soll. 

Ich will hier noch weitere Überlieferungen anführen, die sich mit dem 
Plan der Götter beschäftigen, einen ihrer Söhne auf die Erde zu senden. 

So bot beispielsweise eine Erscheinung des Hochgottes dem Agu, ei-
ner Art Ungeheuer, für seine Hilfe reichliche Schätze an. Doch dieser 
lehnte alles ab und verlangte einen der drei Söhne des Himmelsherrn als 
Herrscher für das verwaiste (g)Ling-Land.33

In einigen Texten müssen wir erstaunt feststellen, daß nicht von drei, 
sondern auf einmal von vier Söhnen die Rede ist. 

Damit jetzt keine Verwirrung bezüglich der Anzahl der Göttersöhne 
entsteht, will ich kurz darauf zu sprechen kommen, obwohl es für den 
Ablauf der Geschichte nicht von übergeordneter Wichtigkeit ist, ob es sich 
um drei oder vier Söhne handelte. 

In einem Text wird uns berichtet, daß in alter Zeit alle Männer und 
Frauen der gesamten (g)Ling-Stämme in die Gewalt der Dämonen geraten 
waren und sie dabei in dieser Zeit große Qualen durchzustehen hatten. In 
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diesem Zusammenhang wird erwähnt, daß unter den vier Söhnen des 
großen Geistes und seiner Gemahlin einer dazu bestimmt sei, der Retter 
aller (g)Ling-Stämme zu werden.34

Und an anderer Stelle wird von einem der vier Söhne des obersten 
Gottes berichtet, der neben seinen Brüdern ebenfalls das Stirnauge be-
saß.35 

Auch schon vor dem Epos des Gesar von (g)Ling gab es in der tibeti-
schen Literatur einen Gesar von Phrom oder Khrom, und hier ist er einer 
der vier großen Herrscher der vier Weltgegenden, der sogenannten „Vier 
Himmelssöhne".36 Vielleicht resultiert die erwähnte Zahl vier aus diesen 
Überlieferungen. 

Ich hatte ja bereits angedeutet, daß es sich bei den Göttersöhnen eben-
sogut lediglich um die Bezeichnung verschiedener Interessengruppen ex-
traterrestrischer Kolonisationskommandos o. ä. gehandelt haben könnte. 
In den meisten Überlieferungen Tibets ist von drei Söhnen die Rede, in 
einigen wenigen allerdings wird auf die Zahl „4" verwiesen, von denen 
darin wiederum nur drei namentlich Erwähnung finden. Jedoch: unab-
hängig davon wird einer dieser drei oder vier immer mit jener Person in 
Verbindung gebracht, die später als der auf unseren Planeten gekommene 
Kulturbringer und Held Gesar bezeichnet wird. 

Es wird in den Schriften immer wieder darauf verwiesen, daß Gesar 
Gottes Sohn sei. Ich frage mich, seit ich das erste Mal mit solchen Äuße-
rungen in tibetischen Überlieferungen in Berührung kam, ob diese Ähn-
lichkeit mit der christlichen Lehre, mit dem Neuen Testament der Bibel, 
auf reinem Zufall beruht oder ob auch in diese religiösen Grundlagentex-
te Informationen eingeflossen sind, die auf eine gemeinsame bzw. gleich-
artige Wurzel zurückgehen dürften. 

Ich möchte bezüglich der Göttersöhne nicht unerwähnt lassen, daß 
Gesar nicht nur zwei bzw. drei Brüder, sondern auch drei Schwestern hat-
te, die innerhalb seiner Lebensgeschichte eine wichtige Rolle spielten. 
Kommen sie doch mehrfach in Gestalt beeindruckender Fluggeräte vom 
Himmel herab, um ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ihn in 
brenzligen Situationen zu unterstützen. 

Bei I. J. Schmidt tragen diese drei Schutzgottheiten, die mit Gesar von 
derselben Mutter geboren wurden, mongolisch verballhornte tibetische 
Namen.37 Darüber klärt uns der in diesem Buch mehrfach erwähnte 
Professor Siegbert Hummel auf.38
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Auf diese Namen darf man jedoch, ebenso wie hinsichtlich der für Ge-
sars Brüder, nicht allzuviel geben. Sie variieren und ändern sich je nach 
Version des Epos, landschaftlichen Gegebenheiten oder religiösen bzw. 
kultischen Strömungen, die dafür verantwortlich zeichnen. 

Was allerdings bleibt und uns in den Überlegungen weiterbringt, ist 
ein Aspekt, der auftritt, bevor sich Gesar dann letztlich doch entschließt, 
zur Erde zu gehen. Die Gefragten weigern sich zunächst allesamt und 
streiten. Keiner hält sich für geeignet, obwohl aus den Äußerungen Ge-
sars von Anfang an zu entnehmen ist, daß er unter Umständen, eventuell 
und gegebenenfalls usw. dazu bereit sei. 

So leicht wie es anfangs den Anschein hatte bzw. wie es sich der Göt-
tervater und die Götter vorstellten, ließ sich der Plan, einen der Götter-
söhne auf die Erde zu schicken, nicht bewerkstelligen. Ein langer Disput 
unter den Brüdern nahm seinen Lauf. 

Der Älteste erklärte, daß er nicht imstande sei, als Herrscher die Welt 
zu regieren. Der Zweitjüngste beklagte, daß er die Welt nicht als Herr-
scher regieren könne. Der Jüngste aber meinte, seine zwei Brüder müßten 
unter sich ausmachen, wer dem Wunsch der Götter folgen solle. Ihn gehe 
das alles nichts an.39

Da sie sich nicht einigen konnten, sollte das Pfeil-, Stein-, und Würfel-
los darüber entscheiden, wer zu den Menschen auf die Erde gehen müs-
se.40 

Auch in anderen Versionen dieses beeindruckenden asiatischen Hel-
denepos' ging es nicht anders zu. Die Söhne waren sich nicht einig, und 
nach einigem Hin und Her zitierte der Vater seine drei Jungen noch ein-
mal einzeln zu sich, um mit ihnen ein letztes ernsthaftes Gespräch von 
Mann zu Mann zu führen. Dies brachte dann schließlich ein brauchbares 
Ergebnis. In den meisten Varianten erklärte sich der jüngste Abkömmling 
bereit, die geforderten Aufgaben zu übernehmen. Hier ein paar Beispiele 
dafür: 

Döndrub, in seiner menschlichen Inkarnation Gesar, der Allerkleinste, 
kam zum höchsten Gott,41 seinem Vater, und wurde von diesem gefragt. 
Er antwortete, daß er dem Wunsch des Vaters und der Mutter folgen und 
in das Land Ling als Herrscher gehen werde. 

Der Göttervater aber verlangte, bevor Döndrub seinem Wunsch nach-
komme, daß alle seine Söhne an einem Tag morgens zu Pferd um die 
Wette reiten, mittags Würfel spielen und abends Pfeile schießen sollten. 
Beim Pferderennen gewann der jüngste Sohn Döndrub. Auch das Würfel-
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spiel und den Wettstreit beim Pfeileschießen entschied er zu seinen Guns-
ten.42 

In der volkstümlichen Version spielte sich alles etwas anders ab. Hier 
heißt es, daß Indra, König der Götter, eine himmlische Kuh hatte, die auf 
dem Weideland von Ling nach Futter suchte. Mit der Rückgabe der Kuh 
war die Forderung an den König verbunden, einen seiner Söhne als Herr-
scher von Ling auf Erden einzusetzen. Indra entschied sich für seinen 
Jüngsten.43 

Beim eben angeführten Beispiel wird eine Kuh erwähnt. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß nicht nur in Epen des asi-
atischen Erdteils des öfteren von bestimmten Tieren, wie z. B. von Kühen, 
Ziegen, Yaks, aber auch von fliegenden Pferden, was immer man sich 
auch darunter vorzustellen hat, die Rede ist, wenn es um die Taten, Ver-
haltensweisen und Beförderungsmitteln von götterähnlichen Gestalten 
geht. Auch die Götterwelt der westlichen Mythologien weiß von merk-
würdigen, mit verblüffenden Charakteren und Attributen ausgestatteten 
Ziegen, Wildschweinen, Stieren und Pferden zu berichten, die von der Pa-
läo-SETI-Forschung noch bei weitem nicht alle zur Kenntnis genommen, 
geschweige denn erwähnt und entschlüsselt wurden. Sie brauchen einen 
Vergleich mit den diesbezüglichen Berichten innerhalb der Gesar-
Überlieferungen aber keineswegs zu scheuen, so daß ich sicher nicht um-
hin komme, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal näher darauf ein-
zugehen. 

Zurück zum Gesar-Epos. Wie bereits angedeutet, hatte sich letztend-
lich ein Sohn des Allerhöchsten überreden lassen: Der Jüngste willigte ein, 
diese schwere Aufgabe zu übernehmen.44

Tundup, so wird in anderen Versionen Gesar auch genannt, war nun 
bereit, nach Ling(jul) zu gehen.45

Es muß jedoch noch erwähnt werden, daß die zu erfüllenden Aufga-
ben des Wettkampfes der Brüder in den Mythen verschieden wiederge-
geben werden. 

So bestand die erste Probe darin, ausgestreute Pfeilspitzen aufzulesen 
und sie an die Pfeilschäfte zu stecken; die zweite einen Scheffel voll aus-
gestreuter Senfkörner aufzulesen und die dritte Wildziege und Wildyak 
zu erlegen.46

Die Mutter47 machte sich Sorgen um ihren Sohn Gesar,48 klärte ihn 
aber nach dem gewonnenen Wettkampf auf, daß er zu den Menschen ge-
hen müsse.49
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Diese Göttermutter wird übrigens bei den Tibetern in der alten Bon-
Religion ganz eindeutig mit dem Himmel verbunden. Dies kommt auch 
in ihrem Namen zum Ausdruck: Man nennt sie die Himmels-
Türkisfarbige oder die Himmelsblaue-Glänzende.50 Wenn wir unser Au-
genmerk auf die Farbe richten, ist es vielleicht interessant, daß im Chris-
tentum die Mutter Gottes oft mit einem blauen Mantel in Verbindung ge-
bracht wird.51

Im Gesar-Epos fällt die mütterliche Fürsorge auf, die man so in keiner 
anderen Textstelle finden kann. Damit soll verdeutlicht werden, daß mit 
dem Beschluß, den jüngsten Sohn auf die Erde zu schicken, nicht nur der 
Vater, sondern auch die Mutter einverstanden war. Dies weist meiner 
Meinung nach ebenfalls darauf hin, wie gefährlich und dringend die Lage 
auf unserem Planeten war. Beide göttlichen Elternteile hielten es daher für 
erforderlich, einen Sohn zu „opfern". Es mußte sein. Anders war die 
Menschheit wohl nicht zu retten. Dies wirft erneut die Fragen auf, was 
damals geschehen war und wie es zu dieser Zeit auf unserem Planeten 
und im kosmischen Umfeld ausgesehen hat. Welche Maßnahmen ergrif-
fen die Extraterrestrier, die als „Götter" Einzug in unsere Geschichte hiel-
ten, um das Unheil abzuwehren? - Sie sandten einen oder vielleicht sogar 
mehrere der Ihren zur Erde, um der bedrohten Menschheit unter die Ar-
me zu greifen. Dieser „Göttersohn" ist der jüngste oder der mittlere Sohn 
des Götterchefs. 

An dem Ort, wo immer er auch war, an dem die Götter beschlossen 
hatten, einen aus ihrer Mitte auf die Erde zu senden, muß bekannt gewe-
sen sein, welche Zustände dort herrschten und was man mitzubringen 
hatte, um sich behaupten zu können. Aus diesem Grund haben sich of-
fensichtlich die Götter vor der irdischen Geburt des Tundup, wie Gesar in 
anderen Versionen heißt, des öfteren unerkannt auf der Erde aufgehalten, 
um die gefährlichen Situationen auszukundschaften. Sie wußten also ge-
nau Bescheid, was sie auf der Erde erwartete. Ganz umsonst haben sich 
die anderen Brüder Gesars bestimmt nicht geweigert, dem Wunsch ihres 
Vaters nachzukommen. 

Gesar hatte, wie ja schon erwähnt, eine Probe in Form eines Wett-
kampfes gegen seine Brüder zu bestehen, obwohl diese ja von vorne her-
ein nicht gewillt waren, vom Himmel herabzusteigen. Es ist mir daher 
nicht ganz klar, was diese Passage zu bedeuten hat. Handelt es sich um 
einen späteren Einschub? Oder gibt sie verschlüsselt wieder, daß es im 
Himmel, bevor sich das Chaos und die göttlichen Konflikte auf die Erde 

92 



verlagerten, zu Auseinandersetzungen kam, aus denen schließlich einer 
als Sieger hervorging? Dieser betrat dann unseren Planeten, half der 
Menschheit, erzählte seine Geschichte und ging im Laufe der Jahrtausen-
de unter verschiedenen Namen in die Mythen, Sagen, Legenden und Re-
ligionen der Völker ein. 

Es braucht nicht hervorgehoben zu werden, daß Gesar in allen Diszip-
linen siegte. Ich möchte darauf hinweisen, daß die einzelnen, von ihm zu 
erfüllenden Aufgaben dieses sportlichen Leistungskampfes in den My-
then unterschiedlich angegeben werden. Einig sind sie sich jedoch in der 
Siegerehrung. Stets war es Gesar, der aus diesem Vergleich als Bester her-
vorging. 

Diese Überlegenheit zeigte sich offenbar auch bei anderen Gelegenhei-
ten. So war Gesar,52 wenn wir den Quellen Glauben schenken, jeder Auf-
gabe gewachsen. Es wird von ihm berichtet, daß er zum Beispiel bei gro-
ßen Festgelagen der sogenannten Siebzehn Götter aus dem Reich 
Is'wara's53 bei Wettspielen oder dem Bogenschießen siegte. 

Niemand vermochte ihn zu bezwingen, auch dann nicht, als die schon 
anfangs erwähnten 33 Götter miteinander Ringkämpfe ausfochten. 

Daß er anderen in allen Fertigkeiten stets überlegen war, konnte man 
bei den Spielen der Drachenfürsten ebenfalls feststellen. 

Wenn man all dies berücksichtigt, wird klar, daß Gesar der Bitte des 
Vaters nachkam und gar keine andere Antwort möglich war. Er mußte 
dem Befehl Folge leisten.54 

Und auch seine drei Schwestern, die ich bereits kurz vorgestellt habe, 
schienen in der Angelegenheit einen wichtigen Part übernommen zu ha-
ben, denn sie wurden dem Sohn von Anfang an zur Seite gestellt. 

Gesar wurde auf seinen Wunsch hin zusammen mit drei Schwestern, 
ebenfalls himmlischen Ursprungs, auf Erden geboren, und sie halfen ihm 
immer bei der Lösung seiner Aufgaben.55 

Keine Uneinigkeit, trotz der oftmals erkennbaren und aufgezeigten 
kleineren Abweichungen innerhalb der zahlreichen Textstellen, herrscht 
jedoch bezüglich der Angabe, daß es sich bei diesem in unseren Sphären 
geborenen Gott um Gesar gehandelt hat. Und ich glaube, daß es sich bei 
dieser Gestalt, wie bereits ja schon früher ausgeführt, möglicherweise um 
eine geschichtliche Person, also nicht nur um eine mythologische Größe 
gehandelt haben könnte. 

Auf jeden Fall gilt es festzuhalten, daß einer der Götter seiner Inkarna-
tion zustimmte, um als Gesar auf die Welt zu kommen und die Dämonen 
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zu zerstören,56 und dieser Göttersohn war als Erlöser zur Erde geschickt 
worden.57 

Viele Lexika der Weltliteratur wissen von diesem Gesar und seinen 
Abenteuern zu berichten. Die Geschichten über den Gesar-Khan, den 
zweiten Sohn Indras, der in die Welt gekommen ist, um Frieden zu stif-
ten, sind gesammelt worden, und man bezeichnet dieses Werk auch als 
Volksepos der Buddhisten Zentralasiens.58 

Gesar wird als Verkörperung des Bodhisattva Avalokitesvara59 oder 
des Guru Padmasambhava60 angesehen, einem der ersten historisch faß-
baren Begründer des tibetischen Buddhismus.61

Es ist durchaus verständlich, daß Gesar je nach verwendeter Version 
die unterschiedlichsten Bezeichnungen trägt. Bei den zahlreichen Beispie-
len, die bisher angeführt wurden, fällt immer wieder auf, daß dies aber 
nicht nur für Gesar und seine Geschwister in ihrer göttlichen Gestalt galt, 
sondern daß für den höchsten Gott ebenfalls verschiedene Namen62 ver-
wendet wurden. Das ist vor allem deshalb so, weil die Namen ja aus meh-
reren geographischen Breiten Tibets, aber auch aus der Mongolei und 
chinesischen Einflußbereichen stammen. 

Davon einmal abgesehen, dürfte es dennoch unbestritten sein, dass, 
obwohl im Lauf der Zeit immer wieder Neues zum Gesar-Mythos hinzu-
gekommen ist, die grundsätzlichen Informationen, die fundamentalen 
Fakten, unberührt blieben. Nach Meinung der versiertesten Gesar-
Fachleute gehören verschiedene Elemente eindeutig zum Urtext, so auch 
zweifelsohne „das Herabsenden eines Göttersohnes mit übernatürlichen 
Fähigkeiten".63 

Schlußendlich, nach Abschluß der Diskussionen unter den Göttern, 
stand es endgültig fest, und die Kosmischen haben es ohne weitere Ein-
sprüche oder Zwischenrufe zur Kenntnis genommen und akzeptiert, daß 
Gesar auf der Erde geboren wird, um die Herrschaft über die Menschen 
von Jamvudvipa, dem asiatischen Kontinent, auszuüben und sie, wenn 
Not am Mann ist, vor dem drohenden Untergang zu retten.64

Nachdem alles klar war, stellte Gesar jetzt seine Bedingungen - gerich-
tet an seine Eltern sowie an die anderen Abgesandten aus dem Kosmos. 
Er war nicht dumm, und in seiner Eigenschaft als Außerirdischer wußte 
er selbstverständlich, daß er mit bloßen Händen und ohne geeignete 
Hilfsmittel und Freunde auf verlorenem Posten stand. Keine Frage, er 
verlangte für seine irdische Laufbahn vom Himmelsgott ohne Wenn und 
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Aber die benötigten Waffen, Geräte und Begleitpersonen, um das Aben-
teuer anzugehen. 

Zu dieser Ausrüstung gehörten u. a. das Wunderpferd rkyang byung 
dbyer pa und die Ziege Ra skyes dmar. Das wurde ihm vom Himmelskö-
nig zugestanden und bereitete keine größeren Probleme, denn die Vorbe-
reitungen waren ja bereits getroffen, und alles war schon zum (g)Ling-
Land gebracht worden.65 

Gesar stellte aber weitere Bedingungen. So sollten, wie schon vorher 
kurz erwähnt, seine hilfreichen Brüder und Schwestern mit ihm ebenfalls 
geboren werden, und er forderte darüber hinaus die Wunderwaffen des 
Göttervaters sowie dessen magische Fähigkeiten.66

Um welche Utensilien, Tiere und Wesen hat es sich dabei gehandelt? 
Tch nehme mich der Ansammlung von wunderbaren Mitbringseln einmal 
etwas genauer an. Aufschlußreich sind auch jene Stellen, die davon be-
richten, was Gesar unternehmen mußte, um an die Gegenstände heran-
zukommen. Der Einfachheit halber fasse ich zusammen: 

Bevor Gesar67 zu den Menschen ging, klärten ihn seine Mutter und 
sein Vater darüber auf, was er mitnehmen sollte. Dazu gehörten bei-
spielsweise: ein Roß, das immer den Rückweg und hoch zu fliegen weiß, 
ein Messer, das man Dreifingerlang nannte, um damit die bösen Leute zu 
stechen, und ein Pfeil, der immer den Rückweg kennt. Zudem ist hier 
auch noch von einem blauen Bogen die Rede.68

Die Mutter verriet ihm dann, wo er diese Dinge finden konnte, näm-
lich bei seinem Onkel. Dieser verwies ihn jedoch bezüglich des blauen 
Bogens an den Riesen Agu Za. Unterwegs traf er auf ein weißes und 
schwarzes Gewässer. Und an diesem geschah etwas Eigenartiges, das uns 
an die britische Artussage erinnert, in der das magische Schwert Excali-
bur, von einer Hand gehalten, aus einem See erschien: 

In den Texten heißt es dazu, daß Gesar69 sich in dem schwarzen Ge-
wässer die Hände wusch. Da kam eine Hand aus dem Wasser heraus, die 
seine ergriff und sie festhielt. Es war eine Stimme zu hören, die ihm mit-
teilte, daß ihn der Riese verschlingen werde, wenn ihn Gesar ruft. Und 
weiter wurde Gesar aufgeklärt, daß sich in Agu Zas Leib das Messer und 
der Bogen befinden.70 

Anderswo erfahren wir diesbezüglich, daß Gesar71 mit dem Finger auf 
die schwarze Quelle zeigte. Daraufhin erschien ein Wesen aus der Quelle. 
Dieses gab ihm ein Messer.72 
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Gesar73 landete schließlich, wie prophezeit, im Körper des Riesen, weil 
dieser ihn verspeiste. Er fand den Bogen und auch das Messer und kam 
damit, obwohl er dem Riesen angedroht hatte, mit dem ganzen Gehirn 
aus der Zirbeldrüse zu entkommen, aus dessen Nackengrübchen wieder 
hervor. Als Dank gab er Sonne und Mond dem Agu für ein Jahr zu es-
sen.74 

In diesem Zusammenhang dürfte es von Interesse sein, etwas Genaue-
res über die Zirbeldrüse zu erfahren. Sie ist eine kleine kegelförmige Drü-
se, die hinter der dritten Kammer des Gehirns liegt. Mystiker und Okkul-
tisten bezeichnen sie häufig als Organ der außersinnlichen Wahrneh-
mung, als das sogenannte Dritte Auge. Im Hinduismus glaubt man unter 
anderem, daß sie sich mitten auf der Stirn etwas oberhalb der Verbin-
dungslinie zwischen den Augenbrauen befindet. Die Okkultisten sehen 
das Dritte Auge und die Zirbeldrüse oftmals als Sitz paranormaler oder 
übernatürlicher Kräfte an.75

Ich habe mich während meiner Beschäftigung mit dem Gesarmythos 
immer wieder gefragt, was es mit diesen angeblichen Riesen, Ungeheuern 
und Monstern in Wirklichkeit auf sich gehabt haben könnte. Begegnen sie 
uns ja nicht nur in der Gesar-Sage, sondern auf Schritt und Tritt in fast al-
len alten Schriften und Erzählungen. Die Aufzeichnung der Lebensge-
schichte Gesars ist ein sehr schönes Beispiel, um einige markante Punkte 
herauszuarbeiten, wenn es um die wahre Identität von groß gewachsenen 
Unholden geht. Wie oben geschildert, drang des öfteren jemand in den 
Körper derselben ein und holte etwas heraus, indem er den Leib an einer 
ganz bestimmten Stelle wieder verließ. 

Wir kennen ein ähnliches Phänomen auch in der Mythologie des eu-
ropäischen Kulturkreises. Die Sagen des Klassischen Altertums in Grie-
chenland erzählen zum Beispiel von den sogenannten „Kopfgeburten". 
Das heißt, ein neu geschaffenes göttliches Wesen verließ ein anderes 
durch die Schädeldecke. In einem alten griechischen Mythos wird uns be-
richtet, daß die Geburt der Tochter des obersten Gottes Zeus, der jung-
fräulichen Göttin Athene, erfolgte, indem Hephaistos, der Gott des Feuers 
und der Schmiedekunst, den Kopf des Zeus mit einem Beil spaltete, wo-
rauf Athene gerüstet heraussprang. Eine Darstellung dieser Szene befin-
det sich am Ostgiebel des Parthenon auf der Akropolis in Athen.76

Für Menschen ist so eine Geburt natürlich schlecht vorstellbar, denn 
erstens handelt es sich bei den angeführten Beispielen nicht um Sterbli-
che, sondern um Götter, und zweitens wird die Frage erlaubt sein, ob wir 
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es nicht hierbei mit etwas ganz anderem zu tun haben. Handelt es sich 
vielleicht um ein großes Behältnis, in das man hineingehen und aus dem 
man wieder heraustreten kann, oder gar um eine Maschine, die Energie 
benötigt? 

Es muß doch nachdenklich stimmen, wenn Gesar, nachdem er die be-
nötigten Waffen aus dem Inneren des Riesen Agu Za geholt hatte, diesem 
für ein Jahr die Sonne und den Mond als Nahrung verschaffte. Was könn-
te das anderes bedeuten? Vielleicht stehen Sonne und Mond als Abbild 
für Power, Kraft, Wärme, Kälte, Strom usw. Auch in der Neuzeit ist dies 
nichts Ungewöhnliches. Niemand lacht, wenn heute eine Firma, die elek-
trische Batterien herstellt, die Sonne im Namensschild trägt. 

Gesar erhielt von einem dieser Riesen seine Zauberwaffen. In anderen 
Versionen bekam er die Ausrüstung von seinem Vater. Aber damit nicht 
genug. Gesar verlangte von ihm weiteres mehr: 

Zu diesen Forderungen gehörten ein blauschwarzer, tauschimmerfar-
biger Panzer, eine blitzleuchtende Schulterbedeckung sowie ein wie aus 
Sonne und Mond vereint zusammengesetzter weißer Helm. Außerdem 
sollte ihm der Vater seine 30 weißen Pfeile mit Kerben von Türkis, den 
harten schwarzen Bogen, sein drei Klafter langes, geistiges Schwert77 und 
die Daghorischoi genannte, goldene Fangschlinge geben. Dazu kamen ein 
großes und ein kleines stählernes Beil. Außerdem mußte der Vater seine 
eiserne neunzackige Fangstange mit neun Schlingen herausrücken. All 
dies sollte der Göttervater auf die Erde herablassen, wenn Gesar in der 
Welt geboren wurde. Alles wurde ihm78 vom Göttervater und den 33 Göt-
tern zugestanden. So bekam er u. a. auch aus dem göttlichen Gefolge 30 
tapfere Krieger als magische Helden. 

Gesar aber stellte alle diese Forderungen nicht aus habsüchtiger Be-
gierde, sondern er wollte auf jeden Fall, wenn er in der Welt geboren 
würde, nicht von den Menschen besiegt werden und seinem Vater Schan-
de bereiten, sondern er beabsichtigte ja dort die Herrschaft zu überneh-
men und Unrecht und Gewalt auf der Erde zu besiegen. 

Gesar war mit seinen Wünschen an die Götter aber immer noch nicht 
am Ende. Da es seine beiden älteren Brüder79 80 abgelehnt hatten, den Bit-
ten der Götter Folge zu leisten, forderte der Göttersohn als Lohn, wenn er 
den Auftrag der Götter zur Zufriedenheit erledigt hätte, daß man ihm die 
Erbfolge auf den Thron des Vaters zusichere. Auch dieser Bitte wurde 
entsprochen. Schließlich bekam er sogar noch den aus der härtesten und 
feinsten Erzmasse verfertigten Säbel des Göttervaters und die Zusage, daß 
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ihm nach seiner Geburt auf der Erde von oben81 ein gutes Pferd gesandt 
werde, das von niemand eingeholt werden konnte.82 Von diesem Pferd 
und seinen Fähigkeiten wurde in diesem Kapitel schon berichtet, und in 
diesem Buch wird immer wieder von diesem wundersamen Tier die Rede 
sein. 

Bei all den aufgeführten Utensilien und Helfern sollte man allerdings 
bedenken, daß Gesar ein Gott war. Wenn dies zutraf, stellt sich mir eine 
Frage: Wozu benötigte er Hilfsmittel, Waffen, Freunde und Reittiere, 
wenn es denn solche waren? Ich meine, daß hier bezüglich dieser Attribu-
te am deutlichsten zu erkennen ist, daß es sich nicht um überirdische 
Geistwesen aus himmlischen Sphären gehandelt haben kann, denen ihre 
magischen Fähigkeiten genügten. Die auf unserem Planeten weilenden 
und unter mysteriösen Umständen zur Welt gekommenen Helden und 
Kulturbringer vergangener Zeiten, die mit Dingen ausgestattet waren und 
hantierten, welche unseren Vorfahren wie Zaubermittel vorkamen, waren 
aus Fleisch und Blut, ähnlich uns Menschen. Sie kamen aus dem All und 
brachten wunderbare Gegenstände mit, die auf die Damaligen den Ein-
druck göttlicher Herkunft machten - wie die Außerirdischen selbst. Im 
Sinne der Paläo-SETI-Hypothese, die davon ausgeht, daß es damals auf 
unserem Globus zu einem eskalierenden Krieg unter rivalisierenden ext-
raterrestrischen Gruppierungen gekommen sei, bedeutet das vielleicht 
folgendes: Die Verlierer dieses kosmischen Krieges, die im Zuge der Aus-
einandersetzungen gezwungen waren, auf unserem Planeten zu verwei-
len und sich mit der Menschheit zu arrangieren, behielten Ausrüstungs-
gegenstände, Waffen und sonstiges Material zurück, um auf der Erde ü-
berleben zu können. Die Grundlage für „Cargo-Kulte",83 die später zu Ri-
ten, religiösen Weltanschauungen und auch zu Weltreligionen avancier-
ten, war damit vorgegeben. Bevor unser Held sich nun auf die Reise be-
gab und auf unserem Planeten landete, entschloß er sich zunächst, seine 
zukünftige Wirkungsstätte oberflächlich in Augenschein zu nehmen, und 
zwar in Gestalt eines äußerst auffälligen, weil ungewöhnlichen Vogels, 
was Sachkundige in der Paläo-SETI-Forschung wieder zu regen Spekula-
tionen Anlaß gibt. 

In den Quellen heißt es dazu, daß Gesar84 Vogelgestalt annahm und in 
das Land Ling-kar flog. Hier diente der Besuch nur der reinen Auskund-
schaftung.85 
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Der Sohn des Himmelsgottes, der zum Land der Menschen herabflog, 
wollte seine irdische Geburtsstätte genauer unter die Lupe nehmen und 
ließ sich dabei auf der Spitze eines Pfahles nieder.86 

Dieser Vogel, hinter dem sich Gesar87 verbarg, wird in den Texten ge-
nau beschrieben. Der gelbe Oberkörper war aus Gold, der blaue Unter-
körper aus Türkis. Die weißen Hüften waren aus Muscheln, die vier 
schwarzen Klauen aus Eisen. Die bunten Augen bestanden aus 
Achat.88 

Anhand dieser zuletzt aufgeführten Beschreibung des Gesar-Vogels ist 
sehr gut und eindeutig zu sehen, daß es sich nie und nimmer um ein ganz 
normales, in der Luft herumfliegendes Tier gehandelt haben kann. Gehen 
die Angaben der verschiedenen Farben Gelb, Blau und Weiß vielleicht 
noch an - schließlich existieren auf der Welt ja etliche solcher exotischen 
Vogelarten wie z. B. Papageien - so sind die Erwähnung erzener Körper-
bestandteile wie Gold und Eisen, so steinharter Rumpfsegmente aus Tür-
kis und Muscheln sowie glitzernder Ausstattungen wie das an Fenster-
glas erinnernde Achat nicht wegzudiskutieren, sondern sie eröffnen eine 
andere Sichtweise. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Vogel mit vier 
Klauen(!) - Also war der Vogel möglicherweise kein Vogel, sondern ein 
Fluggerät, ein Helikopter, Jet oder anderes Lufttransportmittel. Erst, wenn 
wir das annehmen, erscheinen uns die zunächst rätselhaften Beschreibun-
gen, wie sie bei den „Klauen aus Eisen", die auch Landevorrichtungen 
sein können, plausibel! Diese von mir angenommenen Flugzeuge tragen 
in den mythologischen Versionen verständlicherweise unterschiedliche 
Namen und werden aufgrund des nichttechnisch vorgebildeten Beobach-
ters bzw. späteren Chronisten mit fliegenden Tieren gleichgesetzt oder zu 
solchen gemacht. Wir finden sie wieder bei den sich in der Luft bewegen-
den Ziegen oder geflügelten Pferden. 

Gesar mußte, um auf der Erde geboren zu werden, in seiner göttlichen 
Identität im Himmel sterben. Man darf durchaus davon ausgehen, dies ist 
ein Zugeständnis an die Reinkarnationsvorstellungen gewisser, vor allem 
asiatischer Glaubenssysteme, die eine mehrfache Wiedergeburt propagie-
ren, obwohl mir dieser Aspekt trotzdem nicht ganz nachvollziehbar er-
scheint. Wieso sollte ein Gott sterben? Ist er nicht unsterblich? Es sei denn, 
man zieht ins Kalkül, dies solle wieder ein versteckter Hinweis darauf 
sein, daß wir es nicht mit ewig lebenden Wesenheiten, sondern im Grun-
de mit Personen wie du und ich zu tun haben. Dazu genauere Informati-
onen: 
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Professor Matthias Hermanns gibt uns hierzu weitere Erklärungen. 
Nachdem Gesar,89 klärt er uns auf, die Initiationsproben oder anders aus-
gedrückt, die „magischen Einweihungszeremonien",90 bestanden und die 
Archetypen begründet hatte, hätte er Vogelgestalt angenommen und wä-
re zum (g)Ling-Land geflogen, um seine zukünftigen Aufenthaltsorte zu 
sehen. Dann, so fügt der Professor hinzu, hätte Gesars Vater seiner Toch-
ter befohlen, die Milch in der Schüssel Gesars auszuschütten. Dies hatte 
zur Folge, daß der jüngste Sohn im Himmel starb.91

Setzen wir uns einmal an dieser Stelle intensiver mit den Begriffen My-
thos und Archetypen auseinander. Der Mythos ist eine überlieferte Dich-
tung, Erzählung oder Sage aus der Vorzeit eines Volkes, die oft von Göt-
tern, Dämonen oder übernatürlichen Wesen handelt. C.G. Jung und ande-
re Psychologen haben herausgefunden, daß tief im Unbewußten mythi-
sche Vorstellungen schlummern, die sogenannten Archetypen des kollek-
tiven Unbewußten.92

Nach der Auffassung der Prä-Astronautik - bzw. Paläo-SETI-
Forschung, die ich teile, gehen mythologische Ereignisse jedoch auf tat-
sächliche Vorkommnisse zurück und sind nicht nur - wie C. G. Jung for-
muliert - Ausdruck der tiefsten Tiefe der Psyche.93

Nach diesem Exkurs sollen nun weitere Beispiele zum Sterbemythos 
Gesars94 folgen. 

Hier ging es vor allem immer wieder um eine himmlische Ziege, mit 
der Gesar offenbar nicht zurechtkam. 

In einer Textvariante wird berichtet, daß Gesar im Land Ling an den 
Fuß eines Berges kam. Da erblickte er die Ziege Tsetse Ngangmar. Als er 
dann auf sie sprang, erschrak sie, trug ihn auf die Gipfel von drei Bergen 
und warf ihn dort ab. Gesar95 starb.96

In einer anderen Version erfahren wir über diese himmlische Ziege 
Genaueres. Sie gehörte Gesars97 Vater. Seine Mutter warnte ihren Sohn je-
doch, auf das Tier zu steigen und auf ihm zu reiten. Gesar schlug jedoch 
ihre Warnungen in den Wind. Unter dem Einfluß der Las, der Himmels-
wesen, flog die Ziege in die Luft. Die Geschichte endete aber für Gesar in 
diesem Fall genauso verhängnisvoll, denn auch hier wurde der Held ab-
geworfen, fiel dabei in ein Tal und erlitt dabei den Tod.98 

Diese Ziege kann mit dem zuvor erwähnten Vogel in Zusammenhang 
gebracht werden. Man könnte sie nicht als Ziege im herkömmlichen Sinn, 
sondern als Fluggerät betrachten, wie es schon beim Göttervogel des Ge-
sar der Fall war. Ihn gibt es ja auch in anderen Volkslegenden. Bei einer 
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Textstelle eröffnet sich noch eine Perspektive. Der Hinweis auf das In-die-
Luft-Fliegen der Ziege, das Abwerfen und In-ein-Tal-Fallen könnte be-
deuten, daß Gesar das Opfer eines Flugzeugabsturzes wurde, auch wenn 
er diesen anschließend relativ unbeschadet überlebt haben mußte, da er ja 
später, wie wir noch sehen werden, nach seinem „Tod", im Land Ling 
wiedergeboren wurde. Sein folgendes Wirken in Tibet ist ja bezeugt und 
wurde schriftlich niedergelegt. 

Im Zusammenhang mit Ziegen ist es wichtig, daß man sich einmal der 
germanischen Mythologie widmet. Die auf dem Schlachtfeld gefallenen 
Krieger bekamen in Walhall, dem Wohnort der Götter, Milch von der 
Ziege Heidrun kredenzt." 

An dieser Stelle wird die Ähnlichkeit mit der verschütteten Milch in 
den Erzählungen über Gesar sichtbar. 

Ein weiterer Aspekt muß noch beleuchtet werden, bevor ich mich der 
Geburt Gesars in irdischen Gefilden zuwenden und Denkanstöße vermit-
teln möchte, wie das alles zusammenpassen könnte. 

Ich bin in einem früheren Kapitel darauf eingegangen, daß die sagen-
haften Könige der Yarlung-Dynastie an einer Leiter oder an einem Seil 
vom Himmel stiegen, um auf der Erde zu herrschen. Bei Gesar findet sich 
interessanterweise etwas Ähnliches. 

In der Mythologie der verschiedenen Völker gibt es übrigens zahlrei-
che Beispiele dafür, daß die sogenannten „Götter" oftmals mit Hilfe eines 
Seils auf die Erde kamen.100

Allerdings steht das, was ich diesbezüglich über Gesar in Erfahrung 
bringen konnte, nicht mit seiner ersten Herabkunft bzw. seiner Geburt in 
Verbindung, vielmehr passiert das zu einem etwas späteren Zeitpunkt. 
Was aber nicht zwangsläufig bedeuten muß, daß es nicht an jedem x-
beliebigen Tage wiederholbar gewesen wäre. 

Die eiserne Leiter oder temür satu, so klärt uns Professor Walther 
Heissig auf, tritt als Requisit auf, wenn Gesar101 von seiner Großmutter im 
Himmel auf die Erde hinabstieg. Das Vorbild der Leiter, meint Heissig, 
dürfte in der eisernen Kette der tibetischen K'ams und Ladakh-Version 
und der mongolischen Ling-Fassung zu suchen sein, mit der Gesar den 
Turm der Hor-Könige erstieg. Die mongolischen Erzähler aber hätten, 
nach Auffassung des Wissenschaftlers, die Zusammenhänge nicht mehr 
gekannt.102 

Ob das stimmt, lasse ich offen, aber unbestritten dürfte richtig sein, 
von der tatsächlichen Existenz derartiger Verbindungsmöglichkeiten 
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überzeugt zu sein. Zu präzise und vielfach sind die Beschreibungen der 
Vorgänge, die erwähnt werden. Für mich steht fest: Hier haben Augen-
zeugen beobachtet, wie jemand mit Hilfe eines Seiles, einer Leiter oder 
ähnlichem nach oben bzw. unten stieg. Für die Menschen damals bedeu-
tete das „in den Himmel" und zurück. Waren es tatsächlich Götter gewe-
sen? Da aber meiner Meinung nach diese gottähnlichen Wesen Außerirdi-
sche waren, stellen auch die oben gemachten Angaben wieder ein Indiz 
für die Richtigkeit meiner Theorie dar. 

Über die Himmelsleiter berichtet das Gesar-Epos unter anderem fol-
gendes: Als Gesar seine Großmutter gerne wieder einmal besuchen woll-
te, rief er, sie solle ihm doch eine Leiter herablassen. Dies tat die Großmut-
ter dann auch, verwendete dabei zunächst aber eine Strickleiter. Gesar be-
schwerte sich jedoch bei ihr und forderte nun eine Kettenleiter, denn 
sonst würde er sich den Hals brechen. Die Großmutter kam dieser Auf-
forderung nach, und ihr Enkel stieg zu ihr hinauf.103 

Er erhielt von ihr allerlei wertvolle Kleinodien, die man wohl in die 
Reihe seiner Waffen und Hilfsmittel einordnen darf, verabschiedete sich 
und ging. Gesar stieg die Kettenleiter vollständig hinab. Damals herrschte 
der Brauch, jemandem Asche nachzuwerfen, wenn er sich verabschiedete. 
Dies tat die Großmutter auch. Die Asche, so sagte man, seien die einzeln 
zerstreuten weißen Wölkchen oder Schäfchen am Himmel.104

Man könnte bei der Leiter an folgenden Vorgang denken. Ein gelande-
tes Raumschiff fuhr eine Leiter aus, Gesar kletterte daran hinauf und her-
unter. 

Wenn man es ablehnt, daran zu glauben, überirdische Götterboten hät-
ten sich auf unserem Planeten verstofflicht, oder wenn man einfach alles 
mit der Bemerkung abtut, einfallsreiche Märchenerzähler hätten sich die-
se zufällig modern interpretierbaren und mit asiatischen Urtexten über-
einstimmenden Beschreibungen ausgedacht, so bleibt nur die Alternative 
übrig, daß Gesar ein Außerirdischer war. 

Gesar wurde, so berichten uns mehrere Varianten des Epos', auf Erden 
von einer irdischen Frau geboren. Aber wie ist so etwas möglich? 

Darüber gibt die folgende Stelle, auf die uns Silke Herrmann aufmerk-
sam macht, vielleicht Auskunft. 

Gesar105 mußte, um im Land Ling zu erscheinen, sich inkarnieren, d. h. 
er mußte zuvor im Himmel sterben um dann in Lu(jul), dem Land der 
Wassergeister106, dem Mann Khuku Tale und der Frau Sertsom Mane als 
Sohn geboren zu werden.107
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Ungewöhnliche Menschen kündigen ihr Kommen durch ungewöhnli-
che Vorzeichen an. Im Falle Gesars wurde sein Erscheinen bereits vorher 
durch die Prophezeiungen und Voraussagen weiser Menschen in Aus-
sicht gestellt. Man darf sich fragen, ob diese Kenntnisse denn nun tatsäch-
lich auf paranormalem Wege zustande kamen oder ob irgend jemand von 
diesen Planungen der Kosmischen wußte und es einigen anderen im Vor-
feld der Angelegenheit verriet. In den vorher genannten Prophezeiungen 
heißt es u.a.: 

„Geboren werden wird Gesar.108 Der Oberteil seines Körpers enthält 
den Inbegriff der Buddhas der zehn Gegenden, der Mittelteil seines Kör-
pers den der vier Maharadscha-Götter und der Unterteil seines Körpers 
den Inbegriff der vier Drachenfürsten. Dieser wird nach seiner Geburt 
zum Beherrscher des Dschambudwip, worunter man im engeren Sinn die 
indische Halbinsel, im weiteren Sinn ganz Asien versteht. Er bekommt 
den Namen: ,Der in den zehn Gegenden herrschende Heil spendende 
Held Gesar Chaghan'."109 In einem Text heißt es über ihn: „Durch den 
magischen Blick seiner Augen schwängert er achtzehn Mädchen, welche 
die Ur-Heroen gebären, deren Zahl ursprünglich neun ist. Einer von ih-
nen, dPal le rgod po, erfuhr von seiner Großmutter, daß der dritte Sohn 
des Himmelsgottes in den himmlischen Gefilden sterben, als Sohn der 
Gog bzang ma geboren wird ..."n0111

Und in einer anderen Variante liest man, daß im Tempel das Schwert 
mit der Spitze im Boden stand und aus seinem Griff Wasser tropfte. Die 
Sintik-Milch war, so wird berichtet, zu Opferwasser, das Käferblut zu Op-
ferbutter und die Läusesehnen zu Seide, Gold und anderen nützlichen 
Dingen geworden. Weiter wird erzählt, daß das dreischneidige Messer 
mit dem Griff im Boden steckte und daß auf der Klinge sich ein Stück 
Fleisch befand ... Die Pfeile hatten Federn und die Bögen Sehnen. Schließ-
lich ist in dem Text aus Ladakh noch von einem Tempel die Rede, der von 
einem inneren Licht erstrahlte.112

Zur damaligen Zeit spielten Lichterscheinungen eine große Rolle, 
wenn es um mysteriöse Vorgänge ging. Bereits an anderer Stelle war das 
zu beobachten. Und nicht anders verhält es sich heute. Merkwürdige 
Leuchtobjekte haben die Menschen schon immer beeindruckt, flößten ih-
nen Angst ein, was nach und nach in Verehrung umschlug. Immer wieder 
wurden diese Phänomene in den vergangenen Jahrtausenden gesichtet. 

Aber die phantastischen Schilderungen im Gesar-Epos reißen nicht ab. 
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Gesar hielt nun Ausschau nach einer geeigneten irdischen Frau, die 
ihn als Menschensohn zur Welt bringen sollte und verwandelte sich er-
neut in einen Vogel, der zur Erde flog. Auch hier könnte man, wie schon 
so oft, an ein Flugzeug denken. Er begegnete seiner zukünftigen Mutter, 
die gerade unterwegs war, um Brennmaterial zu suchen, und hat sich da-
nach wohl endgültig entschieden. 

Gesar näherte sich ihr in Gestalt eines Sperbers. Dieser bestand aus 
zwei Teilen, nämlich einem vorderen und einem hinteren, wobei der eine 
bis zur Brust wie ein Vogel aussah. Das Hinterteil aber besaß Menschen-
gestalt. Der sogenannte Vogel sprach die Frau an und sagte zu ihr, daß er 
vom hohen Götterhimmel herab auf die Welt gekommen sei und ein edles 
Weib suche, um von ihr magisch geboren zu werden. Danach flog der 
Sperber wieder davon.113114

Ich wende mich nun den wunderbaren Geschichten über die Schwän-
gerung zu, die in unterschiedlichen, teils drastisch voneinander abwei-
chenden Fassungen vorliegen, aber allesamt und ohne Ausnahme bezeu-
gen, daß zum damaligen Zeitpunkt in Tibet bzw. auf dem asiatischen Erd-
teil etwas äußerst Rätselhaftes und für die nachfolgenden Generationen 
Unvergeßliches seinen Lauf nahm. 

Immer wieder tauchen bei den folgenden Stellen, wie schon so häufig 
festzustellen war, in den einzelnen Varianten, je nach dem Herkunftsland 
der Texte, verschiedene Namen für die gleichen Personen auf. 

Die Mutter Gesars, hier wird sie Geksche Amurtschila genannt, befand 
sich auf dem Heimweg und begegnete unterwegs einem großen Mann. 
Sie wurde vor Schrecken ohnmächtig. Nachdem sie wieder zu sich ge-
kommen war, ging sie weiter und stieß dabei auf die frische Spur eines 
Menschen, der Schritte von der Länge eines halben Klafters gemacht hat-
te. Entsetzt folgte sie der Spur und kam dabei zu einer Felshöhle. Dort sah 
sie einen Menschen mit einer tigerbunten Fahne und einer Mütze und mit 
gleicher Kleidung und Schuhen. Er saß auf einem goldenen, von einem 
Pilz gestützten Sessel115 und streifte den Reif von seinem tigerbunten Bart. 
Dabei sagte der Mann, daß er sich in dieser Nacht aufs Äußerste erschöpft 
habe. Da sie sich fürchtete, floh Geksche Amurtschila nach Hause. Nach 
diesem Vorfall begann ihr Leib an Umfang zuzunehmen.116117 

Es besteht kein Zweifel: das Mädchen ist durch diesen Fremden ge-
schwängert worden. Ihre Ohnmacht sowie seine nachdrückliche Äuße-
rung, er habe sich in dieser Nacht verausgabt, zeigen das an. Doch warum 
hat er bei der jungen Frau einen so ungewöhnlichen Eindruck hinterlas-
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sen? Darauf kann man mit einer plausiblen Erklärung antworten: Größe, 
außerordentliche Schrittlänge, fremdartige Bekleidung und Gestik des 
Mannes machten ihr einfach Angst. Sie kannte so etwas nicht. Fachleute 
wie Professor Matthias Hermanns meinen hierzu, der große Mann sei 
kein gewöhnlicher Sterblicher gewesen, sondern einer, der Schritte von 
der Länge eines halben Klafters gemacht und tigerbunte Kleidung getra-
gen hätte, welche das Symbol eines himmlischen Wesens gewesen wä-
re.118 

Kein gewöhnlicher Sterblicher? Vielleicht ist diese Vermutung gar 
nicht so falsch. Man wird sehen! 

Eventuell hilft die nächste Stelle schon weiter. Da heißt es: "Einst 
melkte Ma aGags thza 1ha mo, die nun fünfzigjährig war, in der Herde die 
Yak-Kühe. Da erfüllten die Geister den gesamten Himmel mit Licht, ver-
weilten dort und stießen den Laut ,chom chom' aus, was so viel wie voll-
endet' bedeutet, so daß dieser Laut alles erfüllte. Als aGags thza zum 
Himmel blickte, saß ein Geistersohn mit den verschiedensten Kostbarkei-
ten und Seide geschmückt im strahlenden Lichte. Viele Himmeslfeen um-
gaben ihn und kamen in der Luft schwebend herab. Als sie vor aGags 
thza herabkamen, sank diese besinnungslos hin. Der Yak ging nun 
fort."119 120 

„Nach dieser Amdo Sage", so Professor Hermanns, „ist Gesar das 
Kind des höchsten Gottes121 und seiner Gemahlin122, das den Himmel ver-
läßt, um auf Erden von der unfruchtbaren Frau Ma aGags thza 1ha mo 
wunderbar empfangen zu werden. Als sie bei der himmlischen Erschei-
nung besinnungslos zusammenbricht, heißt es nur, ,der Yak ging fort'. 
Sonst wird das Tier nicht erwähnt. Es wird auch nicht ausdrücklich ge-
sagt, daß es die Offenbarung und Erscheinung des Himmelsgottes ist."123

Dazu muß man jedoch wissen, daß sich in asiatischen Sagen eine 
Himmelsgottheit oftmals als weißer Yak offenbart.124 

Also auch hier wieder ein ganz klarer Hinweis, daß die Begattung 
nicht durch einen Menschen erfolgte, sondern ,die Anderen' beteiligt wa-
ren. Mögen die Geschehnisse noch so verschiedenartig sein, jedesmal 
wird uns vor Augen geführt, der Held stammt nicht von dieser Welt, 
sondern die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Der tatsächliche Ablauf 
war vielleicht ganz anders, oder sämtliche in den verschiedenen Versio-
nen angesprochenen Punkte kamen damals zum Tragen. Mag sein, daß 
nur ein Teil der Erlebnisse von Gesars Mutter Berücksichtigung fanden, 
weitere Details in andere Erzählungen aufgenommen wurden. Doch 
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bleibt es unveränderliche Realität: Jemand kam mit einem fliegenden Et-
was vom Himmel und manipulierte an einer Frau unseres Planeten in 
seinem Sinne, um durch das Ergebnis dieses biologischen Eingriffs den 
Geschichtsablauf zu beeinflussen. 

Professor Hermanns fährt in seiner Übersetzung des Gesar-Epos fort 
und berichtet uns, daß die junge Frau in Furcht und Schrecken unter ei-
nem Felsdach eingeschlafen sei. Während ihres Schlafes sei As Kenzo, der 
als Gesars Vater auserwählt worden war, als Reiter auf einem Regenbo-
gen vom Himmel auf die Erde gekommen, sei von seinem Roß gestiegen 
und habe sich der erschreckten Frau genähert, die durch die Lichtfülle 
aufgewacht sei. Er reichte ihr Ambrosia zum Trinken, wodurch sie 
schwanger wurde.125

Über Ambrosia und andere solche „Götterspeisen" wird noch zu be-
richten sein. 

Aber es soll nicht verschwiegen werden, daß Gesars Mutter, ebenso 
wie ihr Sohn, im asiatischen Raum, in Tibet, hohes Ansehen genießt. Inso-
fern ist es durchaus nachvollziehbar, daß sie in einem Land, in dem die 
Magie einen derart wichtigen Stellenwert innehat, fast den Ruf einer Zau-
berin mit überirdischen Fähigkeiten hat. 

In einer anderen Variante reichte der Gott des Regenbogens der späte-
ren Mutter Gesars ein Glas mit heiligem Wasser. Was immer damit auch 
gemeint sein mag, sie wurde daraufhin auf jeden Fall schwanger, und ei-
ne goldene Lichtkugel löste sich aus ihrem Körper, in deren Mitte ein Ba-
by saß.126

Auch bei dem Wissenschaftler Karl Jettmar spielt die Mutter Gesars 
eine besondere Rolle. Er berichtet uns von einem König namens Laflu Ki-
sar, der offensichtlich Gesar entspricht, der in Ladakh und Baltistan 
herrschte und der Sohn einer Fee war.127

Darf man diese Fee, allein aufgrund sicherlich nachträglicher Glorifi-
zierungen, ebenfalls in die über- oder richtiger gesagt außerirdischen 
Sphären entrücken? Ist das gerechtfertigt, nur weil es beispielsweise auch 
von Merlin, dem berühmten britischen Zauberer und Druiden der Artus-
sage128 heißt, er sei der Sohn einer Fee gewesen? Ich meine, nein! Die 
Überlieferungen geben dazu wenig her. Sie läßt sich eher in die Liste jener 
unfruchtbaren älteren Frauen, kinderlosen Prinzessinnen oder unschuldi-
gen Jungfrauen einreihen, in der auch die Mütter anderer großer Perso-
nen der Weltgeschichte zu finden sind. 
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Der Journalist Ludwig Klemens, der sich eingehend mit Tibet beschäf-
tigt, äußert sich in diesem Zusammenhang. Er schreibt, daß Gesar, ein 
Sohn des Himmels, vom höchsten Gott auf die Erde geschickt und - ähn-
lich wie bei der christlichen Gottesmutter Maria - von einer Frau geboren 
wurde, ohne daß ein Mann seinen Beitrag dazu geleistet hätte.129 

Das ist der springende Punkt. Der „Vater" bleibt, sofern er in den ver-
wendeten Texten überhaupt eine Erwähnung findet, weitgehend unbe-
deutend. Als Jungfrau lebt Gesars Mutter allein, bzw. ist von irgend je-
mandem zu ihrem Onkel gebracht bzw. entführt worden. Eine Mitteilung 
an uns Heutige, welche die Unwichtigkeit und Nichtbeteiligung einer ter-
restrischen Person an der Vaterschaft nicht besser zum Ausdruck bringen 
könnte. Dazu ein Motiv, das selbst im heutigen, aufgeklärten Zeitalter die 
Massen nach wie vor stark beeindruckt, im Star-Wars-Film „Episode I -
Die dunkle Bedrohung"130 geht die Zeugung des kindlichen Helden auf 
ein überirdisches Faktum zurück; die Mutter ist ledig und Jungfrau. Of-
fenbar hat sich der Drehbuchautor ebenfalls mit diesen Themen beschäf-
tigt. 

Im Zuge der außergewöhnlichen Ereignisse, die Gesars Geburt vo-
rausgingen, kam es in Tibet zu einprägsamen Witterungsverhältnissen 
und vielleicht auch seismischen Aktivitäten, die, und da bin ich mir ganz 
sicher, in direktem Zusammenhang mit der Menschwerdung Gesars ste-
hen. Allerdings ist es nicht nur für mich, der ich mich seit mehreren Jahr-
zehnten mit mysteriösen Gegebenheiten befasse, trotzdem oftmals nicht 
nachzuvollziehen, wie z. B. ein gewisser Niederschlag für Schwanger-
schaften verantwortlich sein sollte. Oder war es gar kein bekannter Nie-
derschlag? Fiel etwas anderes vom Himmel? - Möglich ist auch die Ver-
mutung, daß es während dieser auf den vorangegangenen Seiten geschil-
derten Schwängerungsvorgängen zu ungewöhnlichen Wettern kam, was 
eventuell ebenfalls mit außerirdischen Maßnahmen zu tun haben könnte. 
Dies ging dann natürlich in die Mythologie ein, wurde mit allem Mögli-
chen in Verbindung gebracht und schließlich sogar als auslösende Ursa-
che bzw. als Grund für die Schwangerschaft von Gesars Mutter betrach-
tet. 

Vor allem fiel gewaltig Schnee. Doch urteilen Sie selbst! 
„Dann kam im weiblichen Wasserschlangen-Jahr am Tage des Sternes 

rGyal ... ein bisher nie gesehener Schneefall"131 und außerdem war „... ei-
ne früher nie gesehene Schneemasse gefallen."132
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Aber nicht nur Schnee, sondern auch Hagel in jeder Form spielte of-
fensichtlich eine große Rolle. 

In den Quellen können wir unter anderem lesen: „Hagel bewirkt in 
Ling(jul) die Schwangerschaft der Heldenmutter."133 

Die Frühlingsmythe der Gesar-Sage berichtet: „Nachdem Gesar134 im 
Himmel gestorben war, verwandelte er sich in Hagel und kam herab zum 
(g)Ling-Lande. Hier wurde er von Gogzalhamo geboren."135

„Als der Göttersohn136 gestorben war, verwandelte er sich in Hagel 
und kam im Lande Ling nieder. Dort wurde er der Gogsa Lhamo gebo-
ren."137 138 

„Indra entscheidet sich für seinen jüngsten, der in Form von Hagel-
körnern den Himmel verläßt. In Ling werden sie von einer Frau ge-
schluckt, die den göttlichen Helden der Sage namens Gesar zur Welt 
bringt."139 

„Es hagelt, und die zukünftige Mutter des Helden ißt einige der Kör-
ner." Sie rufen bei der späteren Mutter Gesars, der hier die Prinzessin 
Goksa entspricht, eine Schwangerschaft hervor."140 

„In der zweiten Woche will ich Wolken schicken ... beim höchsten 
Stand der Sonne, eine weiße Wolke, aus der einige Hagelkörner fallen 
werden ... Einige Hagelkörner fielen zu Boden. Während die Helden zum 
Tempel eilten, um die Zeichen zu sehen, aß Prinzessin Goksa einige Ha-
gelkörner."141 

„In anderen Versen fällt aus einer drachengestaltigen Hagelwolke ein 
Mädchen. Die Lingpas sind erstaunt und bitten den Alten um eine Deu-
tung. Der sagt, daß dieses Findelkind später Königin von Lingkar wird. 
Das Kind heiße Driguma, was soviel wie Drachentochter bedeutet. Einige 
der Hagelkörner ißt die vorhin schon erwähnte Prinzessin Goksa, die 
schwanger wird."142

„In den Gesar-Sagen von Westtibet wird Gesars Mutter, die hier aGa-
gags thza heißt, durch den Genuß einer Hagelschloße schwanger, die bei 
einem Hagelsturm in ihre Teetasse fiel und von ihr auf Anweisung des 
Agu als offenbares Geschenk der Gottheit genossen wurde."143 

„Dann fegte über die Erde ein schweres Hagelunwetter und ein Schlo-
ße fiel in die Schüssel der kinderlosen späteren Mutter Gesars, die in die-
ser Variante Gog bzang 1ha mo heißt. Auf den Rat des Agu, diese komme 
vom Himmel, verschluckte sie dieselbe und wurde davon schwanger."144

„Da verwandelte sich Gesar145 in eine Wolke mit Hagelkörnern; eines 
der Hagelkörner fiel geradewegs in die Schale von Prinzessin Goksa ... Da 
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das Hagelkorn sehr groß war, mußte Prinzessin Goksa einmal zubeißen, 
um es herunterzuschlucken. Anschließend wurde die Prinzessin Schwan-
ger."146 

Auf Hagel folgte ein Erdbeben. In den Quellen heißt es dazu u. a.: „Als 
nun der Sohn geboren werden sollte, bebte die Erde."147148

Vorab geschieht nun wieder etwas Bemerkenswertes. Bevor Gesar das 
Licht dieser Welt erblickt, gebiert seine Mutter jüngere und ältere Brü-
der.149 

Bei Prinzessin Goksa fällt z. B. auf, daß sie neben verschiedenen über-
irdischen Wesen zur gleichen Zeit Tieren wie Stute, Ziege, Kuh oder einer 
Hündin das Leben schenkte. Zu diesen Kreaturen gehörten u. a. auch 
Skjangtshung Njerpa, Gesars150 zukünftiges Pferd, und ein großer Wild-
yak.151 Übrigens zählten zu den seltsamen Geschöpfen noch Erdinsekten 
und Himmelsvögel, die als Las und Lus, den Himmlischen und Wasser-
geistern, zum Heer des zukünftigen Königs gehörten.152

Des weiteren, an anderer Stelle, heißt es, es sei etwas geboren worden, 
wie Schlangen, verschiedenfarbige Männer, eiserne Vögel, Hunde, ein 
runder Magen, Feuerwinde ... 

„Diese magischen Geburten der mythologischen Tiere hängen mit den 
Bestandteilen des früher erschienenen Vogels zusammen."153154

Gerade dieser Zusammenhang ist es, der uns auf die Spur eines Deu-
tungsversuchs bringt. Der Vogel, wie an verschiedenen Stellen dieses Bu-
ches zu lesen ist, von mir als animistische Darstellung eines verkannten 
High-Tech-Fluggerätes identifiziert, wird hier mit Gegenständen in Ver-
bindung gebracht, die auf der Erde erscheinen, bevor Gesar ,geboren' 
wird. Könnte es möglich sein, daß Gesar oder jemand, den man ihm 
gleichsetzt, ebenso einem Flugkörper, Shuttle oder Raumschiff entstiegen 
ist, wie zuvor diese wohl zu seiner Besatzung und Ausrüstung zählenden, 
teilweise wiederum falsch interpretierten Personen und Hilfsmittel? Es 
handelte sich doch wohl um die von seinen himmlischen Eltern erbetene 
magische Ausrüstung. Das Ganze gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn 
wir beachten, daß einige der vor Gesar Geborenen anschließend sofort 
wieder gen Himmel entschwanden, wie eine Landungseinheit, die nach 
Erledigung ihrer Aufgaben nicht mehr gebraucht wird. - Es heißt bei je-
der Geburt: „senkten die Götter einen gesattelten und gezäumten kristal-
lenen Elefanten unter Becken- und Paukenschall vom Himmel herab, auf 
welchem der Neugeborene gesetzt und unter Becken- und Paukenschall 
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und wohlriechendem Räucherduft gen Himmel emporgehoben wur-
de."155 

Zum anschließenden Geburtsvorgang unseres Helden selbst existieren 
im Wesentlichen zwei Versionen, wobei es zur ersten kurz und bündig 
heißt: „... worauf das Kind auf dem natürlichen Wege zur Welt kam ... 
ohne jedoch die Nabelschnur durchschneiden zu können."156 Oder es 
schlüpfte aus dem bereits zuvor geborenen Klumpen, den man als einen 
runden Magen ansah.157

Welche Symbolik sich hinter diesen Angaben verbirgt, muß allerdings 
bis auf weiteres offen bleiben. 

Wer sich in asiatischer Mythologie auskennt, dem fällt, wenn er an Ge-
sar denkt, u. a. Nezha158 ein. Dieses „enfant terrible" in den chinesischen 
Mythen übertrifft ihn in manchen Situationen sogar noch. Der in China 
beliebte Held, welcher erst nach 42 monatiger Schwangerschaft geboren 
wurde, wird oft mit Gesar verglichen. Er kam, ebenso wie Gesar, auf 
übernatürliche Weise zur Welt. Auch bei seiner Geburt scheinen Götter 
eine Rolle gespielt zu haben. Nezhas Mutter träumte von einem Priester, 
der ein Bündel auf ihr Bett warf und sich wieder davonmachte. Als sie ih-
rem Mann von diesem Traum berichtete, kamen die ersten Wehen. Ihr 
Ehemann hatte ein seltsames rotes Licht erblickt, das aus dem Zimmer 
kam. Als der Gatte den Raum betrat, sah er einen Fleischklumpen auf 
dem Boden und schlug mit dem Schwert darauf. Es kam ein hübsches 
Kind zum Vorschein, das sofort stehen konnte und mit sieben Jahren fast 
zwei Meter groß war. Später war Nezha im Kampf unbesiegbar.159

Aber kehren wir nach diesem kurzen Exkurs wieder zu Gesars Geburt 
zurück. Ich möchte in diesem Zusammenhang weitere Zitate anbieten. Da 
heißt es z. B.: „Mit diesem Pfeil durchbohrte sie den runden Magen. In 
seinem Inneren war ein Kind, ganz unähnlich einem Menschenkind, aber 
gleich einem Geisterkind."160 161

Mehrfach, sowohl während der Schwangerschaft als auch nach der 
Geburt, sprach der Embryo bzw. der Säugling bereits mit seiner Mutter, 
was in diesem frühen Stadium einen weiteren Hinweis auf seine nicht-
menschliche Herkunft und magischen Veranlagungen gibt. 

Dieser noch nicht geborene Gesar erteilte nun seiner Mutter Anwei-
sungen für ihr Verhalten nach seiner Geburt. „Da sprach der Knabe: B u t -
ter! Mit diesem Messer wirst du meine Nabelschnur nimmer ablösen; ge-
he aber zum großen See vor unserem Hause, daselbst wirst du einen 
scharfen schwarzen Stein finden, womit es geschehen kann.'"162
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In diesem Zusammenhang ist auch eine andere Begebenheit von Be-
deutung. So ganz nebenbei heilte Gesar später an diesem See den erfrore-
nen kleinen Finger seiner Mutter.163

Aber zurück zum Embryo, der seine pränatalen Unterhaltungen mit 
seiner Mutter fortsetzte: „Zwischen Mittag und Abend erhob sich der Ge-
sang einer Knabenstimme im Leib der Geksche Amurtschila ..."164

„Kurz vor diesem Ereignis erscholl eine Kinderstimme aus dem Mut-
terschoß, die verkündete, daß viele Wesen mit ihm geboren würden."165 

„Ich werde der schwarzköpfigen Menschen Häuptling sein; der Hohen 
Nacken werde ich niederdrücken".166

Dies alles sprach Gesar schon kurz nach seiner Geburt. 
Nicht ausschließlich an seinen für einen Neugeborenen unüblichen 

Handlungen erkennt man die Außergewöhnlichkeit des Kleinkindes, 
sondern, wie uns die Chronisten versichern, auch an körperlichen Miß-
bildungen und seinem mit einer rätselhaften Gestik verbundenen Ausse-
hen. 

Hierzu wichtige Einzelheiten: „Er, der Gesar Khan genannt wird, ist in 
dieser Wiedergeburt mit Menschenhaut bedeckt geboren worden, sagt 
man."167 

Dadurch wird Gesars Göttlichkeit deutlich hervorgehoben. Ein Gott 
wird mit Menschenhaut geboren. Bestand seine Haut als Gott aus einem 
anderen Material? Oder war mit dieser „Haut" gar ein Astronautenanzug 
gemeint? 

Dieses neugeborene Kind sah zudem nicht so aus, wie wir uns einen 
Säugling vorstellen. In den Texten heißt es dazu, daß Gesar als Mißgeburt, 
als kleiner Fisch bzw. Schildkröte geboren wurde.168 

Oder an anderer Stelle wird von Gesars Mutter berichtet, die am Ende 
einem Wesen das Leben schenkte, das einen gewaltigen Kopf auf einem 
kleinen Nacken trug und wie eine Eidechse aussah. Als man dann aller-
dings den Stein über dem Reptil wegnahm, fand man ein Kind, das die 
Gestalt des göttlichen Gesar besaß.169 

In den Quellen kann man in diesem Zusammenhang auch lesen, daß 
die Mutter Gesars, die hier Gog-bza170 heißt, die Tochter eines Klus, einer 
Wassergottheit war.171 All dies läßt uns bei Gesar doch an eine Art 
Mischwesen denken. Sie existierten ja offensichtlich in der Mythologie gar 
nicht so selten.172173
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Wenn wir in dem Zusammenhang genauer recherchieren, müssen wir 
feststellen, daß solche Wesen offenbar immer wieder einmal auch in der 
Realität vorkamen und heute noch vorkommen. 

So berichtete die Presse am 30.10.2003, daß in Chile ein Kind mit 
Schuppenkleid statt Haut auf die Welt kam. Man hat für dieses sogenann-
te „Fischbaby" eine Erklärung, die nichts mit Außerirdischen zu tun hat. 
Es handelt sich bei diesem Vorfall um die Fischschuppenkrankheit, die 
erblich bedingt ist.174 Auf die gleiche Ursache, die Ichthyose, ist wohl ein 
Fund zurückzuführen, der 1928 im Burgenland in Österreich gemacht 
wurde. In Deutschkreutz-Zelem stieß man bei Grabungen auf ein „Fisch-
baby", dessen Kopf mit Fischschuppen bedeckt war und das herausquel-
lende offene Augen sowie einen Mund wie ein Fischmaul hatte. Die unte-
ren Extremitäten sahen wie ein Fischschwanz mit Schwanzflossen aus, da 
Hände, Beine und Füße der Länge nach zusammengewachsen waren. 
Arme existierten nur als Stummel. Das Leben dieser Mißgeburten ist aber 
nur äußerst kurz, weil die Haut schuppenartig verhornt ist und daher 
nicht atmen kann.175

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Monstern lebte aber Gesar 
nach seiner Geburt, und die Absonderlichkeiten nahmen dabei kein Ende. 
Trotz alledem muß er komisch ausgesehen haben. Auch sein Verhalten 
war recht seltsam. In den Quellen können wir darüber lesen: 

„Ungleich einem Menschenkind, war es einem Geistersohne gleich. 
Die Hälfte des Kopfes war zur Stirne geworden und die Hälfte der Stirn 
war zum Genick geworden."176

„Sein Mund war groß wie ein Brunnen, und die Augen waren schwarz 
und häßlich. Auf dem Kopfkissen der Mutter war etwas schlechtes Mehl. 
Das Kind stand plötzlich auf, ging und aß von dem Mehl ,.."177 178

Bei einem Menschen ist es doch recht unwahrscheinlich, wenn er be-
reits kurz nach der Geburt aufsteht, läuft und pures Mehl zu sich nimmt. 

Weitere ungewöhnliche Ereignisse spielten sich in Gesars Kindheit ab: 
„Dieser streckte den rechten Daumen empor. Das Emporstrecken des 

rechten Daumens symbolisiert ,gut', ausgezeichnet'. Dann erhob er sich 
und machte den Gestus des Bogenspannens und Pfeilschießens."179 180

„Mit dem rechten Auge schielte der Knabe, mit dem linken schaute er 
geradeaus; die rechte Hand schwenkte er, die linke hielt er zusammenge-
ballt; den rechten Fuß streckte er in die Höhe, den linken streckte er gera-
deaus; volle 45 schneeweiße Zähne brachte er zusammengebissen mit auf 
die Welt."181
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Normalerweise verfügt ein Kleinkind noch nicht über ein ausgebilde-
tes Gebiß, sondern besitzt im Laufe der Jahre 20 Milchzähne, und selbst 
der erwachsene Mensch hat „nur" 32 Zähne. Was für ein Wesen war Ge-
sar mit seinen 45 Zähnen von Kindesbeinen an und seinen Schädeldefor-
mationen, seinem Riesenmaul und den schwarzen, häßlichen Augen? 
Läßt uns das nicht an einen Außerirdischen, einen „Alien", einen der 
„Greys" oder der „Grauen" denken? 

Gesar war außerdem auch an seinen für tibetische Menschen unge-
wöhnlichen goldenen Haaren182 und an einem goldtürkisfarbenen Mut-
termal an der Stirn183 zu erkennen. 

Ein Tibeter mit goldenen bzw. hellblonden oder gar weißen Haaren? 
War er ein Albino, ein Mensch mit fehlender Farbstoffbildung? Das kann 
doch nicht wahr sein? Oder? Skeptiker werden mir entgegenhalten, das 
sei doch ganz einfach auf die Wunschvorstellungen und nachträglichen 
Überzeichnungen schwarzhaariger Völkerstämme zurückzuführen, um 
ihre Helden und Könige als außergewöhnlich und einmalig darzustellen. 
Etwa so, wie die heutigen Türken ihren Staatsgründer Kemal Atatürk 
blondgelockt auf überdimensionalen Plakaten abbilden. 

Diese Argumentation erscheint mir nicht plausibel, denn in Verbin-
dung mit den anderen hier aufgelisteten Absonderlichkeiten gewinnt Ge-
sar ein Bild, das der in den Schriften stets wiederholten Abstammung 
schon eher entspricht. Es erscheint also nicht sehr weit hergeholt, anzu-
nehmen, daß Gesar goldene bzw. hellblonde oder gar weiße Haare hatte, 
denn bei Abkömmlingen der Götter ist dies öfter zu beobachten. Ganz be-
sonders interessant ist in diesem Zusammenhang der biblische Noah. Sei-
ne Mutter Bat-Enosch hat ihn, so berichten uns die 1947 gefundenen 
Qumrantexte, mit einem Leib weiß wie Schnee und rot wie Rosenblüte 
sowie einem Haupthaar weiß wie Wolle und Augen wie Sonnenstrahlen 
geboren.184 

Noahs Vater Lamech war nach den Erkundigungen, die er bei seinen 
engsten Verwandten eingeholt hatte, im Gegensatz zu seiner Frau über-
zeugt, daß es sich bei seinem Sohn um einen Mischling gehandelt hat, der 
von einem der Göttersöhne abstammen könnte. So unrecht hatte er damit 
gar nicht, denn die auffälligen Attribute bei den Augen, den Haaren und 
der Haut lassen Noah weniger wie einen Menschen, sondern eher wie ei-
nen Himmelssohn aussehen.185

Noah war offensichtlich also ebenfalls wie Gesar ein Sohn der „Göt-
ter", ein Außerirdischer. 
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Abschließend zum Vergleich und zur Vervollständigung eine Aus-
wahl der bedeutendsten, an Gesars Geburtsgeschichte erinnernden Quel-
len zu diesem Komplex. Ich mache darauf aufmerksam, daß die Grund-
muster sich konstant wiederholen, was auf einen real stattgefundenen 
Handlungsfaden schließen läßt. 

Da schlafen Königinnen ein und träumen, daß ein weißer Mann, die 
Verwandlung eines Gottes, mit ihnen verkehre. Sie erwachen und sehen, 
wie sich ein weißer Yak von ihrem Kopfpolster erhebt. Sie werden 
schwanger, gebären einen formlosen Blutklumpen, aus dem ein kleines 
Kind hervorkommt, aus dem ein König wird. Im Zuge dieser Geschichte 
ertönen auch Stimmen vom Himmel.186

Frauen träumen, sie lebten mit weißen Männern von wunderbarer 
Schönheit zusammen. Wenn sie aufwachen, steht ein weißer Yak auf und 
geht fort. Sie gebären dann einen Fleischklumpen, aus dem ein herrliches 
Kind von großer Schönheit hervorkommt. - Luftgeister prophezeien, daß 
er ein großer Held und sehr beliebt würde.187188 

Aus diesen Gestalten wurden sehr häufig auch Wunderknaben und 
Kulturheroen, die Feuer bringen. Dabei spielt Holzkohle eine Rolle. 
Schmelzvorgänge mit Gold, Silber, Kupfer und Eisen wurden vermittelt. 
Gelehrt wurde den Menschen, mit Pflug und Joch umzugehen, den Boden 
umzugraben, Bewässerungen für die Felder anzulegen und Brücken zu 
bauen.189 

Im Kontext diverser Geburtslegenden ist immer auch von Gottheiten 
in Gestalt einer abnormen Naturerscheinung, von schlimmen Hagel-
schauern, Regenbögen, von fliegenden Tieren in Gestalt von Pferden, von 
Mägen oder Blut - bzw. Fleischbrocken oder gar von Eiern, aus denen 
dann ungewöhnliche Kinder werden, die Rede.190

Vögel spielten bei der überirdischen Empfängnis ebenfalls eine ent-
scheidende Rolle. Ein Beispiel mag hierfür genügen: 

„... Nach längerer Zeit brachte ihn der Specht auf seinem Rücken wie-
der auf die Erde zurück, geradewegs zu einer alten Frau, die im Wald 
Holz hackte. Der Specht mit dem kleinen Vogel auf dem Rücken umkrei-
ste die Alte dreimal, und als er sich gerade über dem Kopf der Frau be-
fand, fiel der verwandelte Knabe genau auf ihrem Scheitel herab. Er ver-
lor das Bewußtsein und ging in den Leib der Frau ein, die auf wunderbare 
Weise schwanger wurde und einen Knaben gebar."191

An anderer Stelle wird dieser Zeugungsvorgang noch spektakulärer 
geschildert. Der Vogel sandte aus seinen Zeugungsorganen einen weißen 
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und einen roten Lichtstrahl, die durch den Scheitel der Mutter bis in ihren 
Schoß drangen und eine Schwangerschaft hervorriefen.192 

Dies erinnert ganz deutlich an die in einem früheren Kapitel geschil-
derte Zeugung von Shenrab, dem Begründer der vorbuddhistischen tibe-
tischen Bon/Bön-Religion.193

Welche Überlegungen und Lösungsvorschläge lassen sich aus dieser 
phantastischen Story, wie sie uns das Gesar-Epos anbietet, erarbeiten und 
ableiten? 

Wie läßt sich das Durcheinander des vom Himmel herabsteigenden 
Gesars, der eventuell mit Hilfe einer Leiter aus einem Fluggerät stieg, das 
möglicherweise einem Hubschrauber entsprach, mit seiner Geburt als 
fremdartig erscheinendes Menschenkind auf einen Nenner bringen? 

Eine denkbare Möglichkeit wäre es, von zwei verschiedenen Personen 
auszugehen: jene, die vom Himmel kam, und das Kind sind nicht iden-
tisch. Beide stammten von außerhalb. Vielleicht war der „riesige Mann in 
bunter Tigerkleidung" derjenige von oben, der das Kind „zeugte". Kam 
es aufgrund religiös-kultischer Verehrungen zu Verwechslungen, Ver-
schmelzungen und falschen Erklärungsansätzen, da das ursprüngliche 
Wissen verlorengegangen war? Irgendwann wurde dann alles mit Gesar 
in Verbindung gebracht: Das als Vogel mißdeutete Flugzeug, der Hagel, 
ein geheimnisvoller Fremdling in ungewohnter Montur. War das viel-
leicht ein Raumsoldat in Camouflage-Uniform? Faszinierende Gegen-
stände, die man nicht kannte, die aber den Yak-Kühen ähnlich sahen. Wa-
ren das eventuell roboterähnliche Maschinen? 

Zum Thema „Jungfernzeugung", vorausgesetzt, hier liegt so etwas 
vor, was wir nach den Berichten jedoch stark bezweifeln müssen, sei an-
zumerken, daß es technisch und somit wohl auch biologisch/medizinisch 
fortgeschrittenen extraterrestrischen Expeditionscorps wohl kaum 
Schwierigkeiten bereiten dürfte, etwas in dieser Richtung zu veranlassen 
- warum auch immer. 

Alles, was mit der Jungfrauengeburt zusammenhängt, scheint gar 
nicht so weit hergeholt, vor allem dann, wenn wir uns einige der zahlrei-
chen Beispiele in der Mythologie fast aller Völker anschauen. Oftmals 
wurden da besondere Menschen von einer Jungfrau geboren. So ent-
stammten die ägyptischen Könige der Verbindung des Gottes 
Amon Re mit der königlichen Gemahlin. Der griechische Sagenheld He-
rakles und Asklepios, der Gott der Heilkunde, wurden von Göttern und 
einer Jungfrau gezeugt. Atia, die Mutter des römischen Kaisers Augustus 
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wurde durch eine Schlange im Apollon-Tempel schwanger. Der Gott 
kann sich in Menschen- oder Tiergestalt der Jungfrau nahen oder auch 
durch Blitz zeugen, wie etwa die Sage von Alexander dem Großen er-
zählt.194 

Diese Berichte lassen sich beliebig vermehren. Zum Abschluß will ich 
nur noch ganz kurz ein weiteres Beispiel anführen. Eine Legende der Jai-
na-Religion, so klärt uns die Journalistin Cornelia von Däniken195 auf, be-
richtet, daß vor 2.500 Jahren die „Götter" im alten Indien Embryonen-
Transfers durchführten. Auch hier zeigt sich offensichtlich ganz deutlich, 
daß Außerirdische mit Menschenfrauen experimentierten.196

Unseren Wissenschaftlern des 21. Jahrhunderts sind künstliche Be-
fruchtungen im und außerhalb des Mutterleibs und sogenannte Retorten-
babys sowie der operative „Kaiserschnitt" ja wohl auch keine unbekann-
ten Größen mehr. 

Kalkuliert man in diesem Zusammenhang ungeklärte Fragen der Ge-
schichte der Menschheit von Anfang an mit ein, so lösen sich viele Prob-
leme von selbst. Die Diskussion, ob es schwangere Jungfrauen gab und 
gibt, stellt sich für uns - im Gegensatz zu theologisch interessierten Krei-
sen - nicht mehr. Meine Fragen lauten: Wer war in der Vorzeit für die 
Schwängerung solcher Mädchen entsprechend ausgerüstet? Wer tat der-
artiges und warum, und was waren das für Kinder, die aus diesen „Expe-
rimenten" hervorgingen und z. B. den Namen Gesar trugen und zu Hero-
en und Kulturbringern der terrestrischen Nationen wurden? 

Halten wir fest: Gesar ist auf der Erde geboren worden. Im gleichna-
migen Epos erfahren wir aber nicht nur etwas über die Geburt und über 
den nicht mit menschlichen Maßstäben meßbaren Säugling, sondern auch 
Genaueres zu den einzelnen Lebensabschnitten. Hierzu hat vor allem der 
an anderer Stelle in diesem Buch erwähnte Wissenschaftler Samten Kar-
may197 beigetragen. Er teilt uns dabei u. a. erstaunliche Details über die 
Kindheit des tibetanischen Nationalhelden mit, so z. B. daß er offenbar 
bereits in jungen Jahren so kräftig und fähig war, daß er als Einjähriger 
drei schwarze Vögel geschossen und getötet hatte und als Fünf- bzw. als 
Siebenjähriger jeweils eine Festung eroberte. Der Wissenschaftler macht 
uns auch mit einem Stammbaum der Vorfahren und Eltern Gesars auf 
Erden bekannt.198

In den folgenden Kapiteln möchte ich mich mit dem weiteren Leben 
Gesars auf der Erde beschäftigen. 

116 



ANMERKUNGEN: 

1 siehe dazu das Kapitel: Gesar - Ein Monumentalwerk der Weltliteratur 
2 Apelt, Otto, Piaton - Sämtliche Dialoge. Band 6: Kritias und Timaios, 

Philosophische Bibliothek, Band 179, Felix Meiner, Leipzig 1922,2. 
Auflage, Timaios; S. 36 ff, 41 ff; Kritias, S. 192,198 ff,: Zeus richtet an 
alle Versammelten Worte S. 210, 211; 
siehe auch: Piaton, Sämtliche Werke 3 Bände, Lambert Schneider, Ber-
lin 1950, 3. Band, Timaios, S. 93 -191; 103; Kritias, S. 195 - 214; S. 205 
Götter haben die ganze Erde unter sich verteilt; besonders S. 197 -199; 
S. 214 Zeus berief alle Götter zusammen. - vgl. auch Däniken, Erich 
von, Im Namen von Zeus, Bertelsmann, München 1999, S. 197,199; 

3 Sachmann, Hans-Werner, Reisetagebuch USA/Mexiko 1989 (AAS-
Exkursion nach Mexiko, September 1989) - unveröffentlichtes Manu-
skript, Seite 16,18 bis 21 
Zu Teotihuacan siehe auch: Däniken, Erich von, Der Tag an dem die 
Götter kamen, Bertelsmann, München 1984, Seite 217 ff. 
Langbein, Walter-Jörg, Bevor die Sintflut kam, Albert Langen/Georg 
Müller, München 1996, Seite 194 ff. 

4 In einer Variante wird er Chormusda genannt. Es tauchen aber, wie 
wir noch sehen werden, auch andere Namen für ihn auf. 

5 Schmidt, I. J., Die Thaten Bogda Gesser Chan's (1839), Neudruck Otto 
Zeller, Osnabrück 1966, Seite 3 

6 Hier heißt er Thzans pa dkar po. 
7 Sie tragen hier die Namen Don dkar, Don legs, Don agrub. 
8 Es werden für die gleichen Personen in den einzelnen Varianten im-

mer wieder andere Namen genannt. Die verschiedenen Namen und 
Schreibweisen sind durch die unterschiedlichen Überlieferungen aus 
jeweils anderen Sprachen und Gegenden bedingt. 

9 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 
Tibeter, Balduin Pick, Köln 1956, S. 93 

10 Hier wurde er Wangpo Gyashin genannt. 
11 Sie heißen in dieser Variante Dönden, Dönyö und Döndrub. Döndrub 

ist ein anderer Name für Gesar. Er war der Allerkleinste. 
12 Gruschke, Andreas, Mythen und Legenden der Tibeter, Diederichs, 

München 1996, Seite 50 
13 In dieser Variante heißt er dBang po. 
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14 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-
sar, Josef Habbel, Regensburg 1965, Seite 304,415 

15 Olschak, Blanche Christine, Tibet: Erde der Götter, Rascher, Zürich, 
S. 45 

16 Hummel, Siegbert, Mythologisches aus Eurasien im Ge-sar-
Heldenepos der Tibeter, Fabri, Ulm 1993, S. 6 

17 Olschak, Blanche Christine, Perlen alttibetischer Literatur, Basel, Stutt-
gart 1967, Seite 38; siehe auch das Kapitel: Shambhala - Gesar und kein 
Ende 

18 Hermanns, Matthias, Schöpfungs- und Abstammungsmythen der Ti-
beter in Anthropos, Band XLI bis XLIV, Heft 1 - 3 (1946 -1949), Frei-
burg 1948/49, Seite 846 

19 Faber, Stephanie, Tibetisches Tagebuch, Heyne, München 1998, S. 10, 
339 

20 siehe dazu auch: Däniken, Erich von, Der jüngste Tag hat längst be-
gonnen, Bertelsmann, München 1995, S. 121 ff., 131 f., 174 ff. - Hier 
werden vor allem die Messiasvorstellungen näher erläutert. 

21 siehe auch Kapitel: Shambhala - Gesar und kein Ende 
22 David-Neel, Alexandra, La vie surhumaine de Guesar de Ling, Edi-

tions Adyar, Paris 1931, S. V, VI 
23 Hirschberg, Helga, Reise- und Kulturführer Ladakh, Geobuch, Mün-

chen 1978, S. 50 
24 Gentes, Lutz, Die Wirklichkeit der Götter, Bettendorf, München, Essen, 

Ebene Reichenau 1996; siehe dazu auch: Sachmann, Hans-Werner, In 
Schutt und Asche, Metzmaier, Baden-Baden 1989 

25 Schmidt, I. ]., a. a. O., S. 6 f. 
26 Hier trägt er den Namen Wangpo Gyashin. 
27 Gruschke, Andreas, Mythen und Legenden der Tibeter, a. a. O., S. 49 
28 Herrmann, Silke, Kesar - Versionen aus Ladakh, Otto Harrassowitz, 

Wiesbaden 1991, S. 319 
29 siehe dazu auch: Herrmann, Silke, a. a. O., S. 142 
30 Dies ist ein anderer Name für Ling. 
31 Es handelt sich hier um die Menschen, die in Ling lebten. 
32 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 25, 30,40 f. 
33 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 304 
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34 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 
Tibeter, a. a. O., S. 88 

35 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 
Tibeter, a. a. O., S. 93 

36 Stein, Rolf A., Bemerkungen zum Geser - Khan, Ansprache vor der 
philosophischen Fakultät der Universität Bonn, S. 139 -140 in: Zen-
tralasiatische Studien 12, Wiesbaden, 1978 

37 Boa Dongtsong Garbo, Arjawalori und Dschamtso Dari Udam 
38 Hummel, Siegbert, a. a. O., S. 101 
39 Schmidt, I. J., a. a. O., S. 3 
40 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 415 
41 Er trägt hier den Namen Wangpo Gyashin. 
42 Gruschke, Andreas, Mythen und Legenden der Tibeter, a. a. O., S. 51 
43 Hirschberg, Helga, a. a. O., S. 50 
44 Olschak, Blanche Christine, Tibet: Erde der Götter, a. a. O., S. 46 
45 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 45 
46 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 304 
47 Sie heißt hier aBum skyon rgyal mo. 
48 Hier trägt er den Namen Don agrub dkar po. 
49 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 

Tibeter, a. a. O., S. 93 
50 Nam kha g'yu mdog mang srid mdzod und a phyi gnam gyi gung 

rgyal 
51 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, a. a. O., S. 893, 

Anm. 8 
52 In anderen Versionen heißt er Üile Bütegektschi 
53 Is'wara bedeutet im Sanskrit ,Herr' und ist in vielen Sekten des Hindu-

ismus der höchste Gott. - siehe dazu: Brunner, Hellmut /Hrsg., Lexi-
kon Alte Kulturen, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, 
Mannheim 1993, Band 2, S. 344 

54 Schmidt, I. J., a. a. O., S. 4 f. 
55 Hummel, Siegbert, a. a. O., S. 9 
56 David-N<§el, Alexandra, a. a. O., S. V, VI 
57 Hummel, Siegbert, a. a. O., S. 71 
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58 Pongs, Hermann, Das kleine Lexikon der Weltliteratur, Kapp-Verlag, 
Bensheim 1976, S. 711 

59 Bodhisattva heißt im Sanskrit Erleuchtungswesen. Avalokitesvara be-
deutet im Sanskrit der Herr, der in allen Richtungen blickt. In Tibet 
wird er als Chenresi bezeichnet. Die aufeinanderfolgenden Dalai La-
mas sieht man als eine Inkarnation Avalokitesvaras an. Er wird oft als 
11 köpfig mit 1.000 Armen, oft auch nur mit vier Armen auf einem Lo-
tos sitzend dargestellt, siehe dazu Bowker, John (Hrsg.), Oxford- Le-
xikon der Weltreligionen, Fischer, Frankfurt/Main 2003, S. 101, 151, 
152,195, 347 und Gruschke, Andreas, Mythen und Legenden der Tibe-
ter, Diederichs, München 1996, 216, 217 

60 Der Guru Padmasambhava ist der Lotosgeborene; in Tibet und den 
Himalayaländern auch Guru Rinpoche, kostbarer Lehrer genannt; 
Zeitgenosse des tibetischen Königs Trisong-Detsen, 8. Jhdt. 

61 Gruschke, Andreas, Mythen und Legenden der Tibeter, Diederichs, 
München 1996, S. 237; Bowker, John (Hrsg.), Das Oxford-Lexikon der 
Weltreligionen, Fischer, Frankfurt/Main 2003, S. 749, 750; Storm, Ra-
chel, Die Enzyklopädie der östlichen Mythologie, Edition XXL, Rei-
chelsheim 2000, S. 123 

62 wie z.B. Chormusta, Chormusda, Hormusta, Hurmusta oder gar Xor-
musta, Wang po, Thans pa, Thzang pa, Padmasambhava und Indra 

63 Stein, Rolf A., a. a. O., S. 144 
64 Olschak, Blanche Christine, Tibet: Erde der Götter, a. a. O., S. 45 
65 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 306 
66 Olschak, Blanche Christine, Tibet: Erde der Götter, a. a. O., S. 46 
67 Hier steht für Gesar Döndrub. 
68 Gruschke, Andreas, Mythen und Legenden der Tibeter, a. a. O., 

S. 51 f. 
69 Hier ist sein Name Döndrub. 
70 Guschke, Andreas, Mythen und Legenden der Tibeter, a. a. O., S. 52 f. 
71 Hier wird er Tundup genannt. 
72 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 42 
73 Hier trägt Gesar den Namen Döndrub. 
74 Gruschke, Andreas, Mythen und Legenden der Tibeter, a. a. O., 

S. 53 
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75 Drury, Nevill, Lexikon esoterischen Wissens, Rnaur, München 1988, 
S. 147, 651, 660, 661 

76 Irmscher, Johannes, Lexikon der Antike, Oldenburg, München 1987, 
S. 26, 72 und 232 

77 Möglicherweise ist damit ein Schwert gemeint, womit man übernatür-
liche Fähigkeiten erlangt. 

78 In dieser Version heißt Gesar Üile Bütegektschi. 
79 In dieser Version heißt er Amin Ssakiktschi. 
80 Er trägt hier den Namen Tegüs Tsoktu. 
81 Damit ist der Götterhimmel gemeint. 
82 Schmidt, I. J., a. a. O., S. 5f. 
83 Dopatka, Ulrich, Die große Erich-von-Däniken-Fnzyklopädie, Econ, 

Düsseldorf, München, 1997, S. 55ff., 
Weiteres dazu siehe auch im Kapitel dieses Buches: Sie kamen vom 
Himmel - Die himmlischen Könige Tibets. 

84 Hier heißt er Tundup. 
85 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 43 
86 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 328 
87 Hier tritt Gesar als Don agrub dkar po auf. 
88 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 415 f. 
89 Hier ist sein Name Don agrub. 
90 Drury, Nevill, a. a. O., S. 291 
91 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 306 
92 siehe dazu auch, Drury, Nevill, a. a. O., S. 46 
93 Drury, Nevill, a. a. O., S. 46 und 428 
94 In dieser Version heißt Gesar Döndrub. 
95 Hier ist sein Name Döndrub. 
96 Gruschke, Andreas, Mythen und Legenden der Tibeter, a. a. O., 

S. 52, 54 
97 Hier heißt Gesar Tundup. 
98 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 45 
99 Herder Lexikon, Germanische und keltische Mythologie, Herder, Frei-

burg im Breisgau 1990, S.47,48, 83 
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100 Bei Däniken, Erich von, Beweise, Heyne, Düsseldorf, Wien 1974, S. 402, 
403 kann man nachlesen, wie bei verschiedenen Völkern die „Götter" 
mit einem Seil, einer Kette oder auf andere Art und Weise auf die Erde 
kamen. - Auch Horst Dunkel vermittelt uns Informationen über die 
Himmelsleiter. So berichtet er u. a. von Luang Prabang, der früheren 
religiösen Hauptstadt von Laos. Hier gibt es Tempel mit Wandbildern, 
auf denen Nagas, schlangenartige Wesen dargestellt sind. Sie tragen 
Himmelspaläste durch die Lüfte, in denen die Götter auf die Erde ka-
men. Auch bei ihnen, so Horst Dunkel, spielte eine Himmelsleiter eine 
Rolle, mit deren Hilfe sie vom Himmel stiegen, siehe dazu: Dunkel, 
Horst, Fliegende Schlangen - Unverstandene Technologie?, in: Näther, 
Sven (Hrsg.), Mythos oder Wahrheit, Tagungsband der Forschungsge-
sellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI zum One-Day-
Meeting in Mannheim 2002, Wilhelmshorst 2003, S. 21 - 28 

101 Hier heißt er Geser. 
102 Heissig, Walther, a. a. O., S. 421 f. 
K» Schmidt, I. J., a. a. O., S. 99 f. 
104 Schmidt, I. J„ a. a. O., S. 100 f. 
105 Hier wird der Name Tundup verwendet. 
106 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 135 
107 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 44 
108 Hier heißt er Sserbo Donrub. 
109 Schmidt, I. J., a. a. O., S. 8 
110 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 303 
111 Mit dem dritten Sohn ist Gesar gemeint. 
112 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 46,47 
113 Schmidt, I. ]., a. a. O., S.10 
114 vgl. dazu auch Olschak, Blanche Christine, Tibet: Erde der Götter, 

a. a. O., S. 46 
Iis wie wir im Kapitel „Die faszinierende Gestalt des Gesar von Ling ..." 

noch sehen werden, haben goldene Stühle mit Göttern zu tun. Es muß 
sich bei dem Mann, der Geksche erschienen ist, also um einen der 
Himmlischen gehandelt haben. 

116 Schmidt, I. J., a. a. O., S. 11 
117 vergl. dazu auch Olschak, Blanche Christine, Tibet: Erde der Götter, 

a. a. O., S. 46 
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118 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 
Tibeter, a. a. O., S. 98 

119 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 
Tibeter, a. a. O., S. 95 

120 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-
sar, a. a. O., S. 418 

121 Er trägt den Namen Thzans pa. 
122 Sie heißt aBum skyon. 
123 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 

Tibeter, a. a. O., S. 97 
124 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 

Tibeter, a. a. OvS. 100 
125 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 

Tibeter, a. a. O., S. 98 
126 Storm, Rachel a. a. O., S. 123 
127 Jettmar, Karl, Fragment einer Balti-Version der Kesar-Sage, Zentralasi-

atische Studien 11, Wiesbaden 1977, S. 278 
128 Drury, Nevill, a. a. O., S. 406,407 
129 Ludwig, Klemens, Tibet, Beck'sche Reihe, München 1996, S. 28 
130 produziert von George Lucas, USA 1999 
131 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 

Tibeter, a. a. O., S. 96 
132 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 423 
133 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 28 
134 Hier trägt er den Namen Don grub. 
135 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 

Tibeter, a. a. O., S. 98 
136 Döndrub steht hier für Gesar. 
137 Gruschke, Andreas, Mythen und Legenden der Tibeter, a. a. O., S. 54 
138 vergl. dazu Hoffmann, Helmut, Märchen aus Tibet, Diederichs, Düs-

seldorf, Köln 1965, S. 23 
139 Hirschberg, Helga, a. a. O., S. 50 
140 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 46 
141 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 46 
142 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 47 
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143 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 
Tibeter, a. a. O., S. 98 

144 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-
sar, a. a. O., S 306 

145 Hier wird er Tundup genannt. 
146 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 145 
147 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 

Tibeter, a. a. O., S. 96 
148 vergl. dazu Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling 

König Gesar, a. a. O., S. 423 
149 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 48 f. 
150 Hier wird die Variante Kesar verwendet. 
151 Herrmann, Silke, a. a. O., s. 48 
152 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 49,120,135, 398 
153 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 

Tibeter, a. a. O., S. 96 
154 vergl. dazu Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling 

König Gesar, a. a. O., S. 423 
155 Schmidt, I. J, a. a. O. ,S. 13,14 
156 Schmidt, I. J, a. a. O. ,S. 14,15 
157 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, a. a. O., S. 423 und 

Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, a. a. O., S. 97 
158 Ein anderer Name ist Nazha. 
159 Storm, Rachel, a. a. O., S. 216; Allan, Tony, Von Helden, Königen und 

Übermenschen, in: Mythen der Menschheit, Die großen Themen, My-
then der Welt, Amsterdam 2000, S. 88; Allan Tony, Götter für arm und 
reich, in: Im Land des Drachen, China, Time Life, Amsterdam 1998, 
S. 120,121 

160 Hermanns, Matthias, Mythen und Mysterien, Magie und Religion der 
Tibeter, a. a. O., S. 97 

161 vergl. dazu Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling 
König Gesar, a. a. O., S. 423 

162 Schmidt, I. J., a. a. O. ,S. 15 
163 Schmidt, I. J., a. a. O., S. 15 
164 Schmidt, I. J., a. a. O. ,S. 12 
165 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 306 
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166 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-
sar, a. a. O., S. 423 f. 

167 Heissig, Walther, a. a. O., S. 236 
168 Herrmann, Silke, a. a. O., S. 49 
169 Hermanns, Matthias, Das Nationalepos der Tibeter, Gling König Ge-

sar, a. a. O., S. 307 
170 Karmay, Samten, Gesar: The Epic Tradtion of the Tibetan People, in: 

The Arrow and the Spindle: Mandala Book Point, Kantipath, Kath-
mandu, Nepal 1998, S, 489 ff. 

171 Diese Klus bzw. Nagas waren im tibetischen Buddhismus halbgöttli-
che Wesen mit menschlichem Gesicht und dem Schwanz einer Schlan-
ge. Siehe dazu: Lexikon der östlichen Weisheitslehren, Albatros Ver-
lag, Linzenzausgabe 2005, Seite 252,253; siehe dazu auch das Kapitel 
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GESAR - EIN MANN DER MODERNEN ZEIT 

Vor allem in der Mongolei wird uns Erstaunliches über Gesar berich-
tet. 

1716 war in Peking ein Blockdruck erschienen, der sich mit den Taten 
Gesars beschäftigte. Dieser Druck war offensichtlich dann in Vergessen-
heit geraten, bis sich I. J. Schmidt mit ihm befaßte und die Kaiserliche 
Akademie der Wissenschaften in Sankt Petersburg in Rußland darauf 
aufmerksam machte. Sie beschloß 1836 eine Neuausgabe dieses mongoli-
schen Textes zu veröffentlichen. In der Tat war das, was man in dem Pe-
kinger Werk vorgefunden hatte, für so wichtig erachtet worden, daß man 
1839, also schon drei Jahre nach diesem Beschluß, daran ging, „Die Thaten 
Bogda Gesser Chan's" drucken zu lassen.1

Mit dieser Ausgabe hat sich in unserer Zeit vor allem Professor Wal-
ther Heissig beschäftigt.2 Diesem Wissenschaftler kommt das Verdienst 
zu, daß er detaillierte Zusammenfassungen weiterer Kapitel des mongoli-
schen „Kesar" herausgegeben hat, die als „Fortsetzung" des Pekinger 
Blockdrucks von 1716 bezeichnet werden. Heissigs Forschungen gehen 
auf eine unidentifizierte Handschrift zurück, die u. a. für eine Pekinger 
Druckausgabe von 1956 verwendet wurde.3 

Professor Heissig berichtet uns in seinem Buch viele wundersame Ge-
schehnisse, die zumindest einen kritischen Leser zum Nachdenken anre-
gen. Vielfach kann man auch über den Sinn dieser Geschichten nachgrü-
beln. Und es ist sogar möglich, daß man dabei zu ganz außergewöhnli-
chen Schlußfolgerungen kommt. Aber lesen Sie, was hier über Gesar und 
seine Umgebung erzählt wird, und bilden Sie sich unvoreingenommen 
Ihre eigene Meinung. 

Die Geschichte fängt mit einer Information an, die uns an die Gegen-
wart erinnert. Gesar lebte nämlich in einer gläsernen Stadt, von der wir 
später noch mehr hören werden.4 Hier machte er sich darüber Gedanken, 
wie er dem von seinem „himmlischen Vater" gestellten Auftrag, den 
Menschen zu nützen, gerecht werden könnte.5

Immer wieder spielen nun bei den Erzählungen Maßangaben eine Rol-
le, die uns in ihrer Größe an moderne Zeiten denken lassen. So hören wir 
z. B. von einem zwölf Jahre entfernten Land, in das sich Gesar begab.6 

Wenn man einmal davon ausgeht, daß im Mittelalter ein reitender Bo-
te am Tag maximal etwa 130 - 135 km zurücklegen konnte,7 so kommen 
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wir, wenn wir die 12 Jahre Entfernung zugrunde legen, zu ca. 591.300 Ki-
lometern. 

Geht man dabei einmal vom Erdumfang aus, der ca. 40.000 km beträgt, 
ist anzunehmen, daß Gesar nicht ein Land auf der Erde besucht hat, denn 
bei den rund 590.000 Kilometern würde das eine fünfzehnfache Erdum-
rundung bedeuten. Somit ist wohl offensichtlich, daß unser Held wohl ei-
ne Reise in das Weltall angetreten hatte, denn nur hier können wir auf 
solche Maßeinheiten treffen. Im Zusammenhang mit den eben genannten 
Zahlen ist es interessant, daß die durchschnittliche Entfernung von der 
Erde zum Mond „nur" ca. 384.400 Kilometer beträgt.8 Diese Zahl er-
scheint einem jedoch klein, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die ame-
rikanische Raumfahrtbehörde NASA verkündet hat, sie wolle für Raum-
fahrzeuge ein völlig neues Antriebssystem entwickeln. Mit Hilfe des Son-
nenwindes soll die unglaubliche Geschwindigkeit von fast 300.000 Kilo-
metern in der Stunde erreicht werden. Dagegen wirken die 27.720 Stun-
denkilometer des Spaceshuttle wie Schneckentempo.9

Nachdem wir uns mit den Entfernungen und Geschwindigkeiten der 
heutigen Zeit etwas vertraut gemacht haben, wenden wir uns wieder Ge-
sar zu. Er machte sich also mit seinen 30 Recken und 300 Anführern, die 
als „Himmelssöhne" bezeichnet werden, auf den Weg10 und traf auf ein 
„Riesenungeheuer" namens Lubsaga, eine Verkörperung des mit zehn 
Kräften ausgestatteten Riesen,11 das sich an ihm rächen möchte.12 Dieses 
Wesen bestieg sein berggroßes, weißes Pferd und bewältigte eine Strecke 
von 3 Monaten in drei Tagen und Nächten. Das Ziel war eine dreiund-
siebzigstöckige goldene Pagode, in der Lubsagas Riesenschwester wohn-
te.13 14 

Bei einer möglichen Tagesleistung eines reitenden Boten im Mittelalter 
von 135 km15 entspräche die in dieser Zeit zurückgelegte Strecke ca. 
12.420 km.16 Sie wurde von Lubsaga in 72 Stunden bewältigt. Dies käme 
einem Stundenmittel von 172,5 Kilometern gleich. 

Eine moderne Interpretation könnte folgendermaßen lauten: Lubsaga, 
das Riesenungeheuer oder ein Mangus, wie die Tibeter dazu sagten, mit 
dem Gesar kämpfte, war vermutlich ein Raumschiff, eine Maschine, ein 
Roboter oder ein Wesen, das mit diesen Gerätschaften umgehen konnte. 

Daß diese Interpretation gar nicht so abwegig ist, wird dadurch deut-
lich, daß wir an anderer Stelle erfahren, daß so ein Mangus eine Lebens-
seele in einem goldenen Kästchen an der Brust und der linken Achsel 
trug.17 
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Wäre hierbei eine Maschine mit einem programmierten Chip oder ei-
ner Code-Karte zu weit hergeholt ? 

Vielleicht haben aber die Erzähler, die ohnehin immer nur das berich-
teten, was sie von ihren Vorfahren her kannten, auch im Lauf der Jahr-
hunderte alles in einen Topf geworfen und dabei etwas durcheinanderge-
bracht, weil sie sich mit der Materie nicht richtig auskannten. 

Möglicherweise startete der schon erwähnte Lubsaga von einer Welt-
raumstation aus und kam dabei zu einem für unsere Vorstellungen sehr 
hohen Gebäude. Hochhäuser mit 73 Stockwerken sind allerdings erst in 
unserem Jahrhundert bekannt und da auch nur in einigen Ländern. 

Die Mongolen erzählen sich nun in diesem Zusammenhang, daß Ge-
sars braunes Pferd vom „Himmel" herabgekommen sei und ihm Fragen 
gestellt habe. Nachdem dies geschehen war, kehrte es wieder dorthin zu-
rück.18 

Dieses 1018 Jahre alte Pferd hatte in seinem Körper einen viereckigen 
Tempel und Flügel. Gesar erteilte ihm den Auftrag, durch Nebel und 
Wolken zu fliegen.19

Das sogenannte Pferd Gesars konnte aber noch mehr. Es flog nicht nur 
vom Himmel zur Erde und umgekehrt, sondern auch zwischen den Fel-
sen hindurch.20

Ein moderner, an der heutigen Technik interessierter Mensch könnte 
dabei an ein exakt gesteuertes Flugzeug mit einem programmierten, spre-
chenden Bordcomputer und an Befehle, die vom Flugkapitän eingegeben 
werden, denken. 

Man wird an dieser Stelle geradezu animiert, moderne Flugzeuge zum 
Vergleich heranzuziehen. Ich muß mich schon fragen, was man von be-
stimmten Textstellen des Gesar-Epos' und ihren Übersetzungen durch Ti-
betologen, also durch Experten auf ihrem Gebiet, halten soll, wenn man 
an das Gebotene unvoreingenommen herangeht. Selbst Skeptiker müßten 
eigentlich diesen Fachleuten Glauben schenken, wenn sie folgende Zeilen 
lesen: 

Da forderte zum Beispiel in einer Version aus Ladakh Gesar sein Pferd 
Skjangtshung Njerpa21 auf, nach Ling(kar) bzw. Ling(jul), seiner Heimat,22 

zu reiten. Es fand dort aber keinen Landeplatz (!), da das ganze Land mit 
Urin und Kot verschmutzt war. Nachdem die betreffenden Stellen jedoch 
gereinigt worden waren, konnte es landen (!).23

In einer anderen Version aus dem gleichen Gebiet suchte der tibetani-
sche Nationalheld sein Pferd. Das mythologische „Tier" breitete seine 
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Flügel (!) aus und setzte (!) sich auf einen Felsen, so wird uns mitgeteilt. 
Es war damit nicht zufrieden und wollte nicht länger auf seinen Herrn 
warten. Als es gerade beschloß, nach La(jul), dem Land der Himmelswe-
sen (!),24 meiner Meinung nach irgendwo im Weltall, loszufliegen (!), er-
schien Gesar auf der Bildfläche und klärte die Situation.25

Oder an einer anderen Stelle wird uns aus Ladakh berichtet, daß Gesar 
auf seinem Pferd ritt und über die Köpfe der anderen hinwegflog (!).26

Für mich ist klar, daß mit den sogenannten „Pferden" moderne Flug-
geräte gemeint sein müssen, denn bei diesen Textstellen versucht man 
nicht einmal, wie es oft passiert, zu Hilfskonstruktionen in der Sprache zu 
greifen und das Gesehene zu umschreiben. 

Das Pferd Gesars wurde zudem als flammenspeiender Hengst be-
zeichnet.27 Haben Sie schon einmal außer vielleicht im Traum ein Pferd 
gesehen, das Flammen speit? Ich bin mir absolut sicher, daß das nicht der 
Fall ist. 

Außerdem fällt auf, daß das Tier mit neun aneinandergebundenen 
Steigbügeln ausgestattet war.28 Auch so etwas kommt in der Realität nicht 
vor. 

Meine Vermutung, daß es sich dabei nicht um einen Hengst und einen 
Metallbügel als Stütze für die Füße beim Reiten im herkömmlichen Sinn 
handeln kann, trifft wahrscheinlich zu, denn die Wissenschaftlerin Silke 
Herrmann, die sich mit Gesar-Versionen aus Ladahk ganz intensiv be-
schäftigt hat, interpretiert diese Stelle sogar mit einer uns geläufigen Spra-
che. Sie vergleicht nämlich die ganze Vorrichtung mit „Leitern an einem 
Bus".29 

Weitergehende Vergleiche mit einer Leiter, die zur Eingangstür eines 
Flugzeugs hinaufführt, liegen meiner Ansicht nach da nicht allzu fern. 

So ganz nebenbei paßt hierzu auch die Information, daß Gesars Bru-
der30 ein seltsames Zauberhalfter besaß. Als sein geflügeltes graues Pferd 
vom Himmel herabkam, drangen aus Mundstück und Trensenringen 
Feuer und Glut, und als er das sogenannte Pferd sattelte, war Feuer an je-
der Ecke des Firmaments zu sehen.31

Daß es mit den „fliegenden himmlischen Pferden" so seine Bewandt-
nis hatte, wird überdies dadurch deutlich, daß sie immer wieder in der 
Mythologie auftreten. Wann und wie sie allerdings unter den Mongolen 
bekannt wurden, dafür gibt es kaum Hinweise. Sicherlich war die Vorstel-
lung im zentralasiatischen Raum seit Jahrhunderten latent vorhanden. 
Das zeigen die geflügelten Fabeltiere mit Pferdeleib und Pferdehufen, die 
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auf Tätowierungen in den skythischen Begräbnisstätten des 7. bis 6. Jhdts. 
im Altai gefunden wurden, oder auch das Goldbeschlagplättchen mit ei-
nem geflügelten Pferd aus dem Goldschatz Zar Peter des Großen. In ei-
nem in den ersten Jahrzehnten des 17. Jhdts. übersetzten Handbuch der 
Pferdeeigenschaften findet sich zudem eine Legende verbreitet, wie 
Buddhas Reitpferd Kathanga dem Menschen zur Nutzung übergeben 
wurde und dabei seine Schwingen verlor.32

Bei dem soeben angeführten Beispiel könnte man an einen technischen 
Vorgang unserer Zeit denken, wie z. B. an das Einziehen des Fahrgestells 
bei modernen Transport- und Passagierflugzeugen. 

Gerade die geflügelten Pferde spielten bei den „Himmlischen" eine 
große Rolle. Texte, die sich damit beschäftigen, sind geradezu Legion. 

An dieser Stelle soll ein weiteres Beispiel genügen. Gesar konnte mit 
seinem Wunderpferd innerhalb kurzer Zeit immense Strecken zurückle-
gen. Als er erfuhr, daß sein böser Onkel Tschotong ihn zu vernichten 
drohte, bestieg er sein wunderbares braunes Pferd, mit dessen Hilfe er die 
Erde in einer Minute umkreiste.33

Diese Angaben lassen uns an Raumfahrzeuge denken. 
Viele Menschen haben sich, wenn sie so etwas hören, oftmals gefragt, 

ob die merkwürdigen Geschehnisse, von denen in den alten Erzählungen 
die Rede ist, wahr sind. Da sich aber Hinweise dieser Art häufen, mußte 
einfach etwas Reales geschehen sein, daß Menschen solche Begebenheiten 
erzählten. 

Und die Tibeter oder die Mongolen sind dabei ja nicht allein, denn in 
den Mythen der Völker treten häufig Pferde, die fliegen können, auf. 

So kennt die griechische Mythologie z. B. das Wunderpferd Pegasus. 
Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang interessant, was der 58jährige 
amerikanische Philosoph David Lewis von dem geflügelten Pferd Pega-
sus hält. Der an der Princeton-Universität in den USA lehrende und bei 
seinen Kollegen als Superstar geltende Forscher meint, daß Welten exis-
tieren, in denen das der Fall ist. Mythen und Science-Fiction seien seiner 
Meinung nach keine bloße Phantasie. Wenn er auch überzeugt ist, daß 
sich so etwas nicht auf unserer Erde, sondern in Welten, die zu unserer in 
keinerlei Verbindung stehen, abgespielt habe, so steht für ihn doch damit 
fest, daß es Parallelwelten gibt und daß dort die wundersamsten Ereignis-
se möglich waren und sind.34

Meiner Theorie tut dies jedoch keinen Abbruch, daß er lediglich von 
Parallelwelten spricht, denn die geflügelten Pferde, wie sie bei Gesar auf-
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traten, stammten ja vermutlich ohnedies nicht von dieser Erde, sondern 
kamen vom „Himmel", also aus anderen Sphären. 

Übrigens existierte im germanischen Götterhimmel ein achtbeiniger, 
grauer „Schimmel", der fliegen konnte. Er gehörte dem Göttervater 
Odin.35 

Zudem waren fast alle Götter „beritten", d. h. sie verfügten über Flug-
geräte, denn sie konnten mit diesen „göttlichen Wesen" über die Erde bis 
zur Sonne und den Sternen fliegen. Manchmal wurden sie auch wie der 
griechische Gott Poseidon in Pferdegestalt dargestellt.36

Dies alles verweisen viele von uns gerne, ohne viel nachzudenken, in 
das Reich der Phantasie. Wenn uns vertraute Autoren, wie z. B. Piaton 
oder Herodot Begebenheiten erzählen, die in unser geläufiges Denksche-
ma passen, weil wir das Berichtete eher nachvollziehen können, dann 
nehmen wir das alles ohne mit der Wimper zu zucken für bare Münze. 
Die gleichen Schriftsteller werden jedoch als unglaubwürdig abgetan, 
wenn dem nicht so ist. 

Und wenn uns Schilderungen, wie wir sie z. B. vom Gesar-Epos her 
kennen, vorliegen, dann bezeichnen die meisten die Erzähler einfach als 
Phantasten, weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf. 

Wie ich schon berichtet habe, verfügten die „Himmlischen" oftmals 
über „Pferde", die sich in die Lüfte erhoben. Auch Gesars Bruder Jasa be-
saß ein bläulich-graues „Pferd", das fliegen konnte37 und das meiner An-
sicht nach vielleicht doch kein Pferd im herkömmlichen Sinn war. Es hatte 
gleichfalls Flügel, so heißt es.38 Außerdem könnte die Farbe Blaugrau mit 
heutigen Flugzeugen in Verbindung gebracht werden. 

Dieser Jasa, der ebenfalls im „Himmel" geboren wurde und 35 Jahre 
jünger als sein Bruder war,39 bediente sich, wenn er fliegen wollte, aber 
nicht nur eines Pferdes, sondern er kam vom Himmel auch als Sperber 
herabgestiegen, um Gesar zu helfen.40 In brenzligen Situationen passierte 
dies immer wieder. Einmal geschah dabei etwas ganz Phantastisches. Jasa 
erschien seinem Bruder in Gestalt eines Sperbers mit einem menschen-
ähnlichen Hinterteil. Auch Gesars Mutter traf übrigens einmal auf einen 
Sperber, dessen Vorderteil Vogel- und dessen Hinterteil Menschengestalt 
hatte,41 und dieser Sperber war, wie sich später herausstellte, Gesar.42

Die Vermutung, daß es sich hier um eine Art Mischwesen handelte, 
wie es in der Mythologie der Völker zur Genüge bekannt ist, liegt dabei 
nahe. Es könnte aber auch etwas für uns technisch völlig Unverständli-
ches geschildert worden sein, etwas, das möglicherweise erst in 100 oder 
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200 Jahren oder sogar noch später erfunden wird. Denkbar wäre aller-
dings heute schon vielleicht ein Mensch, der mit Hilfe eines am Rücken 
sich befindenden Motors fliegen kann. Das ist gar nicht so abwegig, und 
man braucht in diesem Zusammenhang auch gar nicht so weit zu gehen, 
denn 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles, in den USA, ist so 
etwas schon einmal geschehen. Ein Stuntman43 in Astronautenmontur 
flog bei der Eröffnungsfeier mit einem Heckmotor ins Stadion und lande-
te genau am vorausberechneten Punkt.44

Wenn man sich vorstellt, daß ein Mensch, der dies gesehen hat, von 
unserer Zivilisation unberührt war, wie z. B. ein Tibeter oder Mongole zur 
Zeit Gesars, dann hätte er wahrscheinlich auch eine Schilderung abgege-
ben, wie ich sie gerade über den Sperber in Form eines Mischwesens be-
richtet habe. 

Sperber schienen aber in jedem Fall in Tibet und der Mongolei eine be-
sondere mythologische Rolle gespielt zu haben, denn oftmals war von ih-
nen die Rede, und nicht nur Jasa wurde als Sperber bezeichnet. Gümbü 
Khan, der 18köpfige und 48hörnige Herrscher der Teufel,45 bediente sich 
eines weißen Sperbers, der mit besonderen Speisen gefüttert und dann zu 
den „Himmlischen" geschickt wurde, von wo er nicht mehr zurückkehr-
te.46 

Könnte man bei den „besonderen Speisen" nicht auch an eine Art 
Treibstoff denken, der es diesem „Sperber", oder wie ich meine, diesem 
Flugzeug, erst ermöglichte, den „Himmel" zu erreichen? 

Ganz phantastisch muten in diesem Zusammenhang Geschichten an, 
die uns die Mongolen über Gesar erzählen. 

Der heldenhafte Gott wappnete sich und griff brüllend an. Es wurden 
drei Blitze für die Ankunft als Signale ausgemacht. Dann ritt Gesar los. 
Dabei dröhnte der Himmel und bebte die Erde, röhrendes Drachengebrüll 
ertönte. Ein fünffarbiger Regenbogen spannte sich von seinem Haupt, 
Rauch kam aus seinen Nasenlöchern, Feuer flammte aus seinen Bartspit-
zen und leuchtete von jedem Haar und sprühte aus seinem Schwert, aus 
dem Fell, dem Nasenbein und den vier Hufen seines Zauberpferdes, Licht 
strahlte, Staub wirbelte auf.47

Denkt man da nicht unwillkürlich an ein Flugzeug, das gerade startet? 
Auch wenn Gesars Helden irgendwohin zum Kampf aufbrachen, ging 

das, zumindest was den äußeren Anschein angeht, so vor sich, wie wenn 
ein modernes Fluggeschwader aufbrechen würde und am Ende einige der 
Flugzeuge sogar notlanden müßten. 
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Da lesen wir von brüllenden blauen Drachen, dem Lärmen der 
„Himmlischen" und davon, daß Felsen zersplitterten und die ganze Erde 
bebte.48 

Vor allem Menschen vergangener Zeiten, die von unserer heutigen 
Technik keine Ahnung hatten, waren gezwungen, zu solchen Vergleichen, 
die ihnen näher lagen, zu greifen, wenn sie das Geschaute für die Nach-
welt festhalten wollten. 

In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch eine andere Geschichte 
erwähnenswert. Als nämlich Saran erdeni, der Sohn Layicabs, einer der 
Recken Gesars, vom Himmel aus sehen konnte, daß Gesar in Not war, bat 
er dessen Großmutter, Absa gürje, ihm und einer Menge anderer Ver-
wandter helfen zu dürfen. Sie gestattete es ihm und suchte für ihn aus 
den drei „himmlischen Pferdeherden" - meiner Meinung nach ist das 
vielleicht ein Ausdruck für einen modernen Hangar, eine Flugzeughalle -
ein fliegendes, blaugraues Pferd aus. Auf ihm flog er mit der Gewalt von 
1.000 Drachen zur Erde hinunter.49

Auch von den drei himmlischen Schwestern Gesars wurde gleiches 
berichtet, als sie vom Himmel zu Erde flogen und die Erde bebte.50 

Es herrschte also offensichtlich beim Flug und der Landung ein Höl-
lenlärm. 

Haben eventuell die Menschen der damaligen Zeit die Leistung dieses 
sogenannten „Pferdes" mit der Stärke von Drachen verglichen, weil sie 
sich dann alles viel besser vorstellen konnten? 

Diejenigen, die bei dieser Argumentation mitleidig lächeln, sollten be-
denken, daß wir nicht viel weiter sind, denn unsere Zeit verhält sich da 
nicht viel anders. Auch wir stellen uns doch die Kräfte besonders starker 
Tiere vor und drücken dann die Leistung von Motoren in PS, d. h. in 
„Pferdestärken" aus. 

Kehren wir aber wieder zur Zahl 1.000 im Gesar-Epos zurück. 
Sie spielte nämlich auch an anderer Stelle eine Rolle. So trachtete z. B. 

Gesars Onkel Cotong seinem Neffen nach dem Leben und dieser verjagte 
ihn mit tausend Donnern.51

Von diesem Onkel, dessen Augen von roten Feuerfunken sprühten, 
wird im tibetanischen Nationalepos zudem berichtet, daß er einem flie-
genden Vogel gleich in Richtung des nordöstlich von Tibet liegenden 
Grenzlandes Sum-Pa ritt.52
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Wenn man die Zeilen ernst nimmt, dann wird ausgesagt, daß dieses 
Pferd so schnell wie ein Vogel war und der Onkel feurig glühende Augen 
besaß. 

Das alles ist in der Realität kaum vorstellbar. In unserer Generation ist 
man geneigt, bei solchen Beschreibungen eher an Flugzeuge oder an 
Verbrennungsmotoren mit Düsen zu denken. Zur Zeit Gesars aber behalf 
man sich mit Umschreibungen, weil der einfache Mensch, wenn er so et-
was wie das vorher Geschilderte sah, zu Hilfskonstruktionen in der Spra-
che greifen mußte. 

In der Mythologie spielen aber in Asien nicht nur die Drachen und 
Pferde eine Rolle, sondern auch, wie Sie vorher bereits lesen konnten, Vö-
gel wie der Sperber oder vor allem der sagenhafte Wundervogel Garuda, 
der Fürst der Vögel, der dem indischen Gott Wischnu als Reittier diente 
und heute noch das Wappentier Indonesiens ist.53

Häufig werden in mythologischen Erzählungen Götter angeführt, die 
in Vogelgestalt auftraten wie u. a. der ägyptische Sonnengott Horus, der 
Sohn von Isis und Osiris, der gewöhnlich mit einem Falkenkopf darge-
stellt wird.54

Zudem wiesen sie manchmal, wie z. B. die germanische Göttin der 
Fruchtbarkeit, der Liebe und Zärtlichkeit, Freyja, Attribute wie das Feder-
oder Falkengewand auf.55

Über solche Attribute wird nicht nur in der ägyptischen oder der ger-
manischen Mythologie, sondern auch im tibetanischen Nationalepos be-
richtet. Da können wir zum Beispiel lesen, daß der König von Sum-Pa, ei-
nem Land, das ich schon erwähnt habe, eine sogenannte „Vogelhülle" be-
saß.56 Offensichtlich zählte er ebenfalls zu den „Himmlischen".57

In seinen Annalen, dem ,Kleinen Weißen Buch', heißt es, daß sie ihm, 
wenn es erforderlich wurde, von großem Nutzen sein werde. Und tat-
sächlich kam dies dann auch so. Der Sum-Pa-König wollte vor seinem 
Gegner Gesar fliehen, der drauf und dran war, sein Reich und seine Burg 
zu erobern.58 Er zog deshalb, als es ihm nötig erschien, seine „Vogelhülle" 
an und flog gen Himmel. Selbst eine Fangschlinge, die man nach ihm 
auswarf, konnte ihn nicht mehr einfangen.59 Als der König aber später 
sich sicher fühlte, entledigte er sich dieser „Vogelhülle". Jetzt war es für 
Gesar ein Leichtes, ihn mit der Schlinge, die einem zuckenden Blitz gleich 
war, zu überwältigen.60

Unvoreingenommen kann man sich da schon einige Gedanken ma-
chen. Ich kenne z. B. keinen Vogel, der die Größe eines Menschen besitzt 
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und dessen Hülle dann noch behilflich ist, sich in die Lüfte zu erheben, 
um schnell fortzufliegen und dem Feind damit zu entkommen. 

Wäre dieser Bericht allein schon verwunderlich, so gibt es doch in 
Asien offensichtlich eine Reihe weiterer solcher mythologischer Erzäh-
lungen. In den chinesischen Provinzen Shensi und Shansi weiß man Be-
scheid über Götter, die Federkleider trugen. Zudem kennt man in Süd-
westshansi sogar einen „Flügelberg", wo sich hin und wieder die geflü-
gelten Götter versammelten.61

Der Schluß, hier an moderne Fortbewegungsmittel unserer Tage zu 
denken, liegt deshalb sehr nahe, denn solche Begebenheiten, wie ich sie 
gerade vorher erwähnt habe, tauchen in den Mythen der alten Völker 
immer wieder auf, und unwillkürlich denkt man da u. a. auch an die in 
der germanischen Mythologie vorkommenden Schlachtengöttinnen, die 
Walküren. Zu ihnen gehörte Brünhilde, die zusammen mit ihren acht 
Schwestern mit Hilfe ihrer „Schwanenhemden" vom Himmel zu Erde 
flogen. Als man ihnen aber die „Hemden" raubte, waren sie hilflos.62 

Solche Schwanenjungfrauenmythen gibt es ebenfalls im asiatischen 
Kulturkreis. Im chinesischen Hupei heiratete ein Mann eine Himmelsfrau, 
von der man berichtete, daß sie die Gestalt eines Vogels hatte. Als ihre 
zwei Töchter erwachsen waren, zogen die drei Frauen Vogelkleider an 
und flogen himmelwärts davon.63

Interessant wird es in diesem Zusammenhang auch, wenn man sich 
vergegenwärtigt, daß die Tibeter den sogenannten Donnerraben mit den 
Göttern in Verbindung brachten und ihn sich dreibeinig vorstellten, wo-
mit man möglicherweise schon damals ein Flugobjekt umschrieben hatte, 
denn die meisten unserer Flugzeuge sind dreibeinig.64

Sind vielleicht alle diese „Vögel" deshalb Umschreibungen für Flug-
zeuge, weil sich die Menschen auf der Erde nicht in „göttlichen Dingen" 
auskannten und es einfach nicht besser wußten? Diese Schilderungen 
könnten uns dazu verführen, einen verwegenen Schluß zu ziehen. Viel-
leicht waren die sogenannten Götter früherer Zeiten außergewöhnliche 
Wesen, die, mit was auch immer, in der Lage waren zu fliegen. Wir soll-
ten auf jeden Fall alte Berichte manchmal mit etwas anderen Augen lesen, 
denn unsere Vorfahren haben sich oftmals, wie ich vorher schon erwähn-
te, mit Umschreibungen beholfen, wenn sie das, was sie sahen, nicht so 
recht verstanden. 

Als Beispiel mag uns hierbei nur der jüdische Priester und Prophet 
Ezechiel oder Hesekiel, wie ihn Luther nannte, dienen, der um etwa 623 
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v. Chr. geboren wurde und mehrere Male eindrückliche Begegnungen mit
einem Fluggerät, das vom Himmel kam, hatte.65

Vielfach wurden die Berichte in der Bibel als Phantasiegebilde abge-
tan, bis es dann dem 1913 im österreichischen Steyr geborenen NASA-
Ingenieur Josef F. Blumrich gelang, nachzuweisen, daß mit Hilfe der bibli-
schen Beschreibungen ein Fluggerät konstruiert werden konnte, das alle 
Eigenschaften eines modernen Raumschiffs erfüllte.66 

Auch der Schweizer Christian Forrer, ein eidgenössisch diplomierter 
Techniker, beschäftigt sich schon seit langem mit der Paläo-SETI-
Forschung und hier u. a. mit der Rekonstruktion der Raumfähre, die Eze-
chiel sah.67

Christian Forrer machte in seinem Vortrag beim One-Day-Meeting am 
30.11.2004 in Fulda68 auf die gewaltige Lautstärke aufmerksam, die das 
Raumschiff verursachte. 

Im Bericht, den uns Ezechiel darüber gab, ist u. a. die Rede von einem 
Sturmwind, vom Rauschen vieler Wasser, dem Tosen eines Wolkenbruchs 
und vom Lärm, den Kriegsgetümmel verursacht.69

Es herrschte also offenbar für Ezechiel, als die Außerirdischen mit ih-
rer Raumfähre landeten, genauso ein solcher Höllenlärm, wie wir ihn be-
reits vom Nationalepos der Tibeter her kennen. 

Wenn die Bewohner Tibets diesen Vorgang mit dem Beben der Erde 
und der Gewalt von tausend Drachen umschreiben,70 so klingt die Be-
schreibung beim Propheten Ezechiel, wie Sie soeben lesen konnten, doch 
recht ähnlich. 

Aber kehren wir nach diesem kurzen Exkurs wieder zu Gesar zurück, 
und die Geschichten werden immer phantastischer, denn aufgeschreckt 
durch das Klagen und Weinen Jasas, betraten die drei himmlischen 
Schwestern die Bildfläche, um ihrem Bruder Gesar zu Hilfe zu eilen, und 
natürlich spielte auch bei ihnen wie bei Jasa ein Vogel eine Rolle. Es war 
der in Tibet so beliebte Kuckuck. Man höre und staune, diese drei Dakinis 
bzw. weiblichen Gottheiten71 flogen in Kuckucksgestalt vom Himmel her-
ab zur Erde, um sich zu informieren.72 Und wieder wird in diesem Zu-
sammenhang im Gesar-Epos von einem Höllenspektakel berichtet. Sie 
verbreiteten nämlich bei ihrem Flug einen Lärm, der so laut war, wie 
wenn tausend Drachen Krach machten, und die Erde bebte sogar dabei.73

Wenn Sie, liebe Leser, sich einmal unvoreingenommen diese Zeilen vor 
Augen führen, denken Sie dann bei einem so lauten Krach an einen Kuk-
kuck? Bestimmt nicht! 

137 



Immer wieder müssen wir uns von neuem darüber wundern, was uns 
im alten Gesartext berichtet wird, denn es ist wohl nicht von der Hand zu 
weisen, daß man bei diesen Schilderungen über die großen Lärm verursa-
chenden sogenannten „Göttervögel" vielleicht sogar an Düsenflugzeuge 
unserer Zeit denkt, welche gerade die Schallmauer durchbrechen. 

Außerdem scheinen alle diese Interpretationen, welche die funken-
sprühenden Augen von Gesars Onkel und den Lärm der göttlichen „Vö-
gel" betreffen, nicht so weit hergeholt zu sein, wenn man sich einmal zu 
Gemüte führt, was sich Anfang des vorigen Jahrhunderts bei den India-
nern Nordamerikas zutrug. 1911 flog zum ersten Mal in Minnesota in den 
USA über der Odjibwäe Reservation Red Lake ein Flugzeug. Für die Indi-
aner war von Anfang an klar, daß es sich dabei um einen Donnervogel 
handeln mußte, dessen Augen Blitze sprühten und dessen Flügelschläge 
den Donner hervorriefen. Der Ethnologe Werner Müller74 berichtete dar-
über und gab auch Auskunft über seinen amerikanischen Kollegen Cop-
way,75 der bereits 50 Jahre früher über ähnliche Vorkommnisse bei den 
Indianern geschrieben hatte. Hierbei führte er ebenfalls Donnervögel an, 
die von den Einheimischen Ah-ne-me-keeg genannt wurden. Sie verfüg-
ten über dieselben Eigenschaften, die bereits kurz zuvor erwähnt wur-
den.76 

Hinzukommt noch, daß es bei etlichen Indianerstämmen im amerika-
nischen Bundesstaat Colorado Legenden gibt, Götter hätten die Donner-
vögel in geheimen Höhlen versteckt, und die Gerüchte, die darüber im 
Umlauf sind, wollen nicht verstummen.77

In diesem Buch spielt das Fliegen, das bei den Himmlischen bzw. den 
Außerirdischen damals in Tibet auf der Tagesordnung stand, eine große 
Rolle. 

Wir sollten in diesem Zusammenhang allerdings nicht ganz so streng 
zwischen Tibet und China unterscheiden, denn China ist schon seit Jahr-
tausenden mit Tibet eng verbunden.78

Skepsis ist zwar angebracht, aufschlußreich ist es aber doch, was uns 
Professor Richard Hennig berichtet. Er führt den englischen Sinologen 
Herbert A. Giles an, der bereits 1910 in Cambridge schrieb, daß die Chine-
sen schon in sehr früher Zeit in Wort und Bild von einem mysteriösen 
„Vogel-Volk" erzählen.79

Denken wir da nicht unwillkürlich an die vorhin erwähnte „Vogelhül-
le", mit deren Hilfe man sich im Gesar-Epos in die Lüfte erheben konnte? 
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Und Professor Giles gab weitere Beispiele zum Besten. So wurde im 3. 
Jhdt. n. Chr. das Buch „Po wy tschih" verfaßt. Hier erfahren wir etwas 
von einem Volk im Land Tschi-Kung, dessen Angehörige mit ihren „fei 
schü", den fliegenden Wagen, große Entfernungen zurücklegten. In einem 
von „Kuo P'o" (270 - 324) verfaßten Gedicht werden wir dazu weiter in-
formiert. Es handelt sich offenbar dabei um 40.000 Li. Je nachdem welche 
Maßeinheit man hernimmt, bewegt sich die Kilometerzahl zwischen 6.000 
und ca. 26.000.80 Dies soll sich 1760 v. Chr., als Kaiser T'ang herrschte, ab-
gespielt haben.81

Peter Krassa macht allerdings in diesem Zusammenhang auf eine 
wichtige Stelle von „Kuo P'o" aufmerksam. Bevor dieses Gefährt, das eine 
solch große Strecke zurücklegte, fliegen konnte, wurde es mit einer uns 
unbekannten brennend heißen Flüssigkeit gefüllt, und nach einiger Zeit 
wiederholte man sogar diesen Vorgang.82

A. Schück, der das Werk von Professor Giles83 ins Deutsche übersetzte, 
fand dabei eine weitere wichtige Quelle. In dem Werk „Shang hai king"84

wird ein Königreich Kikeng-ku6 aufgeführt, das offenbar mit Tschikung 
identisch war. Hier war es, so hieß es da, möglich, fliegende Menschen 
herzustellen. Und Professor Hennig erklärte dazu, daß man all diese 
übereinstimmenden Berichte nicht als reine Fabel ansehen dürfe, sondern 
daß ein historischer Kern dem wohl zugrundeliege.85

Es gab und gibt immer wieder Forscher, die darauf hingewiesen haben 
und hinweisen, daß schon in dieser frühen Zeit Fluggeräte existiert haben. 
Zu ihnen gehörte u. a. der 1874 in Deutschland geborene und 1914 gestor-
bene Berthold Laufer, der während seines Lebens mehrere Expeditionen 
nach China unternahm.86

Bereits 1928 hat der Anthropologe und Sinologe in seinem Buch „The 
Prehistory of Aviation"87 von diesen Reisen berichtet. Hier sah er u. a. aus 
dem 13. Jhdt. v. Chr. stammende Stiche, die Fluggeräte mit ihm unbe-
kannten Antriebssystemen zeigten.88

Wenn auch Persönlichkeiten wie z. B. der englische Prähistoriker Jo-
seph Needham in einem anderen Zusammenhang es ablehnten, für die 
Technik in China außerirdischen Ursprung anzunehmen,89 so ist meiner 
Meinung nach doch wichtig, was z. B. Berthold Laufer zu seinem brisan-
ten Fund in China sagte. Es sei, so meinte er, eine bequeme Methode und 
nicht mehr als eine konventionelle Weise des Denkens, frühe Überliefe-
rungen als mythologisch oder legendär abzustempeln. Dies sei engstirnig 
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und bringe nichts ein. Ein wißbegieriger Geist suche nach dem Zeitpunkt 
seines Ursprungs.90

Wie wahr doch! Dieser so trefflichen Aussage eines unvoreingenom-
menen und aufgeschlossenen Wissenschaftlers ist meinerseits nichts mehr 
hinzuzufügen, und manche Skeptiker sollten sich diese Sätze hinter die 
Ohren schreiben. 

In jüngster Zeit haben sich weitere Paläo-SETI-Forscher dem Thema 
„Fliegen vor Tausenden von Jahren" gewidmet. 

Zu ihnen zählt u. a. der schon erwähnte Schweizer Christian Forrer. Er 
fragte sich,91 ob es Indizien für laute Flugzeuge vor Jahrtausenden gibt. 
Und er führt hierbei Dr. Algund Eenboom und Peter Belting an, die da-
von überzeugt sind, daß es sich bei Schmuckstücken aus dem Goldmuse-
um in Bogotá nicht um eine naturgetreue Darstellung von fliegenden Tie-
ren handele, sondern um Flugzeuge, welche die Goldschmiede damals of-
fenbar einmal gesehen haben mußten und sie für spätere Generationen 
nachbildeten.92 

Der Zahnarzt Dr. Algund Eenboom und der Radarleitoffizier und 
Hauptmann der Luftwaffe Peter Belting93 haben in vielen beeindrucken-
den Flugvorführungen, die auch von zahlreichen bekannten Fernsehsen-
dern gezeigt wurden, bewiesen, daß ihre nachgebauten, ferngesteuerten, 
maßstabsgetreuen Modelle mit Rumpf, Flügel und Leitwerk am Heck ab-
solut flugfähig waren.94 

Der in diesem Buch vielfach aufgeführte Peter Fiebag hat zusammen 
mit ihnen vor kurzem eine wichtige Publikation mit dem Titel „Flugzeuge 
der Pharaonen - Antike Flugtechnik in drei Kontinenten"95 auf den Markt 
gebracht. Hier wird auf Flugmodelle im Alten Ägypten und die sensatio-
nellen Luftschiffe des biblischen Königs Salomon hingewiesen.96 

Wenn die Argumentation dieser Forscher zutrifft, und alles deutet 
darauf hin, dann war auch Fliegen zur Zeit Gesars durchaus möglich, und 
Außerirdische benutzten offensichtlich bereits eine Technologie, die uns 
heutigen Menschen geläufig ist. 

Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang gut, wenn man sich einmal 
vor Augen führt, daß „Himmlische", vor allem aber die drei siegreichen 
Schwestern Gesars, mit der Erde durch mehrfarbige Lichtstreifen verbun-
den dargestellt wurden.97

Eine blaue Rauchsäule, so wird berichtet, zog vom Firmament, und sie 
kamen auf ihr als ein Kuckucksvogel und stiegen auf dieser Säule vom 
Himmel herab, um ihrem Bruder zu helfen.98 
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Denkt man dabei nicht unwillkürlich an die Israeliten, die Moses nach 
jahrhundertelanger Sklaverei aus Ägypten wegführte? Auf der Wande-
rung zum Berg Sinai spielte auch eine Wolkensäule am Himmel eine Rol-
le. In der Bibel heißt es dazu: „Der Herr aber zog vor ihnen einher, des 
Tags in einer Wolkensäule, sie den Weg zu leiten, so daß sie ... wandern 
konnten."99 

Wenn man diese Schilderung, die im Alten Testament zu finden ist, 
mit jener vergleicht, die uns das Gesar-Epos anbietet und hierbei noch an 
den seltsamen Kuckuck denkt, könnte man sich in unserem Fall auch ein 
Luftschiff vorstellen. Unterstützt wird meine Interpretation durch den 
österreichischen Sachbuchautor Peter Krassa. Er hat in seinem bereits 
1974 erschienenen Buch „Gott kam von den Sternen" über die mysteriöse 
Wolke der Bibel spekuliert und kommt dabei zu hochinteressanten Er-
gebnissen, die durchaus auch in unserem Fall von Bedeutung sind. So 
führt Peter Krassa uralte Mythen der Hindus an, die im „Ramajana" und 
im „Mahabharata" zu lesen sind. Hier werden Luftschiffe beschrieben, die 
am Himmel kreisten und azurblauen Wolken ähnelten.100

Bei alledem sollten wir außerdem bedenken, daß Menschen, die heute 
glauben, ein UFO gesehen zu haben, oftmals von mehrfarbigen Lichtstrei-
fen berichten. Hierzu gibt es eine Menge aufschlußreicher Berichte. Der 
seit vielen Jahrzehnten neben seinen Büchern aus dem Paläo-SETI-
Bereich101 vor allem auch durch seine witzigen und trefflichen Karikatu-
ren und Comics sowie seit neuestem als Text- und Katalogautor der Aus-
stellung „Unsolved Mysteries"102 bekannte österreichische Sachbuchautor 
Reinhard Habeck macht uns in seinem Werk „UFO - Das Jahrhundert-
phänomen" damit vertraut. 

Da erzählt uns z. B. Wolfgang Knaller, Tormann bei Österreichs Fuß-
ball-Eliteclub Austria Memphis, von einem Erlebnis, das er 1980 in Kärn-
ten hatte. Er habe ein schwebendes Lichtobjekt wahrgenommen, in der 
Mitte mit einem leuchtenden Kern, aus dem überall Strahlen kamen. Eini-
ge Jahre früher, 1974, so teilt uns der Mitbegründer der GEP e.V., der Ge-
sellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, Gerald Mosbleck mit, 
hat sich auch für ihn etwas Seltsames ereignet, für das es bis heute noch 
keine eindeutige Erklärung gibt. Bei einem scheibenförmigen Flugkörper 
baute sich fahrstuhlartig von oben nach unten ein Lichtstrahl auf.103

Wenn wir dieser Argumentation folgen und Wolken im metereologi-
schen Sinne einmal ausschließen,104 dann wäre es denkbar, daß die drei 
himmlischen Schwestern Gesars in einem Fluggerät zur Erde kamen. 
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Bei fast allem, was sich um Gesar herum abspielte, sind wir versucht, 
an die moderne und zukünftige Zeit zu denken. 

So tauchten bei Gesar immer wieder Hirsche auf, die vielleicht mit sol-
chen Tieren im herkömmlichen Sinn nichts zu tun haben. Mit ein Grund 
dafür ist beispielsweise, daß Gesar auf Rehe trifft, die mit ihm sprechen 
und ihn über wichtige Gegebenheiten aufklären.105

Dann können wir z. B. von einem Hirsch lesen, der kein Gras gegessen 
hat106, oder von der Riesenschwester, die in Gestalt einer Hirschkuh von 
Gesar verwundet wurde.107 Auch eine von Gesars zahlreichen Gattinnen, 
die den tibetischen Namen Aralgo Goa trägt,108 wird mit drei Hirschen in 
Verbindung gebracht. Sie wurde die Gefangene und Frau eines zwölfköp-
figen Riesen. Als Gesar in dessen Reich eindrang, sah er diesseits des 
Ufers eines Sees drei Hirsche, die dem Wasser entstiegen waren. Beim 
Ufer könnte es sich übrigens wie bei allen Märchen um die Grenze zwi-
schen Diesseits und Jenseits handeln. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang auch, daß das mittlere der Tiere in seinem Leib eine kupferne 
Nadel verwahrte, die zerbrochen werden mußte, wenn man den Riesen 
unschädlich machen wollte. Als sich Gesar dieser Nadel bediente, brachte 
er mit ihr den Riesen fast an den Rand des Todes. Bei einer zweiten Be-
gegnung mit einer Hirschkuh verwundete er mit einem Pfeil das Tier, das 
im Schloß des Ungeheuers verschwand. Dort fand Gesar dann zu seiner 
Verwunderung die sterbende Schwester des Riesen mit seinem Pfeil im 
Leib. Als er sie sah, machte sie ihm den Vorwurf, daß er auf sie geschos-
sen habe.109

Diese Hirsche, oder was sie auch immer gewesen sind, haben mitunter 
auch Spiralen (!) auf ihrem Leib getragen.110 Diese Spiralen sind an sich 
schon seltsam und man weiß kaum, was man sich darunter vorstellen 
soll. Auf jeden Fall aber ist das, was uns die sogenannte seriöse Wissen-
schaft dazu anbietet, nämlich die Tod-Leben-Spirale des Labyrinthes111, 
kaum nachvollziehbar. 

Daß es mit diesen „Hirschen" etwas auf sich haben mußte, das noch 
der Klärung bedarf, wird aus einer anderen Information ersichtlich. Die 
Tibeter kennen schon seit alter Zeit her eine Klasse ganz gefährlicher Dä-
monen, die sowohl im Himmel wie auch in der Unterwelt wohnen. 

Meistens ritten sie auf einem Rappen oder auf einem Hirsch. Sie waren 
u. a. mit dem göttlichen Abzeichen der Macht, dem Dorje, ausgestattet.112

Über diesen Dorje verfügte, wie wir später noch sehen werden, auch Ge-
sar. 
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In Ritualtänzen Tibets spielt der Hirsch ebenfalls eine Rolle. Hier kann 
man manchmal zwischen dem Geweih ein sogenanntes wunscherfüllen-
des Kleinod entdecken,113 das an die Legenden vom Kreuz im Hirschge-
weih erinnert. Dabei ergibt sich eine deutliche Parallele zu einem bekann-
ten Bericht, in welchem erzählt wird, daß im 8. Jhdt. n. Chr. Bischof Hu-
bertus von Lüttich, der spätere Schutzpatron der Jäger, während einer 
Jagd am Feiertag durch das Erscheinen eines Hirsches mit goldenem 
Kreuz zwischen dem Geweih auf sein unchristliches Verhalten aufmerk-
sam gemacht wurde.114115 

Bedeutsam ist bei all diesen Schilderungen, daß nicht nur in Tibet und 
bei den Erzählungen über Gesar, sondern auch anderswo Hirsche vor-
kommen. Hier soll nur kurz auf rätselhafte Hirsche hingewiesen werden, 
die in unserer Zeit in Zusammenhang mit UFOs eine Rolle spielen. Auf 
sie haben der UFO-Experte Budd Hopkins und Dr. Johannes Fiebag in ih-
ren Büchern aufmerksam gemacht.116

Dem Unkundigen sagen Vorfälle, die mit auftauchenden Hirschen zu 
tun haben, zunächst gar nichts. Wenn man aber weiß, daß sie in der UFO-
Wissenschaft mit Unidentifizierten Flugobjekten in Verbindung gebracht 
werden, ist das, was uns bei Gesar berichtet wird, nicht mehr so unver-
ständlich. Hier muß man auch auf die von dem britischen Astronomen 
Dr. Martyn J. Foggs und dem amerikanischen Physiker Prof. James W. 
Deardorff aufgestellte sowie von dem deutschen Naturwissenschaftler Dr. 
Johannes Fiebag und seinem Bruder Peter Fiebag weiterentwickelte Mi-
mikry-Hypothese verweisen. Sie besagt nämlich, daß außerirdische Intel-
ligenzen, die fähig seien, uns zu besuchen, einen so hohen technologi-
schen Standard besäßen, daß sie ihr Erscheinen dem jeweiligen Niveau 
der Menschen unterschiedlicher Zeiten und unterschiedlicher Kulturen 
anpassen könnten.117

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daß in der Mythologie 
der Völker Hirsche bzw. Hirschkühe eine große Rolle spielten. So ver-
wandelte z. B. die griechische Göttin Artemis den Jäger Aktäon in einen 
Hirsch. Auch im japanischen Schinto-Glauben wird dieses Tier den Göt-
tern zugeordnet. Der Hirsch gilt dort als Reittier und wird auf Rollbildern 
in den Heiligtümern dargestellt.118 Hierzu paßt gut, was der Ethnologe 
Karl F. Kohlenberg in seinem Buch „Enträtselte Vorzeit" schreibt, daß der 
Hirsch nämlich als eine Versinnbildlichung für flugtechnische Geräte an-
gesehen werden könnte.119 Gestützt wird diese Aussage, wenn wir uns 
vor Augen führen, was uns Erich von Däniken in seinem Buch „Erschei-
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nungen" mitteilt. Er berichtet dort nämlich, daß es in der ungarischen My-
thologie sogar fliegende Hirsche gebe, die von strahlendem Glanz umge-
ben seien. Der Mythos von der „wundersamen Hindin", der csodaszarvas 
(= Tschodasavosch), welche durch die ungarischen Chroniken überliefert 
ist, erzählt uns in diesem Zusammenhang von den ungarischen Vorfahren 
Hunor und Mogar, wobei Forscher in dem Namen Mogar den Namen der 
Ungarn, Magyar, sehen. Diese beiden verfolgen das Tier, welches ihnen 
dann aber doch auf wundersame Weise entkommt.120 Besagte Hindin 
oder Hirschkuh sei, so heißt es, ein Mischwesen, eine gefiederte und ge-
flügelte Lichtgestalt gewesen, die auf der Stirn die Sonne und auf der 
Schulter Mond und Sterne trage und welche die Urahnen der Ungarn in 
ein fruchtbares Land geführt habe.121 In Ungarn wird übrigens die Milch-
straße auch „Straße der Feen" genannt.122 Interessant wird es aber in die-
sem Zusammenhang, wenn man liest, daß Feen sich gerne in Tiere ver-
wandeln können. Und hierbei hätten sie eine ganz besondere Beziehung, 
so heißt es, zu Hirschen und Rehen.123 Sowohl in Japan wie auch in Korea 
existiert eine bekannte Geschichte, die von einer sprechenden Fee in 
Hirschgestalt berichtet.124 125

Wenn wir uns die Gesichtspunkte der letzten Seiten noch einmal ver-
gegenwärtigen, könnte man, da bei Gesar Hirsche immer wieder eine Rol-
le spielten, alles auch im Sinne der Ufologie interpretieren. 

Die seltsamen Erzählungen reißen nicht ab. Gesars drei Schwestern 
bekamen die Mitteilung, daß die Söhne der Recken, die ihn unterstützen 
sollten, waffenlos waren. Sie beschafften sich für diese Männer die Aus-
rüstung und brachten sie als blaue Vögel zur Erde.126

Geht man hier ganz ohne Hintergedanken an die Sache heran, so lie-
ßen sich die „blauen Vögel", wie ich schon an anderer Stelle in diesem 
Kapitel vermutet habe, als Flugzeuge oder gar als Flugzeuggeschwader 
ansehen. 

Aber lassen wir uns weiter von den phantastischen Erlebnissen unse-
res Helden Gesar faszinieren. 

Zwischenzeitlich war Gesar nämlich von Lubsaga, der die Gestalt ei-
nes Lamas angenommen hatte, in einen Esel verwandelt worden.127 Dieser 
Esel bekam drei Monate kein Futter und klagte nun über sein Schicksal. 
Dies hörte eine der Frauen Gesars, Alu mergen, die Tochter des Drachen-
fürsten.128 Sie erschien am Himmel und kreiste über der vorher schon er-
wähnten dreiundsiebzigstöckigen Pagode.129
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Der Schluß liegt hier nahe, Alu mergen mit einem Hubschrauber in 
Verbindung zu bringen. Und Bauten, die 73 Stockwerke aufweisen, gehö-
ren, wie vorher schon erwähnt, eindeutig in die Gegenwart. 

Während ihres Fluges konnte sie eine festungsartige, mit 300 Bastionen 
stark bewehrte Stadt sehen,130 die sie dann auch ansteuerte. Das Verwun-
derliche dabei ist aber, daß sie sich in einer Entfernung von 3 Monaten be-
fand.131 

Wenn wir unsere Modellrechnung von vorhin, die davon ausging, daß 
ein reitender Bote im Mittelalter maximal 135 km pro Tag zurücklegte, 
noch einmal hernehmen, so kommen wir zu der Feststellung, daß das, 
was Alu mergen wahrnahm, ca. 12.420 Kilometer weit entfernt sein muß-
te. Dies könnte auch mit einem noch so guten Fernglas nicht bewerkstel-
ligt werden, denn bedingt durch die Erdkrümmung ist es physikalisch 
nicht möglich, so weit auf der Erde in die Ferne zu schauen. Aus diesem 
Grund muß sich unser Blick wiederum Richtung Weltraum wenden. Hier 
sind sogar, wenn wir z. B. an das Weltraumteleskop Hubble denken, noch 
größere Entfernungen sehr gut sichtbar. 

Bei ihrer Suche fand Alu mergen Gesar, der immer noch als Esel sein 
schweres Schicksal zu tragen hatte. Sie packte ihn, umkreiste mit ihm 
dreimal die Stadt und flog schließlich mit ihm zu ihrem Vater, dem Dra-
chenkönig. 

Ist diese Schilderung schon an sich verwunderlich, so ist die sich im 
Anschluß daran abspielende Begebenheit nicht weniger seltsam. Alu 
mergen fütterte den „Esel" mit verschiedenen gesegneten Speisen, worauf 
aus dem Tier zunächst ein vertrocknetes schwarzes Kind entstand, aus 
dem schließlich, nachdem man es mit Wasser wusch und erneut fütterte, 
wieder Gesar wurde.132

Dieser Gesar verkündete, daß er nun mit seiner Nebenfrau Alu mer-
gen ausziehen wolle, um Lubsaga zu töten.133 Der Riese besaß u. a. zwei 
Würdenträger, die ihn davon unterrichteten, daß sie vom Himmel aus be-
obachtet hätten, wie die ältere Schwester des Riesens auf die Pagode ge-
stiegen sei.134

Diese Zeilen klingen so harmlos. Doch hinter ihnen kann sich etwas 
ganz Außergewöhnliches verbergen, denn bei dieser Erzählung ist zu-
mindest die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß der Himmel als Woh-
nung hergenommen wurde. Der Gedanke an eine Weltraumstation liegt 
dabei nahe. 
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Dazu paßt auch, wenn wir lesen, daß Gesar bei seinen Unternehmun-
gen auf zwei Achtjährige traf. Sie erklärten ihm, daß sie Götterkinder sei-
en und aus seinem Land kämen.135

Meiner Meinung nach kamen sie aus derselben himmlischen Gegend 
wie Gesar, wo sich der Held zeitweise aufhielt. 

Lubsaga erfuhr nun von seiner Schwester, daß Gesar ein Göttersohn 
sei, der geflogen komme.136 Beide trafen mit ihren Heeren aufeinander, 
und die Kampfhandlungen begannen. 

Einer der Recken Gesars, Suumir, riß der Riesenschwester die Hauer-
zähne aus, flog damit in den Himmel hoch und verwandelte sie in viele 
Bälle, die er vom Himmel als Feuerbälle herunterwarf und damit die 
Feinde verbrannte. Ähnliches gelang dem Zauberrecken Bodoii, der sich 
in Irrlichter gleiche Feuerklumpen verwandelte und Feuer versprühte. Er 
wälzte sich unter die Feinde, verbrannte und tötete sie. Dieser Bodoöi 137

konnte auch aus Erde loderndes Feuer machen, das er wie einen Feuerre-
gen über die Feinde schüttete und ihnen tödliche Verbrennungen zufügte. 
Um diesen magischen Helden herum waren lauter Funken und Rauch zu 
sehen, so daß es nicht möglich war, sich ihm zu nähern. Endlich kam er 
dann im eigenen Feuer um.138

Denkt man dabei nicht unwillkürlich an den 2. Weltkrieg, wo Phos-
phorbomben eingesetzt wurden, die dem Feind gräßliche Verbrennungen 
zufügten? Auch Erinnerungen an den Vietnamkrieg werden wach, wo 
Napalm-Bomben verwendet wurden, die Brände hervorriefen mit 
Temperaturen von über 2.000 Grad Celsius.139

Die Frage muß deshalb schon erlaubt sein, mit welchen Mitteln da im 
Gesar-Epos gekämpft worden ist. 

Lubsaga hatte sich mittlerweile in einen bergegroßen Tiger von hun-
dert Meilen Länge verwandelt. Dies war aber nicht ein Tiger, so wie wir 
ihn vom Zoo oder aus der Wildnis her kennen, sondern aus seinen Nasen-
löchern stieg Feuer und Rauch auf, und ihm war es möglich, einen Men-
schen, der eine Tagesreise weit, also ca. 40 - 135 km,140 entfernt ist, zu er-
spähen. Außerdem konnte er einen Gegner aus einer halben solchen Ent-
fernung verschlingen.141

Dies alles klingt zugegebenermaßen doch recht seltsam und merk-
würdig. Vielleicht sollte man sich auch darunter ein modernes Waffensys-
tem vorstellen. 

Und in das Kampfgeschehen griffen immer wieder die drei Schwe-
stern Gesars ein, die vom Himmel herabkamen.142 Sie forderten ihren 
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Bruder auf, den Tiger zu bekämpfen, in den sich Lubsaga verwandelt hat-
te.143 

Lubsaga, in den Erzählungen über Gesar ein Riese - vielleicht aber 
auch, wie Sie bereits lesen konnten, eine Weltraumstation oder identisch 
mit Personen oder Maschinen, die dort existierten - wurde besiegt. 

Über diese sogenannten Riesen werden uns seltsame Geschichten mit-
geteilt. So erfuhr Gesar von seinen drei himmlischen Schwestern, daß er 
nur dann siegreich bestehen könne, wenn er den Riesen töte, bevor der 
sich in Gußeisen verwandelt. Als er ihm dann die Eingeweide verletzte, 
floß aus seinem Körper flüssiges Erz. Gesar war es jetzt möglich, ihm den 
Garaus zu machen.144

In vielen mongolischen Epen, u. a. in den Erzählungen über Gesar, 
wird uns nun auch noch berichtet, daß man die „Knochen" dieser „Rie-
sen", welche die Tibeter offensichtlich als Lebewesen ansahen, auseinan-
derriß, zerbrach, verbrannte und zerstreute, damit eine Wiedergeburt des 
vollständigen Skeletts verhindert werden konnte. Hierbei sollte man dar-
an denken, daß in ganz Sibirien und Nordeuropa eine Sitte herrschte, die 
Knochen der Jagdtiere komplett aufzubewahren, wodurch ermöglicht 
werden sollte, daß solche toten Tiere wiedergeboren werden.145 

Daß diese „Riesen" wahrscheinlich doch nicht nur größere Menschen 
waren, sondern etwas, vor dem man sich fürchtete, wird deutlich, wenn 
wir uns daran erinnern, was uns Erich von Däniken in seinem Buch „Die 
Augen der Sphinx"146 berichtet. Wir erfahren bei ihm etwas über den 
Apisstier, der in Ägypten eine große Rolle spielte. Unter diesem Begriff 
versteht man einen in Memphis göttlich verehrten Stier, der nach beson-
deren Kennzeichen ausgewählt wurde.147 Bei seinem Tod suchten die 
Priester im ganzen Land nach einem neugeborenen Stierkalb mit be-
stimmter Fellmusterung.148 Offensichtlich handelte es sich beim Apisstier 
um ein Mischwesen, da er als tierköpfiger Mensch dargestellt wird.149 Der 
griechische Geschichtsschreiber Herodot gibt uns über das Aussehen ge-
nauere Informationen. Er ist schwarz, hat auf der Stirn ein weißes Viereck, 
auf dem Rücken das Bild eines Adlers, im Schweif doppelte Haare und 
unter der Zunge das Bild eines Käfers.150 Erich von Däniken läßt uns nun 
wissen, daß die Knochen dieser den Ägyptern heiligen Apisstiere, bei de-
nen es sich vermutlich um Mischwesen handelte, zerstampft und mit Bi-
tumen vermischt worden waren, damit diese Wesen nicht wiedererstehen 
konnten. Die Inhalte zahlreicher Sarkophage in Ägypten wie in Heliopo-
lis, Sakkara und in Abusir unweit Gizeh, zeugen davon.151
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Erinnert uns das Ganze nicht verdächtig auch an das, was uns in vie-
len mongolischen Epen berichtet wird? Wer oder was war Lubsaga wirk-
lich? 

Nachdem nun Gesar über Lubsaga einen Sieg davongetragen hatte, 
ruhte er sich aber nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern kämpfte jetzt 
mit dem 15köpfigen Riesenkönig Angdulmu,152 den er ebenfalls ausschal-
tete. Und nun, nachdem das alles passiert war, geschah etwas, das sich 
wie eine Sensation anhört. Die Mongolen berichten nämlich etwas ganz 
Seltsames über Gesar. Er ließ eine 108stöckige Glasstadt bauen.153 

Das ist eine enorme Zahl, denn Hochhäuser bei uns in Europa verfü-
gen in der Regel über nicht mehr als 30 Etagen. In diesem Zusammen-
hang ließen sich die 38 bis 40 Stockwerke der Deutschen Bank einordnen, 
die eine Ausnahme bilden und die vor allem das moderne Stadtbild 
Frankfurts am Main prägen. 

Die Stadt Gesars mußte, wenn sie existiert hat, eine baumeisterliche 
Leistung ersten Ranges gewesen sein. Zweifellos kommen wir bei einer 
solchen Angabe in einem alten Text ins Staunen, denn diese Schilderung 
erinnert uns ganz eindeutig an die moderne Architektur, weil erst im vo-
rigen Jahrhundert u. a. in Australien, Malaysia oder China, vor allem aber 
in den USA, z. B. im New Yorker Stadtteil Manhattan, Hochhäuser dieser 
Größe gebaut wurden, bei denen viel Glas Verwendung fand. Sofort 
drängt sich hierbei das Empire State Building auf, das mit seinen 102 
Stockwerken 381 m hoch ist und Tausende und Abertausende von Glas-
fenstern aufweist.154 Man könnte hier auch an das 417 m hohe, 1973 ein-
geweihte World Trade Center denken, das leider seit dem Terroranschlag 
vom 11.09.2001 nicht mehr existiert. Noch andere nordamerikanische 
Städte wie z. B. Chicago ließen sich anführen. Hier steht der Sears Tower, 
der mit zu den höchsten Gebäuden der Welt zählt und der mit seinen 110 
Stockwerken und 442 m heute noch auf viele Menschen anziehend 
wirkt.155 Erst vor kurzem hat ein Franzose dieses Gebäude erklettert und 
brauchte dafür 90 Minuten.156 Unsere heutige Welt nimmt aber, aus wel-
chen Gründen auch immer, vielleicht weil es zu gefährlich ist, mittlerwei-
le Abstand, solche hohen Bauwerke zu konstruieren. Trotzdem wurde 
jetzt das bisher höchste Gebäude der Welt, die Petronas-Türme mit 452 m 
in Kuala Lumpur in Malaysia157 noch übertroffen. In Taipeh, der Haupt-
stadt Taiwans, befindet sich nun mit 508 m das höchste Pagodendach der 
Welt.158 
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Aber selbst wenn man bei meinen Überlegungen nicht von so hohen 
Gebäuden zu Gesars Zeiten ausgeht und man berücksichtigt, daß Men-
schen damals kleiner waren als heute,159 so käme man bei den 108 Stock-
werken der gläsernen Stadt Gesars auf etwa 173 m, und das wäre deutlich 
höher als der Turm des Ulmer Münsters mit 161,5 m gewesen.160 Dieser 
Kirchturm, der höchste in der Welt, gilt heute noch als eine Meisterleis-
tung der Architektur und ist eine der Hauptattraktionen für die Touristen 
aus aller Herren Länder. Dabei darf aber nicht außer acht gelassen wer-
den, daß man sich während des ganzen Mittelalters und der frühen Neu-
zeit nicht so recht an einen hohen Turm herantraute und sich deshalb seit 
1543 mit maximal 70 m begnügte. Erst 1890 wurde die heute bekannte 
Höhe erreicht, indem man seit 1844 am Turm weiterbaute und für den 
Bau eine für die damalige Zeit unvorstellbare Summe von 4,35 Millionen 
Mark zur Verfügung stellte.161

Dies alles würde die Leistung der Baumeister zu Gesars Zeit, die ja 
wesentlich früher als die Zeit der angeführten Beispiele anzusetzen ist, 
noch bemerkenswerter erscheinen lassen. 

Wenn man das alles bedenkt, muß man zwangsläufig zu dem Schluß 
kommen, daß solch eine Glasstadt, in der es 108stöckige Gebäude gege-
ben haben soll, doch nicht nur eine Ausgeburt der mongolischen Erzähler 
gewesen sein kann. Vielleicht hat es solche Bauwerke in Tibet, der Mon-
golei oder sonstwo schon einmal gegeben. 

Eine Nachricht, die man in letzter Zeit lesen konnte, deutet vielleicht 
darauf hin. In Tibet gibt es nämlich über 40 sogenannte „Himmelstürme". 
Diese gewaltigen, sternförmigen Bauwerke auf dem „Dach der Welt" in 
etwa 3.000 m Höhe sollen, wie man mit Hilfe der C-14 Methode162 ermit-
telte, zwischen 600 und 1.000 Jahre alt sein.163 Sie sind 60 m hoch. Einige 
von ihnen kann man durchaus mit modernen 15stöckigen Häusern ver-
gleichen.164 

Ist das nicht ein typisches Beispiel für einen Cargo-Kult?165 Vielleicht 
errichteten die Tibeter oder wer auch immer in der damaligen Zeit diese 
Türme und ahmten damit die hohen Bauten nach, von denen uns im Ge-
sar-Epos berichtet wird. 

Auf jeden Fall wird mit diesen Türmen, die in Richtung Wolken ragen, 
die Entfernung zum Himmel immer geringer. Vielleicht wollten auch ei-
nige Priester, denen Vorkommnisse von früher bekannt waren, wie zu 
Gesars Zeiten mit den Himmlischen kommunizieren. Die Verbindung 
nach oben wäre mit diesen hohen Bauwerken, die zudem in mehreren 
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tausend Metern Höhe standen, eher möglich als auf dem flachen Land, 
denn es verhält sich dabei ähnlich wie beim elektrischen Strom. Je näher 
die Pole aneinandergeraten, desto schneller springt ein Funke - oder in 
unserem Fall eine Botschaft - über. 

Dazu passen auch die weltweit existierenden Mythen, in denen die 
Verbindung von Himmel und Erde auf einen in frühesten Zeiten engen 
Kontakt zwischen Menschen und Göttern bzw. Götter-Astronauten hin-
deutet.166 

Möglicherweise existieren sogar von den Bauten, die im Gesar-Epos 
erwähnt werden, noch Reste, auf die man irgendwann einmal, wie schon 
so oft in der Archäologie, durch Zufall stößt. Lange Zeit hat man auch ei-
ne andere Meisterleistung der Architektur, den Turmbau von Babel, als 
eine Art biblischen Mythos, in das Reich der Phantasie verweisen wollen. 
Von diesem Meisterwerk heißt es ja bekanntlich in der Bibel: „Bauen wir 
uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel ,.."167

Und erst als es u. a. dem deutschen Archäologen Robert Koldewey ge-
lang, bei seinen Ausgrabungen in Babylon 1898 - 1917 auf die Grund-
mauern dieses Bauwerks und die Reste des legendären Turms zu stoßen, 
sind die Kritiker leise geworden.168

Aber Gesar wird nicht nur mit einer gläsernen, sondern auch mit einer 
gußeisernen Stadt in Verbindung gebracht. Auf dem Weg zu einem 
12köpfigen Riesen kam er zunächst zu zwei Felsen, die sich, wenn sich 
jemand vor ihnen befand, öffneten und die dann versuchten, durch ra-
sches Zusammenklappen die Leute, welche hindurchgehen wollten, zu 
töten. Ihm gelang es, die Felsen hinter sich zu lassen, und Gesar kam an 
einen Fluß, an dessen Ufer sich die besagte gußeiserne Stadt befand, von 
der wir aber in den Texten, die von den Taten Gesars berichten, sonst 
nicht viel erfahren.169

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich etwas genauer mit den 
zwei zusammenschlagenden Felsen zu beschäftigen. Schon in der griechi-
schen Sage, die uns vom Helden Jason und seinen Begleitern erzählt, die 
man wegen ihres Schiffes „Argo" auch die Argonauten nannte, spielten 
zwei zusammenschlagende Felsen, die Symplegaden genannt werden, ei-
ne Rolle. Sie sollen sich am Eingang des Schwarzen Meers vom Bosporus 
her befunden haben.170

Wenn man bei Professor Matthias Hermanns liest, daß diese Felsen als 
raubschnabelförmige Türen, gigantische Raubtierdrachen und als un-
überwindliche Durchgänge bezeichnet wurden,171 kommt man doch aus 
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dem Staunen nicht heraus und versucht, Genaueres darüber herauszufin-
den. Was hat sich früher wirklich an diesem Ort in der heutigen Türkei 
befunden? Diese Frage ist durchaus berechtigt, denn als Gesar die zwei 
zusammenschlagenden Felsen, die vielleicht mit den Symplegaden der 
Antike identisch waren, passiert hatte,172 gelang ihm dies, wie uns Profes-
sor Hermanns mitteilt, nur aufgrund der Hilfe von Zwergen, die dabei ein 
Zauberwort verwendeten.173 Ähnlichkeiten mit dem Zauberspruch „Se-
sam, öffne Dich!", wie er bei dem Märchen „Ali Baba und die 40 Räuber" 
in dem Werk „Tausendundeine Nacht" vorkommt, liegen zweifellos auf 
der Hand. 

Eine weitere Frage stellt sich in diesem Zusammenhang. Was verbarg 
sich hinter diesen zwei zusammenschlagenden Felsen, in deren Nähe sich, 
zumindest in den Erzählungen über Gesar, eine gußeiserne Stadt befand? 
War es etwas Kostbares, das den Augen Normalsterblicher verborgen 
bleiben sollte? Handelte es sich vielleicht um ein Götterfahrzeug? Von et-
was Wertvollem wird uns nämlich auch im um 1200 n. Chr. entstandenen 
„Nibelungenlied"174 berichtet. Dort spielte ein Schatz eine Rolle, den der 
Zwerg Alberich behütete. Dieser Schatz wurde ihm von Siegfried geraubt. 
Er erbeutete dabei noch eine Tarnkappe, die ihn unsichtbar machte.175

Dieses Detail ist umso bemerkenswerter, da Gesar auch eine solche 
Kappe besaß, auf die später noch genauer eingegangen wird.176

Kehren wir nach diesen etwas längeren, aber durchaus erforderlichen 
Ausführungen wieder zu der bereits erwähnten gußeisernen Stadt zu-
rück. 

Nehmen wir nämlich jetzt die Erzählungen über Gesar her, die in La-
dakh existieren, wird uns hierzu ebenfalls Merkwürdiges berichtet. Auch 
in diesem Text werden zwei zusammenschlagende Felsen erwähnt, und 
es wird etwas über einen Palast erzählt, der vielleicht mit der oben er-
wähnten gußeisernen Stadt in Zusammenhang gebracht werden kann. 
Aber lesen Sie, was Gesar hier erlebt hat: Als er nämlich die zwei Felsen 
und den Fluß passiert hatte, erblickte er den Palast des Dämons, der sie-
ben Meter unter dem Himmel und sieben Meter über der Erde ruhte.177

Gesar erfuhr, daß der Dämon erst in drei Jahren wieder in seinem Palast 
ankommen werde.178

So weit, so gut! Sie, liebe Leser, werden denken, was denn an dieser 
Erzählung so merkwürdig sein sollte. Aber gemach! Was halten Sie zum 
Beispiel von der Fortsetzung der Geschichte? 
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Als der Dämon nämlich nur noch zwei Jahre entfernt war, erzitterte 
bereits der Palast, über den wir an anderer Stelle noch erfahren, daß er in 
einer Flammenmitte saß179 und daß er sogar weder Himmel noch Erde be-
rührte,180 so heftig, daß Gesar sich nicht mehr auf seinem Stuhl halten 
konnte.181 

Denken wir dabei nicht unwillkürlich daran, daß unsere Fenster klir-
ren und das Geschirr in den Schränken klappert, wenn Düsenflugzeuge 
mit Überschallgeschwindigkeit über unsere Häuser donnern? Vielleicht 
war zu Gesars Zeiten ein Flugzeug Außerirdischer zu einem schweben-
den Palast, eventuell einer Weltraumstation, unterwegs. 

Wir haben hier wieder einmal ein Beispiel dafür, daß sich Menschen 
früher Vorzeit damit behalfen, daß sie etwas, was sie nicht kannten, mit 
den Begriffen umschrieben, die ihnen gebräuchlich waren. 

Konnte man zunächst mit der gußeisernen Stadt nicht so viel wie mit 
der vorhin erwähnten gläsernen Stadt anfangen, so sind wir jetzt schon 
einen Schritt weiter gekommen. 

Naturgemäß stellen sich hier aber weitere Fragen. 
Was hat man sich z. B. unter einer gußeisernen Stadt vorzustellen? 

Wenn es sich dabei nicht um eine Weltraumstation gehandelt hat, wären 
auch andere Interpretationen denkbar, wie vielleicht ein Walz- oder 
Stahlwerk, so wie wir das ab 1785, seit dem Beginn des Industriezeitalters, 
der Industriellen Revolution, kennen? 

Wird so etwas oder gar etwas anderes in der Literatur der vorchristli-
chen Epochen schon einmal erwähnt? 

Und genau da gibt uns der 1924 in Bologna geborene renommierte Ar-
chäologe und Historiker Gabriel Mandel Auskunft. Er hat mehr als 80 Bü-
cher veröffentlicht, von denen einige in über 12 Sprachen übersetzt wur-
den.182 Der Forscher beschäftigte sich u. a. auch mit dem Koran, und hier 
können wir eventuell einen Beleg für die gußeiserne Stadt Gesars finden. 
In Sure 18, 90 - 91 heißt es: „Dann verfolgte er (Dhulkarnain) seinen Weg 
weiter, bis er an den Ort kam, wo die Sonne aufgeht. Er fand sie über ei-
nem Volk aufgehen, dem wir nichts gegeben hatten, um sich vor ihr 
schützen zu können." 

Und es geht in Sure 18,93 - 99 weiter: 
„Er (Dhulkarnain)183 verfolgte seinen Weg weiter, bis er zwischen die 

zwei Berge kam, wo er ein Volk fand, das kaum eine Sprache verstehen 
konnte. Sie sagten zu ihm: ,0 Dhulkarnain! Jadschudsch und Mad-
schudsch richten Verderben im Land an. Bist du es zufrieden, daß wir dir 
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einen Tribut unter der Bedingung zahlen, daß du zwischen uns und ihnen 
einen Wall errichtest?' Er aber erwiderte: ,Die Kraft, mit welcher mein 
Herr mich ausgerüstet hat, ist besser als euer Tribut. Steht mir nur kräftig 
bei, so will ich einen festen Wall zwischen euch und ihnen aufrichten. 
Bringt mir große Stücke Eisen, um den Raum zwischen beiden Bergwän-
den auszufüllen.' Er sagte weiter: 'Blast nur (mit den Blasebälgen), damit 
das Eisen wie Feuer glühe.' Dann sagte er: ' Bringt mir geschmolzenes 
Erz, daß ich es darauf gieße.' So konnten sie (Jadschudsch und Mad-
schudsch) den Wall weder übersteigen noch durchlöchern. Da sagte 
Dhulkarnain: 'Dies habe ich nun mit der Gnade meines Herrn getan. 
Wenn aber einst die Verheißung meines Herrn in Erfüllung gehen wird, 
dann wird er den Wall in Staub verwandeln;184 die Verheißung meines 
Herrn aber ist wahr.'"185 

Zuerst einmal sollte geklärt werden, worum es sich bei den seltsam 
klingenden Namen Jadschudsch und Madschudsch handeln könnte. Der 
Koran gibt uns hierzu Auskunft. Es handelt sich hier um zwei wilde 
Stämme, die identisch sind mit Gog, dem Fürsten von Magog in der Bibel. 
Bei den Rabbinern, den jüdischen Schriftgelehrten, werden Gog und Ma-
gog als zwei verschiedene Fürsten und der Krieg mit denselben als Zei-
chen der Ankunft des Messias betrachtet.186 

Als nächstes wäre es ganz nützlich zu erfahren, wo denn die Heimat 
von Gog und Magog zu suchen wäre. Hierzu gibt es eine auch für uns 
ganz interessante Information. Im 9. Jhdt. unternahmen die Araber eine 
Expedition in das Gebiet östlich des Kaspischen Meeres, um Kunde über 
die Horden Gog und Magog zu erhalten.187

Offensichtlich sind sie hier nicht fündig geworden. Aber es gibt noch 
eine weitere für uns wahrscheinlich interessantere Information, die uns 
aufhorchen läßt. Auf den Karten des ausgehenden Mittelalters und bei 
Marco Polo erscheinen sie im östlichen Zentralasien, also in der Nähe der 
Gebiete, in denen man sich die Geschichten von Gesar erzählte.188 

Viele von uns wollen sich mit diesen Geschichten nicht beschäftigen, 
weil sie ja vielleicht zu Schlußfolgerungen kommen könnten, die ihnen 
gar nicht recht in den Kram passen. 

Mandel geht hier anders vor. Er sagt, daß wir diese Texte nicht als blo-
ße Märchen abtun sollten, ja er glaubt sogar, daß hier, und im Zusam-
menhang mit der Zerstörung südarabischer Städte auch an anderer Stelle 
des Korans, ganz eindeutig von atomaren Strahlungen gesprochen wer-
de189 und gibt für den angeführten Korantext Erklärungen. Dhulkarnain, 
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so meint er, hätte gegen die zerstörerischen Kräfte Gog und Magog einen 
Wall aus Metallplatten errichten lassen. Dennoch wäre ein riesiges Gebiet 
von diesen Kräften zerstört worden. Heute würden zum Schutz gegen 
Atomstrahlen Bleischirme verwendet, die es im Arabien des Altertums 
noch nicht gab. Eisen wäre ebenfalls noch nicht gegossen worden, den-
noch würde immer wieder in Legenden als auch in Epigraphen bzw. an-
tiken Inschriften aus der Zeit von „metallenen" Wänden und Wällen, von 
Platten und Blöcken, von Rohren und Kanälen die Rede sein.190

Vielleicht kann man als Ergebnis verbuchen, daß bei all den angeführ-
ten Texten und Meinungen eventuell, wie es oftmals der Fall ist, doch ein 
kleines Körnchen Wahrheit mit dabei ist. Auf jeden Fall erscheint uns jetzt 
auf einmal die gußeiserne Stadt Gesars nicht mehr ganz so abwegig und 
märchenhaft, sondern in einem ganz anderen Licht. 

Wenn man nun glaubt, daß dies die einzigen Beispiele für hohe und 
uneinnehmbare Bauwerke im tibetanischen Nationalepos sind, hat man 
sich gründlich getäuscht. Ich möchte in diesem Zusammenhang einige 
weitere Informationen anführen. 

So existierte, wie es z. B. im Gesartext heißt, im Osten des Landes Glin, 
in dem Gesar König war, eine Bronzefestung mit drei nicht einmal durch 
einen Blitzschlag zu zerstörenden himmelseisernen Dächern. Im Süden 
wurde von der sogenannten Geierburg berichtet, deren Tor selbst durch 
die Kraft von 100.000 Soldaten (!) nicht aufgebrochen werden könnte. Im 
Westen befand sich eine Festung mit 68 Geschossen und in der Mitte von 
Glin lag schließlich die auf magische Weise von den Göttern und Nagas, 
den schon bekannten schlangenartigen Wesen, errichtete 197geschos-
sige191 Burg, in der Gesar verweilte.192 Sie besaß, man höre und staune, 
920.000 Kristallfenster.193 

Wenn dies alles zuträfe, hätte das absolute Wolkenkratzerqualität ge-
habt. Vor allem aber verblüffen im tibetischen Nationalepos immer wie-
der die verschiedenen genauen Zahlenangaben der jeweiligen Stockwerke 
oder wie beim letzten Beispiel die Anzahl der Kristallfenster. Im Text hät-
te ja auch nur von sehr hohen Bauwerken oder außerordentlich vielen 
Fenstern die Rede sein können. 

Vielleicht sollte man die Voreingenommenheit auch bei der nächsten 
Information hintanstellen. Im Umfeld Gesars gab es nämlich nicht nur die 
108stöckige gläserne und die gußeiserne Stadt, sondern auch eine, an de-
ren vier Ecken er vier Stupas errichtete.194
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Das klingt zunächst einmal ganz harmlos, denn bei Stupas handelt es 
sich in Indien und Hinterindien bei der herkömmlichen Wissenschaft vor 
allem um buddhistische Sakralbauten für die Aufnahme von Reliquien. 
Der glockenartige, auch zylindrische Bau über einer Terrasse, der von ei-
nem viereckigen Aufbau mit metallenem Mast und symbolischen Schirm 
gekrönt ist, habe sich aus runden Begräbnishügeln entwickelt.195 So weit 
so gut. In der Paläö-SETI-Forschung allerdings gilt der Stupa als Abbild 
von Raumfahrzeugen, die als Beförderungsmittel zu den Göttern dien-
te.196 

Wenn letztere Aussage zugrundelegt wird, so hat Gesar in dieser Stadt 
vielleicht eine Art Hangar für Raumfahrzeuge errichtet. 

Einige mögen einwenden, daß es vielleicht gar keinen Zusammenhang 
zwischen Stupas und Gesar jemals gegeben hat und daß damit die ganze 
Geschichte nicht mehr weiter verfolgt zu werden bräuchte. Aber siehe da, 
so leicht wird es uns nicht gemacht, denn die Wissenschaft bietet in unse-
rem Fall Hilfestellung an. Gesar mußte, zumindest was seine kultische 
Verehrung betrifft, etwas mit Stupas zu tun gehabt haben. Man hat näm-
lich ein Rauchopfergebet zu Ehren Gesars gefunden. 1970 sind mongoli-
sche Gelehrte und sowjetische Archäologen darauf in den Fundamenten 
eines Stupas in den Ruinen von Harbuhyn baigas im Bulghan-Aimak der 
Mongolischen Volksrepublik gestoßen.197

Wenn einige Leser gedacht haben sollten, das, was sie bislang an aus-
sergewöhnlichen Informationen vernommen haben, wäre alles gewesen, 
so haben sie sich gründlich getäuscht, denn wir kommen weiter aus dem 
Staunen nicht heraus. 

So kann man zum Beispiel lesen, daß vier Recken Gesars eine Entfer-
nung von 21 Jahren zum Riesen Altan ayula in drei Monaten bewältigt 
haben.198 

Bei all diesen Schilderungen fällt auf, daß immer wieder eine Entfer-
nung von 21 Jahren eine Rolle spielte. Vermutlich handelte es sich um ein 
Ziel, das oftmals von Gesar oder seinen Kampfgefährten angesteuert 
wurde und in dieser Entfernung lag. Allerdings brauchten sie für die Be-
wältigung der Strecke nicht stets die gleiche Zeit, aber immer sind es Mo-
nate, die sie unterwegs sind, einmal 3, 199 dann 5 200 oder 10 201 und 
schließlich sogar 12 202 und 15 203 Monate, d. h. manchmal war ihre Durch-
schnittsgeschwindigkeit schneller, manchmal langsamer. 

Man könnte auch daran denken, daß Gesar und seine Recken vielleicht 
in das Weltall aufgebrochen sind. 

155 



Daß Erzähler vielleicht bei ihren Schilderungen übertreiben, davon 
mag man ja überzeugt sein. Wenn aber immer und immer wieder die glei-
chen Zahlenangaben auftauchen, können sie nicht nur Hirngespinste sein, 
sondern es muß irgendwie auch etwas Reales dahinterstecken. 

Manche Leser werden jetzt meinen, schön und gut, da berichten halt 
die Erzähler etwas Sonderbares, nicht Erklärbares aus dem Leben Gesars, 
und sie glauben dann, daß dies für andere Lebensbeschreibungen aus 
diesen Gegenden nicht zutrifft. Weit gefehlt, kann man da nur sagen, 
denn so einmalig sind die Berichte nicht, in denen uns mitgeteilt wird, 
daß lange Strecken in ganz kurzer Zeit zurückgelegt werden. So ist dies 
z. B. bei vielen mongolischen Epen der Fall. In der als Fragment einer
größeren Cinggis Khan-Dichtung erhaltenen Geschichte von den zwei 
Grauschimmel-Hengsten Cinggis Khans aus dem 13. Jhdt. sprach der eine 
zum anderen Grauschimmel, daß dreier Monate Weg in drei Tagen und 
Nächten bewältigt werden können, und im Epos „Hawhan sojoo" heißt es 
u. a., daß man die Strecke, für die man sonst drei Jahre gebraucht hat, in
drei Monaten zurücklegt. 

Ganz besonders interessant wird es allerdings, wenn wir uns dem 
mongolischen Epos „Qan qarangui" zuwenden. Hier nehmen nämlich die 
Zahlen immer größere Dimensionen an. So erfährt man, daß für eine Stre-
cke, für die man sonst 99 Jahre aufwenden mußte, nur 99 Monate benötigt 
wurden.204 

Diese Angabe sollte man zweimal lesen, denn die Schlußfolgerungen, 
die sich hieraus ergeben, sind von enormer Tragweite. Wenn sie stimmt 
und keine bloße Erfindung der Erzähler ist, bedeutet sie, daß es offenbar 
schon zur Zeit Gesars, aber auch noch viel später möglich war, die Ge-
schwindigkeit zu steigern. Wenn jemand allerdings erheblich schneller 
sein wollte als einer, der mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, z. B. 
einem Pferd, unterwegs war, so brauchte er ein technisches Hilfsmittel 
mit Motorkraft, wie wir es heute mit dem Flugzeug oder dem PKW ken-
nen, das große Schnelligkeit aufweisen mußte, um diese Steigerung der 
Geschwindigkeit überhaupt zu erreichen. 

Daß es sich bei Gesar um eine ganz außergewöhnliche, wohl nicht mit 
irdischen Maßstäben zu messende Person gehandelt hat, wird auch deut-
lich, wenn man sich einmal nur ein paar Erzählungen vergegenwärtigt, 
die über diesen Helden in dem der Mongolei benachbarten Ladakh exis-
tieren. 
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Dort erzählt man sich nämlich, daß Gesar nach Horjul, dem Land der 
Horpas,205 vermutlich eine Gegend in China,206 aufbrach, um eine seiner 
Frauen zu befreien.207 König Gurgal verbarrikadierte sich mit Gesars Frau 
in seinem uneinnehmbaren Palast. Um in dieses Gebäude hineinzugelan-
gen, benötigte Gesar eine Kette, damit er von außen hochklettern konnte. 
Bei der Befestigung der Kette am First half ihm Arne Gurman, seine 
Schutzpatronin.208 Zunächst hat Gesar zweimal Mißerfolg, weil er, aus 
welchen Gründen auch immer, den für das Unternehmen günstigen Tag 
falsch berechnete. 

Viele, die jetzt mit einer unvorstellbaren Zahlenangabe konfrontiert 
werden, werden sicher aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. 

Der Palast hatte nämlich solche Ausmaße, daß Gesar acht Wochen lang 
(!) an der Mauer hochkletterte, bis er auf dem Palastdach angekommen 
war.209 

Da muß man sich als kritischer Leser doch fragen, ob Gesar bei einer 
solchen Höhe, die in der angegebenen Zeit bewältigt wurde, bis in den 
Weltraum hineingelangt ist. War der Palast König Gurgais vielleicht sogar 
eine Weltraumstation? Interessant ist in diesem Zusammenhang ebenso, 
daß Gesar, wie vorher kurz erwähnt, Mißerfolg bei der „Besteigung der 
Mauer" hatte. Zweimal gelang es ihm nicht, in den „Palast" zu kommen. 

Wenn man nun annimmt, daß Gesar mit einem Flugobjekt eine Welt-
raumstation ansteuern wollte, könnte die Ursache für das mehrmalige 
Scheitern vielleicht an einem Rechenfehler liegen, weil sich Gesar ver-
rechnet und falsche Daten in den Bordcomputer eingegeben hatte. Denk-
bar wäre dies, wenn wir Gesar einmal mit einem Piloten unserer Zeit kurz 
vor dem Abflug vergleichen. Flugkapitäne müssen ja bekanntlich vor je-
dem Flug Berechnungen anstellen und die entsprechenden Flugrouten 
und Wetterdaten einplanen sowie die jeweiligen Koordinaten, die Zahlen, 
welche die Lage eines Punktes in der Ebene oder im Raum bestimmen, 
eingeben. Auch vor jedem Start in den Weltraum müssen Ort, Zeit und 
Ziel exakt berechnet werden. 

Daß Gesar sich vielleicht stellenweise im Weltall aufhielt, wird durch 
folgende überaus seltsame Geschichte für uns nachvollziehbar. Der junge 
Gesar brach in der Gestalt eines Bettelknabens ins Land der Riesenvögel 
auf. Als er dort angekommen war, erblickte er den Palast Tshaso Mik-
mars, eines männlichen Riesenvogels.210

Der Kopf dieses sogenannten Vogels war aus Eisen, der rechte Flügel 
aus Türkis, der linke aus Koralle. Die Füße bestanden aus Kupfer, die 
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Rückenfedern aus Perlen und die restlichen Federn aus Gold. Fürwahr ein 
sonderlicher Vogel. Gesar nahm einen Anlauf von 18 Tagesreisen und 
sprang mit seinem Pferd auf das Dach des Palastes. Er konnte Tshaso 
Mikmar in ca. 1.000 Kilometer Entfernung211 wahrnehmen. Nur aus dieser 
Distanz wäre es ihm möglich, ihn zu töten, so wurde ihm mitgeteilt.212 

Einige Fragen stellen sich hier schon. 
Wie war eine Landung auf einem Palastdach oder einem ähnlichen 

Gebäude möglich? Heute gebraucht man bei einem Flachdach für einen 
solchen Vorgang normalerweise einen Hubschrauber. Welche Geräte 
standen Gesar zur Ortung des Gegners zur Verfügung? Ferngelenkte 
Waffen etwa? Worum hat es sich bei diesem Riesenvogel gehandelt? Um 
eine Maschine oder um ein Flugzeug? 

Von schwebenden Palästen war in diesem Kapitel nun schon ein paar 
Mal zu lesen. 

Der Palast des Riesenvogels ruhte übrigens neun Meter über der Erde 
und neun Meter unter dem Himmel. 213 Wird hier im Gesar-Epos viel-
leicht eine Weltraumstation beschrieben? 

Bei all dem müssen wir uns schon langsam fragen, warum die tibeti-
schen und mongolischen Berichterstatter oder auch die Erzähler in La-
dakh nicht bloß einmal, sondern immer wieder gerade so hohe und ge-
naue Zahlenangaben oder Berichte über gläserne und gußeiserne Städte 
sowie schwebende Paläste ins Spiel brachten. Auch hier liegt, wie schon 
so oft, der Schluß nahe, daß hinter dem Ganzen vielleicht doch ein realer 
Kern oder wenigstens ein Körnchen Wahrheit steckt. 

Die phantastischen Erzählungen beschränken sich aber nicht nur auf 
Gesar, sondern auch auf andere Personen, die im Epos eine Rolle spielen. 
So erfahren wir z. B. eine ganze Menge über Gereltei Se£in. Er war der 
Sohn von Suumir, einem Kampfgefährten Gesars, von dem wir schon ge-
hört haben.214 Dieser Gereltei wollte einen Goldfisch fangen und suchte 
nach ihm im Wasser, fand ihn aber nicht. Als er sich dem Fisch näherte, 
meldete dieser seinem Herrn, einem Khan, daß Feinde im Anmarsch 
sind.215 Da er aber keinen Fisch sah, stieg Gereltei wieder aus dem Wasser 
und klagte, daß er keinen finde. Der Fisch unten im Wasser hörte dies, 
tauchte auf, wurde von Gereltei gesehen und sprang an Land, um seinen 
Herrn benachrichtigen zu können. Als er aber den goldenen Haken sah, 
verwandelte sich der Fisch in eine goldene Schlange. Bis Gereltei aus dem 
Wasser heraussprang, hatte die Schlange schon hundert Meilen bewäl-
tigt.216 
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Zunächst einmal erinnert uns manches an dieser Erzählung an das 
Grimmsche Märchen „Vom Fischer und seiner Frau", da von einem Fisch 
die Rede ist, der sprechen kann. Die Tatsache allein, daß ein Fisch redet, 
ist an sich schon verwunderlich und könnte in das Reich der Phantasie 
verwiesen werden. Wenn wir uns jedoch vergegenwärtigen, daß sich die-
ser „Fisch" in eine „Schlange" verwandelte, die in der Lage war, sich au-
ßerordentlich rasant fortzubewegen, dann werden wir hellhörig. Man 
könnte deshalb vermuten, daß mit dieser „Schlange" auch ein sehr schnel-
les Fortbewegungsmittel gemeint sein kann. Die Schlußfolgerung liegt 
nahe, denn nimmt man einmal an, daß Gereltei, wenn er langsam war, 
etwa 5 Minuten dafür brauchte, um aus dem Wasser herauszusteigen, so 
legte die „Schlange" in dieser Zeit, wie wir gehört haben, 100 Meilen oder 
ca. 150 bis 180 km zurück.217 Dies entspräche einem Stundenmittel von 
etwa 1800 Kilometern.218 Damit man sich die eben genannten Zahlen et-
was besser vorstellen und sie richtig einordnen kann, sollen hier ein paar 
Beispiele, die sich mit modernen Flugzeugen beschäftigen, aufgeführt 
werden. Zunächst ist es wichtig zu wissen, daß die Schallgeschwindig-
keit, also 1 mach, 340 m/sec oder etwa 1200 km/h beträgt.219 Das würde 
bedeuten, daß die vorher angeführte „Schlange" sich mit fast 1 V2 facher 
Schallgeschwindigkeit fortbewegte, und das wäre für eine Schlange doch 
recht viel. Die außerordentliche Schnelligkeit der sogenannten „Schlange" 
wird uns auch dadurch bewußt, wenn wir einmal daran denken, daß Boe-
ing sich heute für die Zukunft auf interkontinentalen Strecken ein Tempo 
von 2,4 mach vorstellt.220 Die neue Gulfstream IV-Sp/Special Performan-
ce, absolute Spitze auf dem Markt der Business-Jets, fliegt gar „nur" 851 
Kilometer pro Stunde.221

Die Geschwindigkeit, mit der sich das Tier im Gesar-Epos fortbewegte, 
wird noch rätselhafter, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß der Ameri-
kaner C. Yeager am 14.10.1947 beim 1. Überschallflug mit einer Bell XS-1 
1630 km/h erreichte,222 also weniger als die „Schlange", mit der es Gerel-
tei zu tun hatte. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA arbeitet 
heute allerdings an Flugzeugtypen, welche die sieben- bis zehnfache 
Schallgeschwindigkeit erreichen sollen. Dies ist jedoch noch Zukunftsmu-
sik, denn nach Rückschlägen wird es noch mindestens 20 Jahre dauern, 
bis dieses Ziel erreicht ist.223 Sollte dies eines Tages klappen, so könnte 
man von einer Geschwindigkeit von 12.000 km pro Stunde ausgehen. Das 
würde die Schnelligkeit der vorhin erwähnten „Schlange" bei weitem 
übertreffen. 
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Aber nicht nur Flugzeuge, sondern auch Schiffe sollte man hierbei auf 
ihre Schnelligkeit hin untersuchen. 

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht ganz interessant zu erfah-
ren, daß die US-Navy im Augenblick ein 1 Meter langes Tarnkappen-U-
Boot entwickelt, das sich elegant wie ein Fisch und ohne viel Turbulenzen 
fortbewegt. Über Geschwindigkeiten wird nichts berichtet. Man verzich-
tet auf einen Propeller, sondern der Antrieb erfolgt durch schwingende 
Bewegung des Bootes, das aus einer Nickel/Titan-Legierung besteht und 
je nach Temperatur die Form verändert.224 Ob und wann dies zur Ausfüh-
rung kommt, steht noch in den Sternen. 

Wenn man aber sehr schnelle Boote unserer Zeit hernähme, die in et-
wa 33 Knoten(kn)/h zurücklegen können,225 käme man an solche Ge-
schwindigkeiten bei weitem nicht heran, denn unter einem Knoten ver-
steht man in der Fachsprache der Seeleute eine Seemeile pro Stunde, und 
das sind 1,852 km.226 Bei 33 Knoten würde also heutzutage ein schnelles 
Schiff in der Stunde auf etwa 61 Kilometer kommen. Auch wenn man die 
moderne, 11,34 Meter lange Superyacht „Sunseeker Superhawk 34" aus 
dem James-Bond-Film „Die Welt ist nicht genug" hernähme, würde man 
feststellen müssen, daß sie, als sie spektakulär über die Themse rauschte, 
„nur" 54 Knoten erreichte, und das entspräche in etwa 100 Kilometer in 
der Stunde.227

Weil dem so ist, müssen wir schon fragen, ob es sich bei dieser Erzäh-
lung im Gesar-Epos wirklich um eine Schlange handelte. Man könnte fast 
meinen, daß es nicht eine Schlange im herkömmlichen Sinn war, denn in 
der Paläo-SETI-Forschung stehen die Schlangen als Synonym für fliegen-
de Fahrzeuge, für die sogar jede beliebige Geschwindigkeit möglich ist. Je 
weiter man in der Geschichte zurückgeht, um so deutlicher haben sie ih-
ren Platz nicht auf der Erde, sondern am Himmel.228

Und die Schlange, mit der es Gereltei zu tun hatte, war derart schnell, 
daß es kein Tier gewesen sein konnte. 

Wenn wir uns einmal der griechischen Mythologie zuwenden, dann 
sind dort Beispiele zu finden, die, wenn sie real waren, doch in Staunen 
versetzen. 

Der griechische Held Jason fuhr mit dem schon in diesem Kapitel er-
wähnten Schiff Argo nach Kolchis an der Ostküste des Schwarzen Meeres, 
um das von einem Drachen bewachte goldene Fell eines Widders, das 
goldene Vlies, zurückzuholen. Was immer das auch gewesen sein mag, 
was Jason damit in seinen Besitz bringen wollte, ist für mich im Moment 
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nicht relevant. Ein reales Fell war es meiner Ansicht nach sowieso nicht. 
Der Name des unter Aufsicht der Göttin Athene gebauten Schiffes Argo 
ist in unserem Fall jedoch viel wichtiger. Er bedeutet auf Deutsch „die 
Schnelle"229 und konnte es, was die Geschwindigkeit anlangte, durchaus 
mit einem Vogel aufnehmen.230

In diesem Zusammenhang sollten wir vielleicht auch nicht die Kachi-
nas vergessen. Die im Südwesten der USA in den Bundesstaaten Arizona 
und New Mexico beheimateten Hopi-Indianer berichten über ihre göttli-
chen Beschützer und Berater und erzählen, daß sie von einem Stern eines 
weit entfernten Planetensystems zu ihnen gekommen waren. 231 Ihnen 
war es z.B. möglich, sich sehr schnell fortzubewegen. Um weite Strecken 
zurückzulegen, brauchten sie nur Sekunden, und ihre Schiffe wurden mit 
Magnetkraft angetrieben, auch wenn sie rund um die Erde flogen.232 

Gerade deshalb aber, weil hier andere Kulturkreise von genauso für 
uns fast unvorstellbaren Geschwindigkeiten berichten, wird deutlich, daß 
es die im tibetanischen Nationalepos angeführte Schnelligkeit der soge-
nannten „Schlange" vielleicht tatsächlich gegeben hat, denn alles darf 
man nicht dem zurechnen, daß Menschen gerne übertreiben. Dazu paßt, 
was Erich von Däniken geschrieben hat, daß nämlich der Mensch auch 
schon vor Jahrtausenden gerne phantasierte, aber so formuliert er weiter, 
die Phantasie kommt nie aus dem Nichts.233

All diese Erzählungen sind für sich allein schon sehr verwunderlich 
und phantastisch, aber möglicherweise können wir uns besonders beim 
Gesar-Epos freuen, denn vielleicht gibt es in den nächsten Jahren oder 
Jahrzehnten so manche Überraschungen, da viele Übersetzungen be-
kanntlich noch gar nicht vorliegen. Die Zukunft kann also ganz spannend 
werden. 

Im Verlauf des nächsten Kapitels werde ich mich nun weiter mit der 
faszinierenden Gestalt des Gesars von Ling und seiner merkwürdigen 
Welt beschäftigen und u. a. von seiner Unverwundbarkeit, den Wunder-
taten sowie den magischen Kräften und Waffen berichten. 
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DIE FASZINIERENDE GESTALT DES GESAR VON LING 
UND SEINE MERKWÜRDIGE WELT 

In zahlreichen Gebieten Asiens, z. B. in der Mongolei und vor allem in 
den ost-tibetischen Provinzen Kham und Amdo, erzählen sich die Leute 
viele seltsame Geschichten über die faszinierende Gestalt des Gesar von 
Ling. Dies trifft aber nicht nur auf die Mongolei und Ost-Tibet, sondern 
auch auf Ladakh zu, das auf Deutsch das „Hohe Pässe-Land" heißt. Die-
ses Gebiet wird manchmal auch West- oder Kleintibet genannt. Es liegt 
zwischen dem Himalaja und dem Karakorum zu beiden Seiten des oberen 
Indus und wird von bis zu über 7.000 m hohen Gebirgsketten geprägt. Als 
das ca. 97.000 qkm große Gebiet, in der Größe etwa vergleichbar mit den 
beiden deutschen Bundesländern Bayern und Hessen, 1974 durch Indien 
erstmals für die Touristen geöffnet wurde, war dieser Landstreifen ganz 
in der Nähe Chinas nur wenigen Menschen überhaupt bekannt.1 

Auch hier in Ladakh spielten und spielen die Heldentaten des sagen-
umwobenen Gesar von Ling nach wie vor eine große Rolle und sind das 
Lieblingsthema aller Geschichtenerzähler.2

Wenn man das liest, was die Erzähler uns in diesen Gebieten über die 
mit Bravour bestandenen Abenteuer Gesars berichten, kommt man aus 
dem Staunen gar nicht mehr heraus. Auch hier, wie schon bei früheren 
Kapiteln, komme ich deshalb nicht umhin, festzustellen, daß der tibetani-
sche Nationalheld höchstwahrscheinlich doch überirdische Gene in sich 
trug. 

Tauchen Sie in diese merkwürdige Welt des Gesar von Ling ein und 
lassen sich von seinen magischen Künsten und den Waffen, die er beses-
sen hat, faszinieren! 

Gesar muß über Fähigkeiten verfügt haben, die einem Normalsterbli-
chen fremd sind. Dies wird durch folgende Geschichten deutlich gemacht. 

Gesar besaß offenbar Gewalt über das Wasser, und hierbei spielte ein 
Stecken oder die Peitsche mit dem goldenen Stiel, wie es in einer anderen 
Variante heißt, eine Rolle. Als er nämlich damit dreimal schlägt, kann er 
einen Fluß trockenen Fußes durchschreiten.3

Wenn übrigens im Gesar-Epos so etwas erzählt wird, dann spricht dies 
dafür, daß Gesar tatsächlich existiert und über derartige Fähigkeiten ver-
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fügt hat, denn es muß Leute gegeben haben, die das auch gesehen und 
darüber berichtet haben. 

An anderer Stelle heißt es, daß der tibetanische Nationalheld, so teilt 
uns Professor Matthias Hermanns mit, Krieg gegen einen chinesischen 
Kaiser führte. Dieser versuchte mit allen Mitteln, ihn zu töten. Als alles 
nichts half und Gesar mit Hilfe von Zaubermitteln alle gefährlichen Tiere 
vernichtet hatte, warf man ihn schließlich in den Ozean. Doch auch das 
war für Gesar kein unüberwindliches Hindernis. Mit einem Kristall teilte 
er das Meer, und es wurde trocken. So konnte Gesar es durchqueren, oh-
ne naß zu werden und tanzte sogar auf dem Trockenen.4

Die Frage liegt nahe, ob man in der Lage war, mit Hilfe eines Kristalls 
Hitze zu erzeugen, mit der es möglich war, alles auszutrocknen. 

Der chinesische Kaiser hatte übrigens keinen Erfolg, gab aber dennoch 
nicht auf. Er ließ Gesar auf einen Esel aus Kupfer setzen und überall Feuer 
legen. Mit Hilfe von magischer Energie strömte aus Gesar daraufhin so 
viel Wasser herbei, daß jegliches Feuer gelöscht wurde. Jetzt blieb seinen 
Feinden nur noch übrig, ihn mit scharfen Waffen niederzumetzeln. Doch 
das gelang nicht, denn mit einem goldenen Stecken hielt er alle in 
Schach.5 

Gesar übte übrigens seine Macht und Kraft gerade dann gut aus, wenn 
er eine besondere Haltung einnahm. Die folgende Geschichte hat u. a. 
auch mit der in diesem Buch schon erwähnten Mimikry-Hpothese zu hm. 

Als er sich eines Tages an der goldenen Pagode aufhielt, kamen plötz-
lich Rehe oder was man sich immer darunter vorstellen mag, die sprechen 
konnten. Sie verwiesen auf sein Alter und die mangelnde Kraft, sie mit 
Hilfe seines Zauberbogens und -pfeils zu erlegen.6 Da bat Gesar seine 
zwei Neffen um Unterstützung. Sie stützten seine Achseln, und die feh-
lenden Kräfte kehrten zurück.7

Doch bei all diesen Geschichten kann man hellhörig werden, denn 
immer wieder stoßen wir, wie eben im Gesar-Epos, auf Stellen, die uns an 
die Bibel erinnern. 

Interessant ist, was wir bei verschiedenen Autoren, die sich genauer 
damit beschäftigt haben, dazu lesen können. 

In diesem Zusammenhang spielte z. B. ein Krieg eine Rolle. In ihm 
sind die Israeliten so lange gegen Amalek und die Amalekiter erfolgreich, 
wie Moses in seinen Händen mit erhobenen Armen einen Stab hielt. Als 
er über fast keine Kraft mehr verfügte, dies weiter zu tun und die Schlacht 
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verlorenzugehen schien, stützten Aaron und Hur jeweils einen Arm des 
Moses, und alles ging für die Israeliten gut aus.8 

Außerdem ist vielleicht noch von Bedeutung, daß uns der durch seine 
Bücher, Broschüren,9 Vorträge und zahlreiche Artikel10 seit vielen Jahr-
zehnten bekannte Paläo-SETI-Schriftsteller Hans-Werner Sachmann dar-
auf aufmerksam macht, daß man mit dieser Stabwaffe, auch Aaronstab 
genannt, zu Moses Zeiten Wasser aus einem Felsen fließen lassen konnte, 
wie das am Berg Horeb geschah.11 Diesen Stab hatte Moses ja bekanntlich 
schon früher einmal eingesetzt. Als die Israeliten aus Ägypten flüchteten 
und von den Truppen des Pharao am Roten Meer fast eingeholt worden 
waren, streckte Moses auf Befehl von oben den Stab über das Wasser, das 
sich nun teilte. Das Volk der Israeliten konnte trockenen Fußes mitten 
durch das Meer schreiten.12 Moses verfügte offenbar über ähnliche Fähig-
keiten wie Gesar, wobei der tibetanische Nationalheld mit seinem golde-
nen Stecken übrigens alle Waffen zerschlagen und zertrümmern konnte.13

Immer wieder waren in diesem Zusammenhang Forscher drauf und 
dran zu ergründen, warum diese Instrumente eine so große Wirkimg er-
zielten. 

Die russische Mystikerin, Reisende und Forscherin Helena Petrowna 
Blavatsky, die von 1831 bis 1891 gelebt hat,14 glaubte, daß Stäbe dieser Art 
magnetische, stark elektrische Geräte waren.15 Und Erich von Däniken 
meint sogar, es könne sich bei diesem „Gottesstab" um einen mit Sonnen-
licht betriebenen Laserstrahl gehandelt haben.16 Auch der kurz zuvor in 
diesem Zusammenhang schon erwähnte Hans-Werner Sachmann be-
schäftigt sich ausführlich in seinem Buch „In Schutt und Asche" mit die-
sen merkwürdigen Stäben. Ägyptische Götter hätten sie oftmals in Hän-
den gehalten. Er führt verschiedene Erklärungen an, bei denen u. a. eben-
falls Elektrizität und Laser eine Rolle spielen.17

Unbeschadet der Tatsache, daß immer wieder bis heute versucht wur-
de, nach plausiblen Erklärungen für die biblischen Wunder, die durch 
den Stab des Moses hervorgerufen worden sind, zu suchen,18 hat es ihn 
offenbar einmal gegeben, und er wurde, wenn wir den Quellen Glauben 
schenken, eingesetzt. Darüber hinaus wird noch berichtet, daß er im 
Tempel der Juden in Jerusalem stand, und man ihm sogar Weihrauchop-
fer darbrachte.19

Leider Gottes gibt es jedoch außer den Erzählungen im Gesar-Epos 
nichts Greifbares, was Gesars Stecken oder die Peitsche mit dem goldenen 
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Stiel betrifft. Wir haben nicht einmal wie beim Aaronstab Hinweise dar-
auf, wo er sich einmal befunden haben könnte. 

Der jugendliche Gesar, der im Epos als Joro vorkommt, besaß z. B. sie-
ben solcher Stöcke. 

Aber nicht nur Gesar hatte so ein Gerät, mit dem offensichtlich viel 
möglich war. So kennen die Südmongolen übrigens heute noch den ihnen 
bekannten sogenannten „Weißen Alten", der offensichtlich identisch mit 
dem mongolischen Herden- und Fruchtbarkeitsgott ist. Sein Bart und die 
Haare sind weiß, und er ist sehr alt. In seiner Hand trägt er einen langen 
Stock mit einem Drachen an der Spitze. Dieser Gott, so glauben sie, kann 
mit einem Stockschlag das Vieh krank machen oder es sogar töten.20

Bei den Usbeken spielte ein Stock mit einem Holzknauf ebenfalls eine 
Rolle. Sie waren der Ansicht, daß ein Derwisch auf ihm fliegen konnte, 
wenn er ihn zwischen die Beine klemmte.21

Auch bei einem Kampfgefährten Gesars, der Kadi bayatur hieß, kam 
ein solcher Zauberstab vor. Dieser Krieger nahm die Gestalt einer 78jäh-
rigen Frau an. Sie fiel durch einen Holzstab auf, der oben mit einem Dra-
chen verziert war.22

Gesar und seine Begleiter standen mit den Stöcken allerdings nicht al-
lein auf weiter Flur. 

Viele andere nämlich außer Moses und Aaron, so klärte uns Helena 
Blavatsky auf, verfügten ebenfalls über solche Utensilien; Zu ihnen gehör-
ten z. B. der Arzt und Philosoph Paracelsus (um 1494 - 1541) sowie die 
berühmten Gelehrten und Mönche Albertus Magnus (1193 - 1280) und 
Roger Bacon (1219 -1294).23 

Eine weitere Geschichte, die vom tibetanischen Nationalhelden er-
zählt, enthält ebenfalls Anklänge an die Bibel. 

Als Gesars Krieger in die Stadt eines Riesen eindrangen, fanden sie ei-
ne goldene Schlange vor. Als man sie ins Feuer warf, bekam Naöin Khan, 
der Gegner Gesars, urplötzlich Kräfte, mit denen niemand gerechnet hat-
te. Mit seinem stählernen Schwert schlug nun der Gefährte Gesars, Sardan 
erdeni, die Schlange entzwei und warf die beiden Hälften, die sich noch 
bewegten, fort.24

Was für Kräfte steckten in diesem Metall, die sogar noch auf die Leute, 
die es einsetzten, eine ungewöhnliche Wirkung ausübten? 

Diese magischen Geschehnisse erinnern mich wieder, wie schon vor-
her, an Moses, der in Ägypten auf Befehl von oben seinen Stab zur Erde 
warf und dadurch auch eine sogenannte „Schlange" entstehen ließ, die 
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sich bewegte. Als er sie dann am Schwanz ergriff, hatte er wieder den 
Wunderstab im ursprünglichen Zustand in Händen.25

Aber das Gesar-Epos weist nicht nur Anklänge an das Alte, sondern 
auch an das Neue Testament auf. So kann Gesar in der Gestalt des Jungen 
Joro z. B. durch seine magische Kraft große Kessel herbeischaffen. Dazu 
paßt dann noch folgende Information: Er versorgte nämlich zahlreiche 
Menschen, die gerade vorbeikamen, mit Fleisch.26

Diese Geschichte ähnelt dem, was uns in einer anderen Episode 
überliefert wird. Mit den Rippenstücken von 70 Schafen und dem Inhalt 
einer Branntweinflasche konnte er 10.000 Anwesende zufriedenstellen.27

Werden wir da bei der wunderbaren Fleischvermehrung durch Gesar 
nicht hellhörig und denken an die Brotvermehrung, wie sie uns in der Bi-
bel geschildert wird?28 

Auch Vergleiche mit einem Kessel, den die Kelten oder die Germanen 
in ihrer Mythologie kennen und der in nicht enden wollendem Übermaß 
Fleisch und Met spendete, könnte man heranziehen.29 

Nachdem alle satt geworden waren, sorgte Gesar bzw. Joro dafür, daß 
die Anwesenden neue Nahrung bekamen, indem er die geschlachteten 
Hammel wieder lebendig machte.30

In einer anderen Episode wird erzählt, wie Gesar bzw. Joro nach dem 
Essen aus den Knochen ein neues Kalb entstehen ließ.31

Und diese Fähigkeit besaß Gesar offenbar nicht nur bei Tieren, son-
dern auch bei Menschen. 

Richtig phänomenal wird es, wenn Gesar Tote lebendig machen konn-
te und er die Gebeine von längst im Krieg gefallenen 30 Kämpfern wie-
derbelebte. Die zu neuem Leben Erweckten erschienen sogar wieder auf 
dem Schlachtfeld.32

Denken wir da, auch wenn es nur um eine Person geht, nicht unwill-
kürlich an die Erweckung des Lazarus, die uns die Bibel berichtet?33 

Dieser Gesar muß über gewaltige magische Fähigkeiten verfügt haben, 
die ihn übermenschlich erscheinen ließen. Das wird durch folgende Bei-
spiele verdeutlicht. Zum einen war es ihm nicht nur möglich, im Kampf 
getötete Krieger wieder zu aktivieren, sondern er konnte mit Hilfe seiner 
magischen Kraft auch ganze Heere verschwinden lassen. So verwandelte 
er, als es ihm notwendig erschien, sein Heer in eine blaue Rauchsäule, die 
Richtung Himmel davonzog und verschwand.34

Wenn man einmal davon ausgeht, daß sich nichts so ohne weiteres 
auflöst, dürfte hier schon die Frage erlaubt sein, wohin sich dieses Heer 
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zurückgezogen hat. Stand ein Flugzeug oder gar ein Raumschiff zur Ver-
fügung, das es aufnahm? 

Seltsam ist auch, daß manche Soldaten, die z. B. mit Gesar zusammen 
gegen seine Feinde, die Hör, kämpften, ohne Körper waren. Professor 
Matthias Hermanns verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff 
„magisch".35 Im Kampf gefallene Krieger kamen übrigens nach Ansicht 
der Tibeter in einen besonderen Himmel.36

Dies erinnert ganz deutlich an die germanische Mythologie, wo Wal-
hall bzw. Walhalla ebenfalls diese Funktion erfüllte.37 

Eine weitere Geschichte ist nicht minder seltsam. Gesar war mit seiner 
Frau gerade böse, weil sie einem Kind, das sein Feind, der Hor-König, mit 
ihr gezeugt hatte, das Leben schenkte. Er hackte ihr in seiner Wut Arm 
und Fuß ab. Ihre Körperteile wurden zerrissen. Gesars Bruder Jasa bat 
ihn, die zerstreuten Körperteile wieder zusammenzusetzen, und so ge-
schah es auch.38

Ähnliches ist uns aus dem Götterhimmel der Ägypter bekannt. Dort 
war Osiris eine der wichtigsten Gottheiten. Dieser Gott soll als König re-
giert haben und wurde, so berichtet der griechische Geschichtsschreiber 
Plutarch, von seinem eifersüchtigen Bruder Seth ermordet und zerstü-
ckelt. Osisris' Schwester Nephthys und seiner Gemahlin Isis war es dann 
zu verdanken, daß man die Teile fand und wiederbelebte.39

Aber kehren wir wieder zu Gesar zurück. Er konnte offensichtlich gut 
mit Seinesgleichen, den Himmlischen, kommunizieren. Er betete u. a. zu 
ihnen, um Angaben über den Feind zu bekommen und erhielt vom Him-
mel Boten zugeschickt, die ihm Verhaltensregeln für den Kampf über-
brachten.40 

Dazu paßt auch folgende Geschichte. Als Gesar einen seiner Feinde, 
einen König, besiegt hatte, bat dieser um Gnade für sein Leben. In diesem 
Moment rief eine seiner Schwestern aus dem Himmel ihm zu, er solle sei-
nen Gegner sofort töten.41

Hatte Gesar eventuell Funkkontakt und bekam so von den Himmli-
schen - oder anders ausgedrückt - von den Außerirdischen, die Botschaf-
ten übermittelt, auf die es ankam? 

In diesem Himmel befand sich, wie es heißt, offensichtlich auch ein 
goldener Thron, der den Himmlischen als Sitzgelegenheit diente. Gesars 
Gebete hatten sehr schnell Erfolg. Die drei Schwestern Gesars bekamen 
nämlich den Befehl, zur Erde hinabzusteigen, Weisungen vom Himmel zu 
überbringen und ihm damit zu helfen. Gesar bot ihnen auf der Erde gol-
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dene Sitze an und setzte sich selbst auf einen goldenen Stuhl bzw. Thron, 
der in seiner Heimat Ling stand.42 Er wurde ihm möglicherweise von den 
Göttern zur Verfügung gestellt. 

Hierbei ist vielleicht noch eine Information vonnöten. Gold war offen-
sichtlich das Erkennungsmerkmal der Götter, denn als Gesar im Himmel 
durch den obersten Gott die Hand aufgelegt bekam, um dann auf die Er-
de zu kommen, nahm er die Farbe Gold an.43

Sollte damit auf Erden Gesars Herrschaftsanspruch legitimiert wer-
den? 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß Priester bei Weihehand-
lungen jemandem auch heute noch die Hände aufs Haupt legen. 

Aber nicht nur ein goldener Stuhl spielte im Gesar-Epos eine Rolle, 
sondern Saran erdeni warf sogar noch ein goldgeschriebenes Schreiben 
mit Informationen für seinen Kampfgefährten vom Himmel auf die Er-
de.44 

Hier sollten zwei Dinge, die in der Paläo-SETI-Forschung bekannt 
sind, festgehalten werden: ein goldener Thron bzw. Stuhl und etwas Gol-
denes, das vom Himmel auf die Erde herabfiel. 

Zunächst könnten wir vielleicht der Ansicht sein, dieser Geschichte 
keine Bedeutung beizumessen. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, 
daß dieser Vorgang nicht einmalig ist, sieht die Sache schon ganz anders 
aus. Wenn wir nämlich beispielsweise in das westafrikanische Land Gha-
na schauen, dann finden wir in der Mythologie des dort lebenden Volkes 
der Ashanti Ähnliches. Auch hier kamen, so wird uns berichtet, dereinst 
Götter auf die Erde. Wesentlich später, Ende des 17., Anfang des 18. Jhdts. 
n. Chr., beteten die Ashantis zu ihrem Gott und wurden erhört. Ein gol-
dener Stuhl kam aus dem Himmel zur Erde. Der Sachbuchautor Peter Fie-
bag, der uns mit dieser Geschichte vertraut macht, meint, daß dieser 
Vorgang in Ghana eventuell ein Bluff war und nur zur Legitimation der 
Ashanti-Herrscher diente. Möglicherweise könnte aber auch etwas Wah-
res an dieser Begebenheit sein, und er rät, den noch lebenden König Opo-
ku Ware II. zu befragen. Vielleicht wäre dies sowohl für die eine wie auch 
für die andere Seite von Vorteil. Außerdem wäre es Fachleuten dann 
möglich, den noch existierenden Goldenen Stuhl in Augenschein zu neh-
men.45 

Wir sollten diese Gelegenheit auf jeden Fall nützen, um den Vorgang 
etwas aufzuhellen, denn solche Möglichkeiten wie in Ghana stehen uns 
leider bei Gesar heute nicht mehr zur Verfügung. Vielleicht könnte da-
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durch das, was uns in diesem Zusammenhang im Gesar-Epos erzählt 
wird, genauer analysiert und hinterfragt werden. 

Aber Gesar konnte, wenn wir den zahlreichen Berichten Glauben 
schenken, offenbar noch mehr. 

So erfahren wir z. B., daß er einen Spiegel besaß, mit dem der Götter-
sohn alles sah, was er wollte.46 

Die Wissenschaftlerin Silke Herrmann teilt uns dazu mit, daß sie in-
formiert wurde, daß Buddhisten glauben, daß u. a. Bodhisattvas bzw. so-
genannte Nothelfer im alltäglichen Leben,47 welche sich in diesem Spiegel 
befunden haben sollen, denjenigen, der in ihn schaute, über alles Wis-
senswerte aufklärten. 

Diese Information hilft uns weiter, denn ein allwissender Spiegel zeig-
te Gesar beispielsweise, ob bestimmte Personen noch lebten. Um diese 
Nachrichten zu bekommen, leisteten ihm übrigens außerdem ein Gold-
messer, das im Ernstfall stumpf wurde, und ein Goldlöffel gute Dienste. 
Man konnte überdies mit Hilfe dieses Spiegels auch erfahren, daß König 
Gesar im Begriff war zu sterben. Wenn dies eintritt, wird dieses Gerät, so 
heißt es in der Übersetzimg, „erblinden".48

Professor Matthias Hermanns teilt uns darüber hinaus mit, daß es sich 
dabei offensichtlich um einen auf der Brust angebrachten Glas- oder Me-
tallspiegel gehandelt haben muß. Mit diesem Zauberspiegel konnte man, 
so fährt er fort, auch in die Zukunft sehen.49 

Solche mitten auf der Brust befestigte Metallspiegel besaß aber nicht 
nur Gesar. Wir erfahren im Epos z. B., daß einer, der zu seiner Leibwache 
gehörte, solch ein Objekt ebenfalls sein Eigen nannte.50 

Wenn wir alles, was gerade von mir angeführt worden ist, noch ein-
mal Revue passieren lassen, denken viele von uns bestimmt an ein welt-
bekanntes Märchen der Gebrüder Grimm, in dem ein Spiegel eine große 
Rolle spielte. In „Schneewittchen"51 stellt die böse Königin ihm die Frage, 
wer die Schönste im ganzen Land sei und erhält eine für sie unangeneh-
me, aber richtige Antwort.52

Bedenken sollten wir dabei, daß auch in Märchen möglicherweise ein 
Körnchen Wahrheit steckt, und daß es mit solchen Spiegeln doch eine 
gewisse Bewandtnis hatte. 

Aber nicht nur im Märchen kommen diese magischen Spiegel vor, 
sondern das, was wir hier im Gesar-Epos erfahren, läßt sich noch an vie-
len anderen Beispielen dokumentieren. Und frappierend sind schon die 
mannigfaltigen Ähnlichkeiten mit Gesar. Da es obendrein solche Spiegel 
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in verschiedenen Kulturkreisen gegeben hat, ist dies übrigens meiner 
Meinung nach mit ein Grund dafür, daß sie einmal existiert haben müs-
sen. 

Helena Petrowna Blavatsky informiert uns in ihrem Werk „Isis ent-
schleiert", daß magische Spiegel, die nach ihrer Auffassung in der Regel 
schwarz waren, in vielen Gegenden vorgekommen sind. Als Beispiele 
nennt sie u. a. die indische Provinz Agra und das alte Ägypten. Sie berich-
tet ferner über einen Vorgang, den uns die Geschichtsschreiber mitteilen. 
Als nämlich die Spanier im Reich der Inkas im 16. Jhdt. gelandet waren, 
befragte man einen Spiegel nach dem weiteren Schicksal des Landes.53

Der durch seine vielen, außerordentlich interessanten und informati-
ven Bücher, Vorträge und Artikel bekannte Sachbuchautor Peter Fiebag 
ist neben Erich von Däniken für die AAS bzw. A.A.S.,54 die er entschei-
dend mitgestaltet, von besonderer Bedeutung. Der als Studienrat tätige 
Diplom-Handelslehrer studierte Philologie, Wirtschafts- und Kommuni-
kationswissenschaften. Er beschäftigt sich schon seit vielen Jahrzehnten 
mit der Paläo-SETI-Forschung und ist hier nicht mehr wegzudenken.55

Peter Fiebag macht uns in seinem Werk „Geheimnisse der Naturvöl-
ker" mit dem Geschichtsschreiber Pedro Sarmiento de Gamboa vertraut, 
der von einem Kristallspiegel berichtet, den es offenbar zur Zeit des ach-
ten Inka-Regenten, Viracocha, gab. In ihm waren die Länder erschienen, 
die es zu unterwerfen galt. Der spätere König Yupanqui, dem das 
Schlachtenglück gegen die Chanca vorhergesagt worden war, trug diesen 
Zauberspiegel seit dieser Zeit immer bei sich.56

Aber nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Asien spielten magi-
sche Spiegel eine Rolle, auf die ebenfalls Peter Fiebag hinweist. In diesem 
Zusammenhang sollten wir besonders Japan nicht vergessen, wo sogar in 
unseren Tagen ein möglicherweise außerirdischer Kristallspiegel schon 
seit Jahrhunderten immer noch in Tüchern und Decken eingepackt ist. 
Mit ihm darf nur der Tenno, der Kaiser, zu Anfang seiner Regierungszeit 
Kontakt haben.57

Auch Helena Blavatsky führt neben anderen Teilen der Welt weitere 
asiatische Gebiete wie z. B. Tibet und China an, wo solche magischen 
Spiegel Verwendung fanden.58

Und der Ethnologe Karl F. Kohlenberg gibt in diesem Zusammenhang 
Erkenntnisse preis, die er durch seine Forschungen gewonnen hat. Bei 
ihm erfahren wir beispielsweise etwas über den chinesischen Zauberspie-
gel Fang-chen, von dem die Thai, die in Thailand und auch in Südchina 
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lebten,59 glaubten, daß er eine mit Wasser gefüllte Schale gewesen sei. 
Den Göttern wäre es damit möglich gewesen, in ihm alles, was sich im 
Himmel und auf der Erde abgespielt hat, zu sehen. Eventuell hat es sich, 
so meint Karl F. Kohlenberg, um das Anschlußgerät eines Nachrichtensa-
telliten gehandelt.60

Ähnliches erfahren wir über den sogenannten „Schild des Achilles", 
den der griechische Gott Hephaistos hergestellt haben soll. Auch in ihm, 
so wird uns berichtet, hat man das, was im Diesseits und im Jenseits ge-
schah, wie auf dem Bildschirm eines Fernsehgeräts gesehen. Viele Götter, 
so heißt es, hätten ein solches Gerät besessen.61 Kohlenberg führt außer-
dem noch den berühmten König Salomon der Bibel an, welcher im Besitz 
eines metallenen „Erdenspiegels" war, durch den er Antwort auf alle sei-
ne Fragen bekam.62 

Wenn wir uns noch einmal vergegenwärtigen, daß Gesar einen Glas-
bzw. Metallspiegel getragen haben soll, so wird man doch hellhörig, 
wenn man liest, daß man so wie bei ihm auch auf der Brust einiger alt-
amerikanischer Götterbilder eine polierte, runde Scheibe erkennt, die 
Ähnlichkeiten mit dem Kopfschmuck der ägyptischen Gottheiten Isis und 
Hathor aufweist.63

Wir können also feststellen, daß magische Spiegel in der Welt in frühe-
ren Zeiten durchaus bekannt waren und offenbar Gesar nicht der einzige 
war, der einen solchen besessen hat. 

Eines steht fest: Alles, was in den mythologischen Erzählungen dar-
über berichtet wird, kann nicht reine Erfindung sein. 

Der Ethnologe Karl F. Kohlenberg hilft uns in diesem Zusammenhang 
weiter. Er liefert gleich für all diese Gerätschaften eine mögliche Erklä-
rung. Die Scheiben, Schilde, Schalen und Spiegel wären als Apparate bei 
der Nachrichtenübermittlung eingesetzt worden.64

Auch der seit den frühen Tagen der AAS65, also schon seit mehr als 30 
Jahren, durch so provokante, aber doch herrliche Buchtitel wie „Gott kam 
von den Sternen"66 bekannte österreichische Sachbuchautor Peter Krassa 
beschäftigt sich mit den chinesischen magischen Spiegeln, die sogar als 
tödliche Waffe eingesetzt werden konnten. Wenn man allerdings mehrere 
dieser Geräte paarweise anordnete, so fährt er fort, war man in der Lage, 
„Fernsehbilder" zu empfangen. Und Peter Krassa führt obendrein die Pa-
läo-SETI-Autoren Pauwels/Bergier an, die in diesen Spiegeln sogar ge-
druckte Stromkreise vermuteten, mit denen es möglich war, Kommunika-
tion aufzunehmen.67
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Manche meinen vielleicht jetzt, alle diese Spekulationen seien zu weit 
hergeholt. Aber dem kann man entgegenhalten, daß einer der Pioniere 
der Prä-Astronautik, der 1913 in Sankt Petersburg geborene Andrew To-
mas, welcher sich mit der Mythologie Asiens beschäftigte,68 meiner An-
sicht nach zu Recht fragte, ob wir denn nicht heute ebenfalls z. B. Ge-
schehnisse in Zauberspiegeln betrachten.69

Auch wir kennen nämlich einen Spiegel, der uns zwar nicht wie u. a. 
bei Gesar in die Zukunft schauen läßt, aber durch dessen Hilfe wir Vor-
gänge in so gut wie fast allen Teilen der Welt zum Teil live erleben kön-
nen. Es handelt sich dabei um die Erfindung des Fernsehens. 

Aber die Frage, wie es in der Vergangenheit möglich war, Nachrichten 
übermittelt zu bekommen, bleibt zunächst offen. 

Bei der Lösung kann uns vielleicht J. F. Blumrich weiterhelfen. Er war 
einer der führenden NASA-Ingenieure und beschäftigte sich zunächst ne-
ben dem ebenfalls aus Österreich stammenden Ingenieur Hans Herbert 
Beier70 u. a. mit dem jüdischen Propheten Ezechiel.71

In späteren Jahren widmete sich Blumrich dann dem Indianerstamm 
der Hopi, der im Südwesten der USA lebt und den Kachinas, ihren göttli-
chen Beschützern aus dem Weltall.72

Blumrich bringt einen wichtigen Gesichtspunkt bei der Interpretation 
der magischen Spiegel ins Spiel. In seinem Buch „Kässkara und die sieben 
Welten"73 erzählt er von den Fähigkeiten eines Hopis mit Namen Aäpa, 
einer Art Medizinmann. Er konnte z. B. Ereignisse, die sich weit entfernt 
abspielten, sehen. In diesem Zusammenhang zitiert Blumrich auch aus 
dem Werk „Kongo Kitabu" von Jean-Pierre Hallet,74 der über ein seltsa-
mes Erlebnis berichtet, das ein französischer Anthropologe und sein Be-
gleiter in einem Pygmäenlager hatte. Ein Stammesältester beobachtete sie 
mit seinem „Zauberspiegel", der manchmal aus poliertem Metall, 
manchmal aber auch nur aus einer spiegelnden Wasserfläche bestand, auf 
ihrer dreitägigen Wanderung. Als sie im Lager der Pygmäen angekom-
men waren, teilte er den verdutzten Forschern ihre Gespräche mit, die sie 
geführt hatten.75 Blumrich führt in diesem Zusammenhang auch Alexand-
ra David-N6el und ihr Buch „Heilige und Hexer" an76 und berichtet dabei 
von Beobachtungen über deren 14jährigen Aufenthalt in Tibet. Madame 
Niel, an deren wissenschaftlicher Arbeitsweise für Blumrich keinerlei 
Zweifel bestehen,77 hat, so teilt er uns mit, persönlich miterlebt, wie Nach-
richten und Bilder auf telepathischem Weg übertragen wurden.78
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Wir sehen also, daß Gesar und die anderen von mir aufgeführten Per-
sönlichkeiten und Völker bereits damals möglicherweise Kenntnisse be-
saßen, die uns nicht oder nicht sehr geläufig sind. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf den in diesem Kapitel kurz 
erwähnten Philosophen, Heilkundigen und Universalgelehrten Paracel-
sus79 zu sprechen kommen. Die katholische Theologin Monika Häuf, die 
sich schon seit langem mit den geheimnisvollen und widersprüchlichen 
Aspekten der Geschichte beschäftigt,80 berichtet, daß Paracelsus gesagt 
habe, daß es mit Röhren und Kristallen möglich sei, Bilder und Töne über 
riesige Entfernungen zu übertragen.81 Auch der etwa zur gleichen Zeit le-
bende Agrippa von Nettesheim (1486 - 1535), ebenfalls Universalgelehr-
ter,82 kannte offensichtlich ein Gerät, das einer Parabolantenne ähnelte, 
mit deren Hilfe man über weite Entfernungen kommunizieren konnte. 
Darüber hinaus soll ein Spiegel in seinem Besitz gewesen sein, mit dem es 
ihm möglich war, etwas zu sehen, was in räumlicher und zeitlicher Ent-
fernung passierte.83

Wenn schon bei den vorher angeführten Beispielen diese Personen 
vermutlich so etwas Ähnliches wie das heutige Fernsehen kannten oder 
wenn die Telepathie bei der Nachrichtenübermittlung eine Rolle spielte, 
sollte es doch erlaubt sein, hinsichtlich Gesars Spiegel Spekulationen an-
zustellen, auch wenn seine Zeit wesentlich weiter zurückliegt. 

Aber Gesar verfügte über weitere magische Künste. Er brauchte nicht 
unbedingt einen magischen Spiegel, um alles für ihn Wichtige zu erfah-
ren. Dazu reichten schon seine Augen. So konnte er z.B. mit dem rechten 
Wesen erkennen, die mit Menschen Schlechtes vorhaben. Mit seinem lin-
ken war er in der Lage, das in Erfahrung zu bringen, was sich in der 
Gegenwart abspielt und was in der Zukunft passiert.84

Andere Personen im Gesar-Epos, die solche Eigenschaften nicht besa-
ßen oder die keine solchen Hilfsmittel wie magische Spiegel hatten, be-
nutzen hierfür Raben, die als Spione ausgesandt wurden. So berichteten 
sie beispielsweise ihren Auftraggebern über die außerordentliche Schön-
heit von Gesars Frau Rogmo. Zu ihnen gehörte u. a. auch einer der 
Kampfgefährten Gesars, dem diesbezüglich eine Botschaft übermittelt 
wurde.85 Diese Vögel erinnern an die Raben Hugin und Munin in der 
germanischen Mythologie. Sie flüsterten dem obersten germanischen Gott 
Odin ins Ohr, was in der Welt passiert war.86 

Wenden wir uns nun wieder dem Tausendsassa Gesar zu und beschäf-
tigen wir uns mit seinen Verwandlungskünsten. Auch sie halfen ihm 
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nämlich, genauso wie sein Spiegel, Wichtiges über seine Umgebung oder 
auch seine Feinde zu erfahren. 

Gesar nahm, gerade wie es ihm nötig erschien, und vor allem dann, 
wenn er etwas erreichen wollte, die Gestalt von vielen Menschentypen 
und Tieren wie Katze, Tiger, Elefanten oder die eines Vogels an.87

Hin und wieder trat Gesar als junger, dann wieder als alter Mensch 
auf. Als Bettelknabe stellte er sich, wie in einem späteren Kapitel noch ge-
nauer berichtet wird,88 beim Schmied Hemis vor, der ihn an Kindes Statt 
annahm.89 

Oder, um ein anderes Beispiel anzuführen, verwandelte sich Gesar zu-
sammen mit seiner Frau Al(J)u mergen in Kinder.90

Dann tritt er wieder allein als Knabe auf, um diejenigen, die ihn be-
kämpften, zu täuschen und zu schädigen.91

Die verschiedenen Altersstufen sind für Gesar kein Problem. So war er 
plötzlich ein 85jähriger Greis.92 Oder, wenn es ihm paßte, nahm er die 
Gestalt eines häßlichen Jungen93 an. An anderer Stelle trat er dann als 
strahlend schöner Mann auf, der Frauen, auf die es ihm ankam, in seinen 
Bann zog und sogar nicht davor zurückschreckte, eine mit Hilfe seiner 
magischen Kraft zu verwandeln. Diese wußte offensichtlich aber um seine 
Fähigkeiten und bat ihn, ihre Schönheit wieder herzustellen.94 

Wenn Gesar Kenntnisse über seine Gegner benötigte, verwandelte sich 
Tibets Nationalheld mit Hilfe seiner magischen Künste z. B. in einen Vo-
gel, um im Land der Feinde zu spionieren. Dabei konnten ihm Pfeile, die 
doch für einen Vogel tödlich wären, nichts anhaben.95

Seltsam, oder? 
Deshalb muß auch an dieser Stelle, wie schon so oft in diesem Buch, 

festgestellt werden, daß es sich bei diesem sogenannten Vogel nicht um 
ein Tier im herkömmlichen Sinn gehandelt haben kann. Das, was wir hier 
erzählt bekommen, klingt eher nach einer Waffe oder einem Aufklärungs-
flugzeug, die Gesar eventuell zur Verfügung standen, als er sich in die 
Lüfte erhob. 

Dazu paßt auch die Geschichte, die vom verwandelten Gesar berichtet 
wird. Er brach allein in das Land der Hor(pas),96 seiner Feinde, auf, um 
dort nach und nach die ganze Armee zu vernichten. 

Liegt hier vielleicht ein Verhalten vor, das mit der bereits mehrfach 
erwähnten Mimikry-Hypothese zu erklären ist? 
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Die Verwandlungskünste des Göttersohnes Gesar, der oftmals eine 
andere Gestalt annahm, um etwas zu erreichen, erinnert an bekannte Bei-
spiele aus der Mythologie. 

Zeus war im Altertum der oberste Gott der Griechen. Er nahm eben-
falls die verschiedensten Gestalten an, wenn er glaubte, damit eher Erfolg 
zu haben. Immer spielten dabei Menschenfrauen eine Rolle, die er verfüh-
ren wollte. So näherte er sich der phönikischen Prinzessin Europa als 
Stier. Bei der Mutter Helenas, Leda, trat er als Schwan auf.97 Bei Alkmene, 
der Mutter des Herakles, bei den Römern der Antike auch Herkules ge-
nannt, trat er als ihr Ehemann auf. Der Königstochter Antiope erschien 
Zeus als Satyr, als Waldgeist, mit tierischen Ohren, Schwanz, Hörnern 
und Hufen und vergewaltigte sie.98

Wir sehen also, daß die Beispiele, die im Gesar-Epos von Verwand-
lungen des tibetanischen Nationalhelden berichten, nicht so weit herge-
holt sind. 

In diesem Buch wird immer wieder behauptet, daß Gesar, ein Sohn 
des Himmels war, der für einige Zeit auf Erden weilte. Auch er nahm wie 
der kurz zuvor erwähnte Zeus hin und wieder Mensch- und Tiergestalt 
an, um das von ihm angestrebte Ziel in die Tat umzusetzen. 

Die Göttlichkeit Gesars wird also durch die von mir angeführten Bei-
spiele unterstrichen und verständlicher gemacht. 

Dieser Gesar kann übrigens auch schnell seinen Aufenthaltsort verän-
dern.99 

Aber damit nicht genug. 
Je nach Bedarf wurde glattes Holz stachlig. Sofort, wenn er es wünsch-

te, erschienen Wände und Dachsparren,100 ja es entstanden sogar, selbst 
wenn das Holz eben erst geschlagen wurde, in einem Augenblick ganze 
Häuser.101 

Darüber hinaus berichtet uns die schon oftmals zitierte Ethnologin 
Alexandra David-Neel in ihrem Buch „Unsterblichkeit und Wiederge-
burt" 102 Seltsames über Gesar. Er konnte z. B. in tiefe Meditation versin-
ken,103 und der tibetanische Nationalheld befindet sich hierbei in guter 
Gesellschaft. Viele andere bekannte Tibeter waren dazu ebenfalls in der 
Lage. Zu ihnen gehörte neben mehreren hohen lamaistischen Persönlich-
keiten u. a. der im 11. und 12. nachchristlichen Jahrhundert lebende Dich-
ter und Mystiker Milarepa. 

Während dieser Meditation sublimierte104 sich die physische Materie 
des Körpers, und man fand nur noch, wenn man die entsprechende Per-
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son suchte, die leeren Körperhüllen vor. Diese Fähigkeit gaben die Lehr-
meister nur an ihre Lieblingsschüler weiter.105

Alexandra David-Neel klärte uns in diesem Zusammenhang über eine 
weitere in der okkulten Wissenschaft bekannte Tatsache auf. Es handelt 
sich hierbei um die so genannte Tulpa, worunter man eine materialisierte 
Gestalt aus der Vorstellungswelt versteht,106 oder wie es David-Neel zum 
Ausdruck brachte, einen magischen bzw. schemenhaften Körper.107

Diese geistgeschaffenen Phantomgestalten allein durch Kräfte des Be-
wußtseins gehören mit zu den ungewöhnlichsten paranormalen Fähigkei-
ten im Alten Tibet.108

Viele ausgezeichnete Anhänger okkulter Wissenschaften waren und 
sind in der Lage, solche magischen Geschöpfe allein durch die Kraft ihrer 
Gedankenkonzentration entstehen zu lassen. Eine Handlung, die ausge-
führt werden soll, brauchen sich diese mit besonderen Fähigkeiten aus-
gestatteten Persönlichkeiten nur zu wünschen oder vorzustellen. 

In zahlreichen Überlieferungen und Legenden wird uns von solchen 
Tulpas in der Gestalt von Doppelgängern berichtet. Sie können Menschen 
töten, ein Feld bestellen und ein Mädchen heiraten. Daneben sind sie aber 
auch befähigt, wunderbare Taten auszuführen, die man normalerweise 
dem Reich der Magie zuordnen müßte. Für sie gibt es dabei offensichtlich 
überhaupt keine Probleme. So wird z. B. ein Gebirge schnell überquert, 
weil man eben bei Bedarf fliegt oder durch Mauern hindurchgeht und er-
scheint bzw. wieder verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen.109

Alle diese Eigenschaften besaß auch Gesar, und viele andere waren 
dazu, wie uns Alexandra David-Nöel mitteilte, ebenfalls in der Lage. 

Zu ihnen gehörte der bereits in einem früheren Kapitel110 angeführte 
berühmte tibetische König Srong btsan sgam-po111 aus dem 7. Jhdt. n. Chr. 
Ihm ging es um das Wohl Tibets, und er war überzeugt, daß ihm dabei 
die Statue eines Gottes helfen könne. Diese würde dann sein Land vor 
Unbill schützen. Auf der Insel Ceylon, so hatte er in Erfahrung gebracht, 
wäre dieses Götterstandbild zu finden, von dem er außerdem erfuhr, daß 
es von keinem Menschen hergestellt worden sei. Man müsse nur an einer 
Stelle graben, wo sich sonst normalerweise Elefanten aufzuhalten pfleg-
ten. Alle diese recht ungenauen Informationen hätten wohl zu keinem 
brauchbaren Ergebnis geführt, wenn der König selbst nach Ceylon gereist 
wäre. So ließ er zwischen seinen Augenbrauen eine Tulpa entstehen, die 
wie ein buddhistischer Mönch aussah und die den Namen Akaramati-
schila bekam. Viele tibetische Geschichtenerzähler berichten uns von die-
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sem Doppelgänger. Er hat tatsächlich, so heißt es, die Statue in Ceylon ge-
funden. Und als seine Aufgabe erledigt war, verschwand er, genauso wie 
er ins Leben gerufen wurde, auf seltsame Art und Weise. König Srong 
btsan sgam-po entzog der Tulpa einfach die Energie. Akaramatischila fiel 
auseinander und löste sich in einen Lichtstrahl auf. Er kehrte dahin zu-
rück, wo er seinen Anfang genommen hatte: zwischen die Augenbrauen 
seines Schöpfers.112

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch interessant, wenn man 
erfährt, daß zwischen Gesars Augenbrauen bei manchen Situationen ein 
Lichtstrahl gleich der strahlenden Sonne festzustellen war.113 

Solche außerkörperlichen Wesen wie die Tulpa werden wahrgenom-
men, und sie sind sogar ein Phänomen, welches in der ganzen Welt vor-
kommt. Es ist nicht nur auf Tibet beschränkt, sondern wird in so gut wie 
allen Kulturen glaubhaft bezeugt. Und dabei muß festgestellt werden, daß 
es sich offenbar nicht um Halluzinationen oder um die Einbildung man-
cher abergläubischer Menschen handelt.114

Fälle dieser Art spielten früher in der Geschichte Tibets oft eine wich-
tige Rolle,115 aber es kamen und kommen auch in späterer Zeit immer 
wieder solche Tulpa-Gestalten als Doppelgänger vor. 

Dabei sollte man noch ein weiteres Phänomen miteinbeziehen. Es 
handelt sich dabei um die eng mit den Tulpa-Gestalten verwandte Biloka-
tion. Darunter versteht man die gleichzeitige Anwesenheit mit seinem 
Körper oder dessen Ebenbild an zwei oder mehreren verschiedenen Or-
ten.116 

Wenn man nun die folgenden Berichte liest, kommt man schon zu der 
Überzeugung, daß auch an den bereits geschilderten Informationen etwas 
dran sein muß. 

In den Kreis der in diesem Zusammenhang erwähnenswerten Perso-
nen gehört in jedem Fall Alexandra David-Neel. Sie war in zahlreichen 
Techniken der Meditation und Visualisierung bewandert, und so startete 
sie einen Selbstversuch, hatte Erfolg und erschuf aus ihrem Bewußtsein 
ein Phantomwesen. Schwierigkeiten hatte sie allerdings damit, das Trug-
bild wieder aufzulösen. Es gelang ihr erst nach 6 Monaten. In diesem Fall 
liegt es nahe, an eine berühmte Stelle in Goethes Gedicht „Der Zauber-
lehrling" zu denken, wo es heißt: „Die Geister, die ich rief, die werd ich 
nun nicht los."117

Aus dem vorigen Jahrhundert ist ein Bericht überliefert, der eine Tul-
pa-Gestalt zum Inhalt hat. Der 9. Pantschen Lama, nach dem Dalai Lama 
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der zweithöchste Lama im tibetischen Buddhismus,118 sah sich in den 
30er Jahren des vorigen Jahrhunderts wegen innenpolitischer Probleme 
genötigt, Tibet zu verlassen und nach China zu fliehen. Um dies nicht be-
kannt werden zu lassen, schuf er einen Doppelgänger, der dann auch in 
den üblichen Räumen Abgesandte der Lhasa-Regierung empfing. Am 
Schluß, als der 9. Pantschen Lama sich vor seinen Feinden in Sicherheit 
gebracht hatte, löste sich dieses erschaffene Wesen wieder in Luft auf.119 

Für weitere wichtige und bekannte Persönlichkeiten stellte die Biloka-
tion offensichtlich kein Problem dar, da sie sich nachweislich an mehreren 
Orten gleichzeitig aufhalten konnten. 

Zu diesem Kreis gehörte der mit paranormalen Fähigkeiten ausgestat-
tete und durch Wunderheilungen berühmt gewordene und mittlerweile 
heiliggesprochene Padre Pio (1887 - 1968). 1905 z. B. hielt sich der Mönch 
im Chor seines Seminars in Italien auf. Plötzlich befand er sich in einer 
entfernten Stadt bei einer wohlhabenden Familie. Die Frau hatte, während 
ihr Ehemann starb, ein Kind geboren. Padre Pio hielt sich mehrere Stun-
den in diesem Haushalt auf und konnte helfen.120

Auch der 1926 in Puttaparthi121 geborene und weit über Indien hinaus 
bekannte indische Guru122 Sai Baba,123 der seit den 30er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts als Wundertäter und durch Geistheilungen berühmt 
wurde, soll hier erwähnt werden.124 Er glaubte, den 1918 in Indien gestor-
benen und als Heiligen verehrten indischen Guru Sai Baba von Shirdi zu 
verkörpern und war ebenfalls in der Lage, sich gleichzeitig an mehreren 
Orten aufzuhalten.125

Darüber hinaus war er befähigt, z. B. Objekte allein durch seinen Wil-
len erscheinen und wieder verschwinden zu lassen.126

All dies kann nicht so einfach beiseite geschoben und lächerlich ge-
macht werden, da diese Vorgänge von vielen Menschen gesehen und an-
schließend bezeugt worden sind. Dazu kommt, daß Tricksen vor einer 
großen Menge von Leuten so gut wie unmöglich war. 

Manche Wissenschaftler, die anfangs dem Ganzen skeptisch gegenü-
berstanden, sind schließlich nach Untersuchungen zur Überzeugung ge-
langt, daß Sai Babas Kräfte tatsächlich vorhanden sind.127 

David Ash und Peter Hewitt erklären übrigens die Bilokation als reales 
physikalisches Ereignis. Wenn Sai Baba imbelebte Gegenstände trans-
substantiieren, also umwandeln kann, so ist es ihm auch möglich, dassel-
be mit seinem Körper zu tun.128 Diese Schlußfolgerungen, so fahren sie 
fort, könnte auch zur Lösung des UFO-Phänomens beitragen. Möglicher-
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weise verfügen diejenigen, die mit UFOs fliegen, über eine ähnliche Kraft 
wie Yogis,129 Heilige und Zauberer, und sie können sich in und aus Raum 
und Zeit bewegen. Vielleicht ist es ihnen möglich, ihr Fahrzeug, so wie sie 
es mit Gegenständen tun, zu materialisieren und zu dematerialisieren.130

Wenn wir uns vergegenwärtigen, was in unseren Tagen alles möglich 
ist, scheinen uns die Fähigkeiten und Fertigkeiten Gesars nicht mehr so 
weit hergeholt zu sein. Gerade ihm, dem Himmelssohn, waren die ge-
schilderten magischen Künste bestimmt geläufig. 

Ich möchte mich jetzt etwas genauer mit der Kraft und den Waffen, die 
Gesar und seine Recken besaßen, beschäftigen. Über sie erfahren wir 
nämlich auch allerhand Mysteriöses. 

Gesar, der Sohn des Himmels,131 verfügte nämlich offenbar über 
gewaltige Kräfte. Mit ihnen, so heißt es, hat er im Reich der Götter und 
auf der Erde viele Wesen besiegt.132 

So konnte er beispielsweise seine Gegner in nahegelegene Flüsse wer-
fen. Manchmal reichte es dabei schon, wenn er den Feind nur am Ohr 
packte.133 Diese Fähigkeit besaß er bereits in jungen Jahren. Bei einem 
Kampf des jugendlichen Joro, so ein anderer Name für Gesar, ging es um 
seine spätere Frau Rogmo. Gesar bewies, daß er viel Kraft hatte. Das Epos 
macht hierzu genaue Angaben. Einen großen Ringer schleuderte er über 
eine Distanz von 1.000 Meilen, andere, die über weniger Gewicht verfüg-
ten, sogar über 2.000 oder 3.000 Meilen. Der Aufprall der Gegner mußte 
so heftig gewesen sein, daß sie entweder tief in der Erde versanken oder 
an einem Felsen zerschellten.134

Seinen Feinden konnte Gesar übrigens auf vielerlei Art und Weise 
Schaden zufügen. Wir erfahren z. B., daß er Kohle besessen haben soll. 
Mit diesem Stoff war er, so heißt es, in der Lage, die Sehnen eines Riesen 
zum Schrumpfen zu bringen.135

Womit Gesar das zustande brachte, ist völlig unklar. Kohle kann es auf 
jeden Fall nicht gewesen sein. 

Ganz besonders gerät man ins Staunen, wenn man liest, daß er bei den 
Hor(pas) in Hor(jul), im Land seiner Feinde,136 einen goldenen Palast zum 
Wanken gebracht hat und das Dach über 100 Wachtposten hat einstürzen 
lassen.137 

Natürlich kann heutzutage eine solche enorme Kraft auch aufgebracht 
werden, wenn so gewaltige Bauwerke mit Dynamit gesprengt werden. 
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Aber erinnern einen diese Erzählungen im Gesar-Epos nicht an eine 
Stelle in der Bibel, die uns von den gewaltigen Körperkräften Samsons138

berichtet. Er soll ja u. a. bekanntlich das Stadttor von Gaza aus den An-
geln gehoben und die Flügel mit den beiden Pfosten auf seinen Schultern 
auf den Gipfel eines Berges bei Hebron getragen haben.139 Bei den Philis-
tern brachte er dann den Tempel des Gottes Dagon zum Einsturz. Dabei 
verloren 3.000 Menschen ihr Leben.140

Nicht nur mit der Kraft, sondern auch mit der entsprechenden Anzahl 
von Toten konnte Gesar, wenn er seine Waffen einsetzte, aufwarten und 
es durchaus mit Samson aufnehmen, wie wir im weiteren Verlauf dieses 
Kapitels noch sehen werden. 

Steckte Samsons Kraft, übrigens ähnlich wie bei dem fränkischen 
Herrschergeschlecht der Merowinger, in den Haaren,141 so muß in diesem 
Zusammenhang bei Gesar, seinen himmlischen Gefährten und Gegnern 
eventuell der Daumen angeführt werden. Das fehlende Haar im einen 
und der bzw. die abgeschlagenen Daumen im anderen Fall raubten offen-
sichtlich die Kräfte. 

Ein Beispiel hierfür liefert Saran erdeni, ein Kampfgefährte Gesars. 
Beim Herabfliegen auf die Erde(!) schoß er einem, der mit einem Krieger 
aus der Umgebung Gesars kämpfte, beide Daumen ab.142

Diese Textstelle beinhaltet ein weiteres interessantes Detail. Wenn der 
Vorgang sich auf diese Weise abgespielt hat, dann mußte Saran erdeni, 
der aus großer Entfernung relativ kleine Daumen lokalisieren konnte, so 
etwas wie eine Waffe, die ein Zielfernrohr aufwies, zur Verfügung ge-
standen haben. 

Ein ähnliches Gerät spielt auch bei der folgenden Geschichte eine Rol-
le. 

Gesar erblickte einen 100 Meilen langen „Tiger", der eine Tagesreise 
weit entfernt war.143 

Dazu muß bemerkt werden, daß man dies nicht mit einem herkömmli-
chen Feldstecher zustande bringt. 

In einer anderen Version wird berichtet, daß sich Gesar auf einem ho-
hen Gipfel befand. Hier war es ihm möglich, über eine Distanz, für die 
man 15 Tage und Nächte bräuchte, den sogenannten „Tiger" zu sehen. 
Gesar warnte sogar seine Kampfgefährten vor ihm.144

Wenn man eine moderne Interpretation in Betracht zieht, könnte man 
in diesem Fall an einen Monitor denken, auf dem Bilder aus weiter Ent-
fernung übertragen wurden. 
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Außerdem hat es sich dabei offensichtlich um einen komischen Tiger 
gehandelt. Bei einer anderen Textstelle lesen wir nämlich, daß aus seinem 
Hinterteil roter Hagel, aus dem Vorderteil bzw. aus den Nasenlöchern 
Feuer und Rauch sowie aus dem Maul Dampf kam, der alles verdunkelte. 
Der Schrei des sogenannten Tieres, dessen Schwanz Felsen zersplitterte, 
kam 1.500 Drachen gleich.145

Wird hier vielleicht mit anderen Worten ein Auspuff bzw. eine Ma-
schine oder eine Waffe in Aktion beschrieben? 

Gesar konnte also, wie Sie mittlerweile wissen, alles Mögliche, das 
weit entfernt war, erblicken. Dazu besaß der bereits jugendliche Gesar, Jo-
ro genannt, gewaltige Kräfte. Ein Riese saß z. B. auf der Spitze einer sehr 
hohen Pyramide. Tibets Nationalheld setzte seine übermenschliche Stärke 
gegen das Bauwerk und das riesige Wesen ein. Mit einem Stoß zerstörte 
er die Pyramide, die in vier bis fünf Teile zerbrach. Der Riese stürzte in 
die Tiefe und wurde zerschmettert.146

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daß es offenbar in dem 
Gebiet, in dem sich Gesar aufhielt, gewaltige Pyramiden gegeben hat. 

Wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, daß immer wieder darauf auf-
merksam gemacht wird, daß man in Tibet auf Pyramiden gestoßen ist, 
könnte meine Vermutung, daß das Gesar-Epos keine aus der Luft gegrif-
fenen Erzählungen enthält, doch zutreffen. 

Hellhörig bin ich in diesem Zusammenhang geworden, als in den 
A.A.S.-News vom 07.07.2000 veröffentlicht wurde, daß eine Expedition 
unter der Leitung des russischen Augenarztes Professor Muldashev an-
geblich Ende 1999 in Tibet in der Nähe des heiligen Berges Kailas(h) eine 
„Stadt der Götter" gefunden hat, die der Legende nach von „Göttersöh-
nen" gegründet worden ist. Einige der Pyramiden, auf die man hierbei 
stieß, sollen zwischen 100 und 180 Meter hoch gewesen sein. Überdies 
hätten, man höre und staune, seltsame gigantische „Steinspiegel" die 
Aufmerksamkeit der Expeditionsteilnehmer erregt.147

Wenn auch die Meldung der russischen Zeitung „Argumenti I Fakti" 
mit großer Vorsicht zu genießen ist, passen dazu an dieser Stelle auf jeden 
Fall noch andere Informationen, die in den vergangenen Jahren an die Öf-
fentlichkeit gedrungen sind. 

So berichtete z. B. der durch viele Publikationen bekannte Sachbuchau-
tor Hartwig Hausdorf148 über eine Reise, die er zusammen mit dem in 
diesem Buch schon oft erwähnten österreichischen Schriftsteller Peter 
Krassa und einer AAS-Mitgliedergruppe 1994 in bislang gesperrte Zonen 
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Chinas machen durfte. Sie sahen hier an die 30 Pyramiden und filmten 
sie.149 

Aber nicht nur in Tibet, sondern auch in der Mongolei spielte und 
spielt Gesar eine große Rolle. In diesem Gebiet soll es ebenfalls Pyramiden 
geben. Klaus Dona und Reinhard Habeck weisen im Begleitbuch zur 
Mystery-Ausstellung „Unsolved Mysteries", die am 05.11.2004 im Myste-
ry Park in Interlaken eröffnet wurde und bis zum 07.03.2005 dauerte, auf 
ungewöhnliche Pyramidenbauten in der Inneren Mongolei hin.150

Nicht nur im Zusammenhang mit Pyramiden, sondern auch sonst ist 
immer wieder im Gesar-Epos von Riesen die Rede. So erfahren wir z. B., 
daß einer sich in Richtung Gesar bewegte. Als die Distanz nur noch 100 
Meilen betrug, konnte Gesar ihn orten. Rauschen und Pfeifen waren dabei 
zu hören.151

Was kann man sich darunter möglicherweise vorstellen? Erinnert die 
Geschichte nicht an das Geräusch eines herannahenden Zuges, oder stand 
Gesar etwa ein Funkgerät, bei dem Rauschen und Pfeifen ebenfalls eine 
Rolle spielen, zur Verfügung? 

Diejenigen, die an dieser Stelle skeptisch sagen, daß das doch alles 
nicht stimmen kann, sollten einmal lesen, was der den Rätseln dieser Welt 
gegenüber aufgeschlossene und durch zahlreiche Veröffentlichungen seit 
vielen Jahren bekannte Schweizer Sachbuchautor Luc Bürgin152 herausge-
funden hat. In der von ihm herausgegeben Zeitschrift „Mysteries" hat er 
einen Artikel mit dem Titel „Kannten die alten Tibeter Funkgeräte?" ver-
faßt. Er macht in diesem Zusammenhang auf einen völlig unbeachteten 
Reisebericht des angesehenen „Journal of the Bihar Research Society" von 
1940 aufmerksam, in dem technische Geräte beschrieben werden, die es 
im alten Tibet gar nicht gegeben haben dürfte.153

Wenn man das sich vergegenwärtigt, erscheint meine vorherige An-
nahme doch nicht so weit hergeholt. 

An ein technisches Gerät könnte man auch beim nächsten Beispiel 
denken. 

In diesem Kapitel habe ich bereits darüber berichtet, wie sich Gesar 
gegenüber dem chinesischen Kaiser, der ihn töten wollte, behauptet hatte. 
Als dieser mit all seinen Bemühungen keinen Erfolg hatte, setzte Gesar 
zum alles entscheidenden Gegenschlag an. Er sandte einen Papagei in die 
Heimat, um Hilfe zu holen. Als dies der chinesische Kaiser sah, gab er 
letztendlich entnervt auf und akzeptierte Gesar als Schwiegersohn. 
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Um ein Tier im herkömmlichen Sinn kann es sich bei dem Papagei 
wohl nicht gehandelt haben, denn Gesar hatte an ihm einen 1.000 Klafter 
langen, seidenen Faden befestigt, dessen Ende er in Händen hielt, und mit 
seinen Fingern gab er Steuerbefehle. Außerdem kamen von ihm mündli-
che Anweisungen, wie sich das sogenannte Tier verhalten sollte.154

Gesar besaß weitere seltsame Gegenstände, über die man sich Gedan-
ken machen kann. So ist im Gesar-Epos immer wieder von Schwertern 
oder sogar von Wunderschwertern die Rede,155 mit denen es offenbar 
möglich war, eine riesige Anzahl von Menschen zu töten. 

Deswegen liegt auch der Gedanke an Massenvernichtungswaffen na-
he, wenn man erfährt, daß z. B. ein Schwert mit blauem Griff vorkommt, 
das Hunderttausende vernichtete.156

Es muß sich in jedem Fall bei Gesars Schwertern um recht seltsame 
Waffen gehandelt haben, denn er konnte, so wird uns an anderer Stelle 
berichtet, ein aus Magnetkieseleisen gefertigtes Schwert auf 1.500 Klafter 
verlängern und damit viele Krieger töten.157 Zu dem stählernen Schwert 
Gesars werden im Epos noch weitere Angaben gemacht. Im einen Fall 
war es drei,158 im anderen neun Klafter159 lang. 

In diesem Zusammenhang ist es ganz interessant zu erfahren, daß Ge-
sar bereits als Knabe wirkliche Wunderwaffen besaß. Er bekam u. a. für 
den Kampf ein Schwert, das vom Himmel fiel.160

Eventuell hatten die Himmlischen ihre Hand mit im Spiel. Deshalb 
sollte vielleicht bei alledem auch noch etwas bedacht werden, was uns 
Professor Matthias Hermanns mitteilt. Das sogenannte Schwert der Weis-
heit der alt-tibetischen Himmelskönige wurde in einem Meer von zün-
gelnden Flammen auf Tempelwänden dargestellt.161

Und der Gesar-Mythos ist offensichtlich wesentlich älter, denn er ran-
giert nach Professor Hermanns zeitlich sogar noch vor diesen himmli-
schen Königen Tibets.162

Schilderungen mit einem zuckenden Flammenschwert - vielleicht wie 
der Diplombibliothekar und Herausgeber der Erich-von-Däniken-
Enzyklopädie Ulrich Dopatka vermutet, die naive Beschreibung einer 
verheerenden Waffe,163 - sind uns auch im Alten Testament überliefert. 
Wer denkt hier nicht an die Cherubim, die Himmelswesen mit Flügeln,164

welche nach der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies dar-
auf zu achten hatten, daß der Garten Eden von den Menschen nicht er-
neut betreten wurde.165
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Solche Himmelswesen spielten ja auch in Form der himmlischen 
Schwestern Gesars, die immer wieder eingriffen, im tibetischen Epos eine 
Rolle. 

Aber nicht nur sie, sondern auch Gesars Großmutter, Absa gürje166, tat 
dies und verhielt sich recht merkwürdig. 

Sie schickte z. B. vom Himmel einen Kometen zu zwei Kriegern, die 
sich auf der Erde aufhielten, und gab ihnen dabei die Anweisung, einen 
bestimmten Berg aufzusuchen. Dieser Komet kehrte schließlich wieder in 
die himmlischen Gefilde zurück.167 

Dabei muß es sich meiner Meinung nach um alles andere als um einen 
Kometen gehandelt haben. Denkbar wäre beispielsweise eine Raumson-
de, die mit einer Botschaft zu einer vorher genau bestimmten Stelle ge-
sandt wurde. 

Recht seltsam hört sich auch folgendes Beispiel an. Im Gesar-Epos ist 
von einem Schwert die Rede, das selbständig aus der Scheide sprang, 
wenn es Böses sah. Alles, was nicht gut war, wurde von dieser Waffe Ge-
sars vernichtet.168

Was wir hier vorfinden, sieht nach einer programmierten Waffe aus. 
Auch „Blitze" spielten bei Gesar offensichtlich eine große Rolle. Er 

schleuderte sie den Göttern gleich wie der Göttervater Zeus bei den Grie-
chen.169 

Daß Gesar kein Normalsterblicher war, wird durch folgende Textstelle 
hervorgehoben. Die Tibeter und Mongolen glaubten nämlich, daß es sich 
bei den Blitzen um eine Gottheit handelt, die in den Wolken auf einem 
Drachen reitet, und der Donner war für sie die Stimme des Drachens.170

Übrigens klingt diese Schilderung ganz nach einem Flugzeug, das 
Waffen abfeuert. 

Dazu paßt, daß Gesar eine feuerspeiende Rüstung trug und wie ein 
zuckender Blitz weiterzog.171

Aber nicht nur bei Gesar, sondern auch bei seiner Umgebung kommen 
immer wieder Blitze vor. Wenn z. B. die Nebenfrau Gesars das Schwert 
zückte, erleuchtete ein Feuerblitz das Firmament.172 Sogar die Namen der 
Helden bedeuten auf Deutsch soviel wie starke Blitze.173

Und diese Krieger vollbrachten für die Zeit Gesars Unvorstellbares. So 
besaß einer von ihnen ein Schwert, das vielen hunderttausend Menschen 
den Tod brachte.174

Eines wird durch alle Schilderungen klar. Auf diese Art und Weise 
haben mythologisch überlieferte Helden bestimmt nicht gekämpft. Das 
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muß anders abgelaufen sein. Unwillkürlich denkt man da nämlich an 
moderne Waffensysteme. 

Aber auch die Pfeile, die Gesar und seiner Umgebung zur Verfügung 
standen und von denen in diesem Buch immer wieder die Rede ist, waren 
nicht minder seltsam gewesen. 

An dieser Stelle ein paar Beispiele. 
Bei diesen Pfeilen unterschied man offensichtlich hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit, denn es wurde beim Einsatz gefragt, ob es sich bei der Waf-
fe um einen Pfeil der Götter handle.175 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß ein Geisterpfeil inner-
halb eines bestimmten Monats gebraucht werden mußte.176

Dies klingt so, wie wenn für den Gebrauch ein Verfallsdatum gegol-
ten hätte. 

Es gibt aber weitere seltsame Schilderungen, die nach anderen 
Erklärungen suchen. 

So ist im Epos von einem Pfeil die Rede, der bis über die Wolken hin-
aus geschossen wurde.177 Dazu paßt, wenn Gesar den Pfeil so hoch schoß, 
daß er bis Mittag nicht wieder heruntergekommen war.178

Das ist alles mit einem Pfeil herkömmlicher Art schlechterdings 
unmöglich. 

Zudem wird uns von einem acht Meter langen Pfeil Gesars berichtet.179 

Vielleicht war das gar keine Längenangabe für einen Pfeil, sondern sie 
bezog sich auf eine Art Kondensstreifen, den diese Waffe beim Einsatz 
nach sich zog. 

Meine Annahme wird dadurch noch gestärkt, da diese Waffe als roter 
Donnerkeil von unveränderlicher Richtung bezeichnet wurde.180

Sonderbare Pfeile waren es auf jeden Fall, denn es ist die Rede davon, 
daß sie sprechen konnten und mit Brausen zu Gesar zurückflogen.181 Ge-
sar besaß übrigens zehn solcher Pfeile, die reden konnten und die, nach-
dem sie alles vernichtet hatten, zu ihm zurückkehrten.182

Diese Pfeile dienten offenbar auch als Nachrichtenübermittler. 
Gesars Gemahlin Rogmo schoß an ihren Mann z. B. einen Pfeil mit ei-

ner schriftlichen Nachricht über seinen Bruder ab. Er schlug in den Pfeil-
köcher Gesars ein, der den Ton des Einschlags hörte.183 

Verwunderlich dabei ist u. a., daß auf eine weite Distanz zielgenau die 
Köcheröffnung getroffen wurde. 

Überhaupt scheinen sprechende Pfeile gar nicht so selten gewesen zu 
sein. Hans-Werner Sachmann klärt uns auf, daß sie dem Mythos nach von 
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Geistern geführt würden. Wenn die Pfeile träfen, verschwänden sie wie-
der in der Erde.184

Unfehlbare Pfeile hat offensichtlich nicht nur Gesar besessen. Professor 
Walther Heissig weist auf andere mongolische Epen, wie z. B. „Ai Mökö" 
hin, wo der Held über solche Waffen verfügte.185 

Wenn wir heute mit einem Bogen einen Pfeil auf ein Ziel schießen, 
dann surrt er während des Fliegens leise. Ist er mit einer scharfen Spitze 
versehen, kann er vielleicht auch einen Menschen ernsthaft verletzen oder 
sogar töten. Ganz anders jedoch bei Gesar und seinen Kampfgefährten. 
Da wird uns nämlich berichtet, daß so ein Pfeil mit einer Lautstärke, die 
500 Drachen gleichkam, auf ein Ziel in 30 Meilen Entfernung zuraste und 
dort 11.000 Menschen tötete. Dann kehrte er, wenn alle Ziele getroffen 
waren, die er sich so schnell, wie man einen Gedanken faßt, aussuchte, 
wieder zum Schützen zurück.186

Die abgeschossenen Pfeile, so heißt es, verirrten sich nicht.187 

Interessant ist hier auch folgende Textstelle, wo es heißt, daß sogar 
verschiedene Ziele, die man vorher plante, nacheinander zerstört wur-
den.188 

Passend dazu ein weiteres Beispiel. Gesars Bruder Jasa konnte aus ei-
ner Entfernung von fünf Tagen und Nächten die beiden Augen eines Rie-
sen treffen.189 

Wenn diese Schilderung zutraf, handelte es sich dabei ebenfalls um ei-
ne Waffe, die zielgerichtet gelenkt war. 

Ferner wird an anderer Stelle berichtet, daß diese vermeintlichen Pfeile 
ein so starkes Geräusch verursachten, daß das Trommelfell platzte. Dazu 
kommt, daß sie Funken sprühend auf der Brust des Gegners auftrafen. So 
ganz nebenbei donnerte es noch aus Gesars Pfeilköchern, und es sprühten 
rote Blitze.190

Von Gesars Pfeil191 ist außerdem bekannt, daß er Hunderttausende 
durchbohrte.192 

Dazu kam, daß Gesars Wunderwaffen offenbar nicht ganz so leicht zu 
bedienen waren, wie das bei einem herkömmlichen Pfeil und Bogen der 
Fall ist und daß bei einem Bedienungsfehler möglicherweise etwas Un-
vorhergesehenes, was Unheil mit sich bringt, passierten konnte. 

So ist es auch verständlich, wenn die Himmlischen vor der Übergabe 
der Wunderwaffe Gesar belehrten.193 
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Der Bogen Gesars ließ sich übrigens wie bei dem griechischen Sagen-
helden Odysseus nur von ihm und von niemand anderem, nicht einmal 
seinen Kampfgefährten, spannen.194

Mit Verlaub! Das, was uns das alte tibetische Epos da berichtet, hat für 
mich nichts mehr mit einem herkömmlichen Pfeil oder einem Schwert zu 
tun, sondern das klingt, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, 
nach Massenvernichtungswaffen und Waffensystemen unserer Zeit. Man 
kann da z. B. an „Drohnen", „Marschflugkörper" und „cruise missiles"195

denken, welche ähnliche Eigenschaften aufweisen. 
Wenn heute im militärischen Bereich sogenannte „Drohnen", unbe-

mannte, wiederverwendbare Luftfahrzeuge, die vorprogrammiert bzw. 
ferngesteuert werden können196 und „Marschflugkörper"197 eingesetzt 
werden, dann lassen sich möglicherweise Ähnlichkeiten hierfür im Gesar-
Epos finden. 

Überhaupt paßt vieles, was uns das Gesar-Epos anbietet, nicht so recht 
in die Zeit Gesars, sondern eher in die Moderne. Und man kommt aus 
dem Staunen nicht heraus. 

Zhal dhkar, einer der fünf großen Häuptlinge, hatte von Gesar einen 
Pfeil bekommen, den er abschoß. Dieser sogenannte „wilde Pfeil" erfüllte 
alles mit Brausen, Feuer, Rauch und finsterem Wind. Nicht ein einzelnes 
Kopfhaar, noch ein Fleischstück, noch ein Blutstropfen der Gegner wurde 
übriggelassen. Alles war versengt und zu Asche verwandelt.198

Und an anderer Stelle heißt es dazu weiter, daß dieser „wilde Pfeil" 
Krankheiten, Blitz und Hagel, Erdbeben und Bergwanken mit sich brach-
te. Die Hälfte der Menschen fand den Tod oder wurde verwundet bzw. 
verletzt. Rauschen ertönte, und zischender Laut erfüllte Himmel und Er-
de. Die Sonne wurde plötzlich von einem wilden Brausen erfüllt und ver-
finstert, und die Sterne waren sichtbar.199 

Das klingt ganz nach einem Atomschlag oder noch schlimmer, fast 
nach Weltuntergang. Nichts blieb mehr übrig. Alles wurde atomisiert. 

Ich wiederhole meine Aussage von vorhin: Massenvernichtungswaf-
fen kamen zum Einsatz. 

Aber so schlimm waren die Schilderungen nicht immer. Doch waren 
die Auswirkungen, wenn sie denn zutrafen, bei folgendem Beispiel 
schrecklich genug. 

Wenn eine Nebenfrau Gesars mit einem als Pfeil bezeichneten Gegen-
stand 30 Tiger und 30 Auerochsen tötete,200 denkt man nämlich ebenfalls 
an moderne Waffen wie an ein Maschinengewehr. 
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Gesar selbst war unverwundbar, denn selbst drei Pfeile, die zehn 
Schuppenplatten seines Panzers zerstörten, konnten ihn nicht verletzen,201

da der Himmelssohn202 über die Unsterblichkeit verfügte.203 Professor 
Matthias Hermanns nennt Gesar in seiner Übersetzung einen menschge-
wordenen Gottessohn, der ohne zu sterben, in den Himmel zurückkehr-
te.204 

Und Professor Walther Heissig teilt uns zur Unverwundbarkeit Gesars 
darüber hinaus mit, daß sein Körper an allen Teilen geschützt war: Dieser 
Schutz bestand für seinen Oberkörper, die Körpermitte und den Unter-
leib.205 

Es finden sich nämlich Hinweise auf eine Rüstung, die unverwundbar 
machte. 

Als Jasa, der Bruder Gesars, mit Feuerpfeilen, auf die ich später noch 
genauer eingehen werde, auf einen Riesen schoß, riet ihm Gesar davon 
ab. Er solle nicht die Haut zerstören, aus der man Harnischgehäuse für 30 
Recken herstellen könne.206

Um welches Material, das absoluten Schutz vor Verletzung und Tod 
bot, hat es sich dabei gehandelt? 

Auf jeden Fall war, wie schon erwähnt, Gesar im Kampf unverwund-
bar. Folgende Geschichte verdeutlicht dies. In einer Auseinandersetzung 
wurde ihm die linke Schulter bis zur Fußsohle durchschlagen.207

Dieser Angriff konnte ihm aber offensichtlich nichts anhaben, denn 
obwohl er dadurch praktisch in zwei Hälften geteilt wurde, lebte er trotz-
dem weiter. Gesars selbst geschaffener Körper heilte sofort wieder.208 

Hinter diesem Satz, den uns so die Übersetzung anbietet, könnten sich 
möglicherweise außerordentlich wichtige Informationen verbergen. Dabei 
wären viele Deutungsmöglichkeiten denkbar. 

1. Gesar war, wie bereits angeführt, unverwundbar.
2. Der Körper Gesars wird als selbst geschaffen bezeichnet.

Wenn dem so war, läßt diese Aussage verschiedene Interpretationen zu: 
- Man könnte z. B. an einen künstlichen Menschen, einen Androiden, 

denken, wie er auch als „Homunkulus"209 in Goethes „Faust" vor-
kommt. 

- Möglich wäre außerdem ein Roboter. 
Unverwundbar waren übrigens auch einige von Gesars Kampfgefähr-

ten und sogar etliche seiner Gegner.210

Über Gesars jüngsten Paladin211 wird darüber hinaus berichtet, daß er 
ähnlich wie Siegfried, der Held aus dem Nibelungenlied, eine stahlharte 
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Hornhaut hatte. Aus diesem Grund waren bei ihm Verletzungen nicht 
möglich. Lediglich an einer Stelle unter dem Schulterblatt konnte er we-
gen einer spiegelgroßen Weichstelle verletzt, ja sogar getötet werden, was 
dann auch beim Wasser trinken sowohl bei einem wie beim anderen ge-
schah.212 

Gesar selbst besaß im Gegensatz zu seinem eben erwähnten Paladin 
jedoch keine Hornhaut. Er war aber dennoch unverwundbar.213 Das hing 
mit einem hemdartigen Gewand zusammen, das er auch an seine Getreu-
en auslieh.214

Das schon erwähnte Hemd der Unverwundbarkeit, das u. a. Gesar 
trug, könnte man in etwa, so meint Professor Matthias Hermanns, mit der 
Hornhaut Siegfrieds vergleichen.215 Dieses Gewand ist in etwa auch mit 
dem Kettenhemd gleichzusetzen, das in der indischen Mythologie Indra 
besaß, der in frühen Zeiten der König der Götter war.216 

In einer anderen Variante des Gesar-Epos' wird für das Kettenhemd 
der Begriff Perlenhemd verwendet. Die Wirkung - nämlich die Unver-
wundbarkeit - ist aber immer die gleiche. Gesar lieh dieses Perlenhemd 
an seine Getreuen aus. So bekam es auch sein Bruder Jasa, der es im 
Kampf benutzte.217 Auch die Helden und Söhne der 30 Kampfgefährten 
Gesars erhielten ein von ihm getragenes, zauberkräftiges Perlenhemd.218

Hier kann ebenfalls ein Vergleich angestellt werden. Immer wieder 
wurde behauptet, daß in der Vergangenheit, so beispielsweise bei dem 
fränkischen Geschlecht der Merowinger, die magische Kraft der Fransen 
eines Krönungsmantels nicht nur beim Besitzer, sondern auch bei einem 
anderen Menschen positive Auswirkungen hatte. Und dies läßt sich auch 
bei Gesars getragenen und weitergegeben Perlenhemden nicht von der 
Hand weisen.219

Von Gesars Recken heißt es zudem, daß sie stahlharte Leiber hatten.220

Trotzdem mußten sie sich weiter schützen, denn Gesars Gefährten trugen 
zusätzlich ein rotes Gewand unter dem Panzer direkt auf dem Körper 
und wurden deshalb nicht verletzt. Kein Pfeil oder eine andere Waffe 
konnte ihnen etwas antun oder sie gar töten.221 Dieses sogenannte Kleid 
der Unsterblichkeit durfte allerdings nicht abgelegt werden. Geschah dies 
doch, war es möglich, daß der Betroffene verwundet wurde. Hier liegen 
Vergleiche mit dem Nessusgewand des wohl bekanntesten und beliebtes-
ten Helden aus der griechischen Sagenwelt, Herakles, nahe. Ihm gelang 
es, mit Hilfe dieses Kleides sogar den Gefahren des Feuers zu entkom-
men.222 
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Wenn man die Unverwundbarkeit Gesars, das Perlenhemd und die 
stahlharten Leiber seiner Kampfgefährten noch einmal Revue passieren 
läßt, muß man zweifellos auch die Künste der buddhistischen Shaolin-
Mönche erwähnen, die noch heute praktiziert und in atemberaubenden 
Vorführungen dargeboten werden. Vieles ist bei ihnen, genauso wie bei 
Gesar, für uns nur schwer nachzuvollziehen. 

Ihre Heimat lag in der chinesischen Provinz Henan, und bereits vor 
mehr als 2.000 Jahren wurde in ihrem Kloster die Kampfkunst Kung Fu223

entwickelt. Körperliche Enthaltsamkeit und Meditation standen und ste-
hen für sie an oberster Stelle. Sie können z. B. mit der Hand Kieselsteine, 
ja mit dem Schädel sogar dicke Eisenstangen zerschlagen. Ihr Körper ist 
schließlich durch Schwerter und Speere weitgehend unverwundbar. Die-
se Fähigkeit bezeichnet man als „Eisenhemd-Qui-gong".224

Viele werden Gesar wahrscheinlich auch mit manchen Fähigkeiten 
dieser Mönche in Verbindung bringen. Aber trotzdem hatte der Sohn des 
Himmels, wie in diesem Buch deutlich dargestellt wird, im Gegensatz zu 
den Shaolin-Mönchen, Kontakte zu den Himmlischen und zum Welt-
raum. 

Ähnlichkeiten mit einem anderen Kulturkreis, den ich bereits in die-
sem Kapitel erwähnt habe, liegen bei einer weiteren Geschichte aus dem 
Gesar-Epos vor. 

Genauso wie der germanische Held Siegfried besaßen Gesar, der 
schon erwähnte jüngste Paladin Bu dmar, aber auch die Gegner eine 
Tarnkappe. Wenn man sie trug, war man für andere unsichtbar und 
konnte deswegen nicht angegriffen werden.225 

Eine gewisse Analogie zu anderen Mythologien ist auch hier nicht von 
der Hand zu weisen. 

So stand dem Zwerg Laurin, der durch die Sagen um den Ostgotenkö-
nig Theoderich226 berühmt wurde, eine Tarnkappe zur Verfügung.227

In der griechischen Mythologie verfügten neben anderen der Gott Po-
seidon228, der Herr der Unterwelt, Hades229 und Perseus, der Sohn des 
Göttervaters Zeus230, über einen solchen Gegenstand, der unsichtbar ma-
chen konnte. Weitere Beispiele ließen sich noch anführen.231 

Besonders deutlich werden die Gemeinsamkeiten jedoch, wenn wir 
wieder einmal, wie schon so oft, die Nibelungensage zum Vergleich her-
anziehen. Siegfried, der Held in diesem Epos, raubte dem bekannten 
Zwerg Alberich eine Tarnkappe.232
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Auch bei Gesar spielte ein Zwerg eine Rolle. Er hieß Tumtum und be-
saß neben einem Stock noch eine Kappe, mit deren Hilfe man schon aus 
weiter Distanz sich nähernde Menschen erkennen konnte und vor ihnen 
gewarnt wurde. Mit der Unterstützung des Zwergs erlangte Gesar diese 
zwei Zaubermittel.233

Eine Geschichte, die mit dem Erwerb dieser Tarnkappe zu tun hatte, 
ist darüber hinaus interessant. Bei einem Streit tötete Gesar den Zwerg 
und versteckte die Leiche in einem Beutel. Er erweckte den Getöteten aber 
mit Hilfe eines Skalpells und Pillen.234

Auch hier zeigen sich Gesars übernatürliche Fähigkeiten. Zudem müs-
sen das Pillen mit besonderen Ingredienzien gewesen sein, wenn man mit 
ihnen jemand wieder lebendig machen konnte. 

Die Tarnkappe war in der Mythologie in ihrem Aussehen allerdings 
nicht immer gleich. 

Bei den Germanen handelte es sich beispielsweise zunächst um einen 
Mantel mit einer Kapuze, der offenbar den ganzen Körper umhüllte, spä-
ter war es nur eine Kopfbedeckung 235 Und der Göttersohn Perseus hatte 
einen Helm aus Hundefell, der ihn unsichtbar machte.236 

Das Gesar-Epos berichtet uns, daß Driguma, eine der Frauen Gesars, 
eine Decke besaß, die sie aus Ling(kar), der Heimat des tibetanischen Na-
tionalhelden, mitgebracht hatte. Mit ihrer Hilfe war es ihr möglich, die 
Kinder für die Feinde unsichtbar und unangreifbar zu machen.237

Zu der gerade aufgeführten Information, die uns die Wissenschaftlerin 
Silke Herrmann gibt, paßt auch, was Professor Matthias Hermanns uns 
mitteilt. Offenbar konnte man nämlich mit Hilfe eines Geheimmittels, ei-
ner Tarnkappenart, wie er meint, mehr als nur eine Person verbergen.238 

Wie die Tarnkappe bei Gesar allerdings genau aussah, entzieht sich 
meiner Kenntnis. 

Trotzdem: Alle diese Ähnlichkeiten in den verschiedenen Mythologien 
legen den Schluß nahe, daß der Göttersohn Gesar mit all seinen über-
menschlichen Fähigkeiten nicht allein stand, sondern irgend etwas in die-
ser Richtung, das Göttern oder Göttersöhnen gemeinsam war, mußte in 
grauer Vorzeit existiert haben. 

Anklänge an diese alten Zeiten lassen sich sogar heutzutage feststellen. 
Auch bei uns kommt das Wort „Tarnkappe" noch vor, und viele von uns 
können sich unter dem erweiterten Begriff „Tarnkappenbomber" etwas 
vorstellen. Bekanntlich handelt es sich dabei ja um Militärflugzeuge, die 

204 



für das gegnerische Radar nur auf kurze Entfernung wahrgenommen 
werden können.239

Da diese Flugzeuge aber nicht unsichtbar, sondern nur schwer auszu-
machen waren und bei hellem Tageslicht ohnehin gesichtet werden konn-
ten, konzentriert sich die Forschung darauf, eine echte Tarnkappe zu 
entwickeln. Und es ist ihr wenigstens teilweise gelungen. In jüngster Zeit, 
so war in der Tageszeitung „Die Welt" zu lesen, haben Forscher eine The-
orie für lichtstreuende Beschichtungen gefunden, die allerdings bislang 
nur für sehr kleine Partikel gilt.240

Der Wermutstropfen sollte uns aber nicht stören. Ich bin davon über-
zeugt, daß in absehbarer Zeit auch einmal eine Tarnkappe für größere 
Gegenstände und Menschen entwickelt wird, da die Forschung ja in ih-
rem Bemühen, Neues zu erfinden, niemals innehält. 

Im Gesar-Epos lassen sich zahlreiche Textstellen finden, deren Inhalt 
heutigen Menschen, wie Sie schon feststellen konnten, keine Probleme be-
reiten. Nur in die Zeit Gesars paßt das alles nicht so recht. 

Viele der Beispiele haben mit kriegerischen Auseinandersetzungen zu 
tun. 

Da erleuchtete zum Beispiel während eines Kampfes Alu mergen, eine 
der Frauen Gesars, einen durch die Dunkelheit nicht gut sichtbaren Berg. 
Ihr stand dafür ein Feuerkristall zur Verfügung, den ihr die Himmlischen 
gaben.241 

Mit dem von Alu mergen verwendeten Gegenstand erreichte man of-
fenbar damals die gleiche Leistung, für die man heute einen starken 
Scheinwerfer benötigt. 

Gesar ließ in solchen Kämpfen übrigens Paläste erzittern.242

Wenn wir die Texte modern interpretieren, hätte er dafür ferngesteuer-
te Waffen einsetzen können. 

Die Beispiele, die an moderne Waffen erinnern, sind, wie Sie bereits 
feststellen konnten, im Gesar-Epos in großer Anzahl vorhanden. Ich 
möchte weitere anführen. 

Im Feldzug der Hör gegen Ling, die Heimat Gesars, wurde ein Türkis-
ei gegen einen Felsen geworfen, das verheerende Schäden anrichtete. Die 
Erdoberfläche wurde, wie es heißt, zur Leichenstätte gemacht und alles 
war in Blut getaucht.243 Heute kennt man diesen Vorgang, wenn man 
Handgranaten schleudert. 

Und die Schilderungen gehen weiter. 
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Da können wir lesen, daß es am Tag Asche regnete und in der Nacht 
Sterne mit langen Schweifen erschienen, daß der Gletscherberg vernichtet 
und der Felsberg zerstört wurde. Dabei verdorrten die Zypressen, und 
auf dem Gletscher brach Feuer aus.244

Und es geht weiter. 
Wir erfahren, daß ein Felsblock vom Donnerkeil getroffen wurde. Die 

Erde bebte, die Berge wankten, und der Regenbogen bellte.245 

Diese realistische Schilderung klingt doch ganz nach modernem Krieg. 
Oder? Und das, was Sie vorher in diesem Kapitel bereits über Verwüs-
tungen lesen konnten, läßt sich durch diese und die folgenden Beispiele 
noch erhärten. 

Auch Tiere sind in diese Auseinandersetzungen verwickelt. So bekam 
ein Kampfgefährte Gesars, Suumir, den Befehl, 300 Wachhunde zu töten. 
Ganz rasch wurden alle erschlagen.246

Zu einem Krieg unserer Tage gehören selbstverständlich Raketen. 
Liest man folgende Schilderung, denkt man eventuell an einen Einsatz 

dieser Waffe bereits zu Gesars Zeiten. 
Da werden wir mit seltsamen Vorkommnissen bekanntgemacht. 
Als die Hör wieder einmal gegen Ling kämpften, hörte man plötzlich 

am Himmel die Stimme des Drachen, und die Erde wurde mit donnern-
dem Schall erfüllt. Als der Donnerkeilpfeil herabsauste, wurde alles in 
Staub verwandelt, wohin er auch traf.247

Das folgende Beispiel ist möglicherweise ebenfalls in diesem Zusam-
menhang zu sehen. 

Eine Frau aus der Umgebung Alu mergens, eine der Frauen Gesars, 
die mit Suumir, einem seiner Kampfgefährten verheiratet war, besaß eine 
Keule, die 1.000 Klafter lang war.248 

Zu einer modernen Kriegsführung zählen aber nicht nur Raketen, 
sondern auch Laserwaffen. Und hierfür lassen sich ebenfalls Textstellen 
im Gesar-Epos finden. Über den Kampf gegen die Hör wird berichtet, daß 
ein roter, leuchtender Blitz unter die Soldaten fuhr.249 Und an anderer 
Stelle vernichtete ein solcher sogar einen Fels.250

Ein Blitz, wie er in der Natur vorkommt, hat meines Wissens nicht eine 
solche Durchschlagkraft, daß er ganze Felsen zerstören kann. 

Andere Textstellen schildern Ähnliches und deuten ebenfalls auf La-
serwaffen hin. 

Ein Pfeil wurde in einen Fels geschossen und zerschmetterte ihn.251 Es 
klingt für die Zeit Gesars noch unwahrscheinlicher, wenn wir lesen, daß 
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die aBum-Eisen-panzer die Felsberge durch ihre Lichtreflexe verbrann-
ten.252 

Wenn wir uns weitere Textstellen zu Gemüte führen, sollten wir schon 
fast zwangsläufig zu der Deutung kommen, daß Gesar bereits Laserwaf-
fen zur Verfügung gestanden haben könnten. 

Da heißt es, daß der die Blitzzungen führende Himmelsdonnerkeil den 
roten Fels an der Spitze zerstört hat und die zerschmolzene Höhe zur Tie-
fe glitt.253

Oder was soll man von einer Schilderung halten, bei der wir lesen, daß 
ein dreizüngiger Feuerstrahl hervorschoß?254

Die Aussage im Gesar-Epos wird verständlicher, wenn wir uns verge-
genwärtigen, daß Laser oder gebündelte Lichtstrahlen feste Gegenstände 
zum Schmelzen bringen können. 

Aber das Gesar-Epos gibt weiter Auskunft. Wir erfahren sogar etwas 
über die Größe einer solchen Laserwaffe. 

Dabei spielte ein sogenannter Eisenzauberdolch eine Rolle. Er war so 
groß wie ein achtjähriger Knabe. Ein Lichtstrahl wird diesem Gerät zuge-
ordnet, der springende Funken enthielt.255

Solche Schilderungen, wie ich sie eben angeführt habe, waren offenbar 
in Tibet gar nicht so selten. Das Land kennt viele ähnliche Mythen. So läßt 
uns z. B. der Bericht in einer Bon-Schrift aufhorchen. Hier ist die Rede von 
einem sogenannten Man ldon stag btzan. Dieser Soldat wurde vom Him-
mel durch eine Stimme angekündigt und sollte in Tibet gegen Feinde aus 
Indien helfen. Er erschien mit umgebundenen lichtstrahlenden Waffen, 
und dann kamen aus den himmlischen Gefilden Geistersoldaten herbei.256

Wir sehen also, daß Tibet viele noch nicht gelöste Rätsel kennt, wie 
dies auch bei folgenden Geschichten der Fall ist. 

Die kriegerischen Auseinandersetzungen, wie sie uns das Gesar-Epos 
schilderte, kannten neben dem Einsatz von gefährlichen und tödlichen 
Lichtstrahlen auch andere Waffen. 

Selbst chemische und bakteriologische Kriegführimg schien stattge-
funden zu haben, denn in diesen Kämpfen, so wird berichtet, konnte man 
in den Tälern u. a. reichlich Giftdämpfe feststellen.257 

Daß Giftgas eventuell schon zu Gesars Zeiten eingesetzt worden war, 
wird noch dadurch verdeutlicht, wenn wir lesen, daß ein Pfeil durch ei-
nen „Giftatemnebel" geführt werden sollte.258

Zu dieser Kriegführung paßt auch ein weiteres Beispiel. 

207 



Gesar besaß drei Eisenkugeln. Wenn diese Kugeln zerbrachen, eilten 
Dämonen herbei, die ihm halfen.259 Sind mit diesen Dämonen vielleicht 
Bakterien gemeint, mit denen Gesar im Kampf unterstützt werden sollte? 

Aber offenbar standen nicht nur Gesar für die damalige Zeit recht son-
derbare Waffen zur Verfügung. Auch in anderen tibetischen Epen ist bei-
spielsweise die Rede von heute noch rätselhaften Drehwurf-Schleudern, 
Schleuder-Katapulten sowie Wurfmaschinen oder von Waffen, die eine 
blaue Farbe aufweisen und von denen man zerschnitten wird.260 

Denken wir bei der Farbe Blau in diesem Zusammenhang nicht un-
willkürlich an das bereits erwähnte Schwert mit blauem Griff, das Hun-
derttausende tötete? 

Die Frage, die sich hier immer wieder stellt, lautet: Wurde zu Gesars 
Zeiten bereits Krieg mit modernsten Mitteln geführt? 

Wäre es abwegig, daran zu denken, daß z. B. Gesar vieles, was wir 
heute kennen, schon eingesetzt hat und seine Umgebung all die Vor-
kommnisse und Waffen, über die uns in diesem Zusammenhang das Ge-
sar-Epos berichtet, nur mit den sprachlichen Mitteln, die den Menschen 
damals zur Verfügung standen, umschrieben hat? 

Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, daß im Gesar-Epos 
sogar möglicherweise über eine Art UFO berichtet wird. 

Als nämlich Gesar und seine Frau durch das Tor einer sogenannten ro-
ten Stadt hindurchgingen, leuchtete vor dem Morgenstern ein anderer 
hell strahlender Stern auf.261

Wenn es kein UFO war, handelte es sich dann vielleicht doch um eine 
Waffe, bei der, wie bereits oben erwähnt, Lichtstrahlen eine Rolle spiel-
ten? 

Skeptisch eingestellte Menschen könnten jetzt nach so vielen Spekula-
tionen meinerseits einwenden, das alles passe doch viel eher zum natur-
wissenschaftlich-technischen utopischen Roman. Diese Leute verweise ich 
auf die A.A.S.-News vom 10.11. 2004, wo die Überschrift „Science-Fiction-
Waffen werden Realität" schon aufhorchen läßt.262

Hier wird auf einen Artikel hingewiesen, den „Spiegel Online Wissen-
schaft" veröffentlichte. Der Journalist Markus Becker macht dabei u. a. 
darauf aufmerksam, daß die US-Luftwaffe mit viel Geld an Technologien 
forscht, die man bisher von der seit vielen Jahren bekannten Serie „Raum-
schiff Enterprise" kannte. Bei diesen Forschungen soll es z. B. um Antima-
terie-Waffen gehen, mit deren Hilfe riesige Mengen Energie freigesetzt 
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werden. Ja es ist sogar die Rede, daß Teleportation263 möglich sein könn-
te.264 

Und auf einmal kommt uns all das, was wir über die Waffen und Fä-
higkeiten Gesars erfahren haben, nicht mehr so phantastisch und un-
wahrscheinlich vor. 

Ich habe nun über viele Waffen berichtet, die im tibetanischen 
Nationalepos eine Rolle spielten. Eine steht allerdings noch aus. Es 
handelt sich dabei um den Dorje, den Gesar gerne benützte. Mit ihm 
beschäftigt sich das nächste Kapitel. 
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GESAR UND DER DORJE -
D A S GÖTTLICHE ZEPTER DER MACHT 

Durch die uralte Überlieferung des asiatischen Kulturraumes geistert 
ein mysteriöser Gegenstand, der heute noch in Form von stilisierten Mo-
dellen sowohl in der hinduistischen als auch buddhistischen und la-
maistischen Religion eine überaus beachtenswerte Verehrung genießt. 
Das ist durchaus verständlich, denn die Darstellungen mystischer Gott-
heiten und der dort gefürchteten vedischen Dämonen nennen diesen Ge-
genstand nicht selten ihr Eigen und tragen ihn wie zur Verteidigung ne-
ben einer Reihe weiterer Waffen stolz in ihren Händen und krallenartigen 
Fingern. 

Dieses merkwürdige Etwas, das uns in seiner heute vorliegenden 
Form an einen kurzen Stab mit zwei in spitzen Enden auslaufenden Ver-
dickungen erinnert und in der Prä-Astronautik aufgrund der ihm zuge-
schriebenen Eigenschaften bereits in früheren Arbeiten nicht unbeachtet 
blieb, ist im tibetischen Sprachraum unter der Bezeichnung „rDor je" oder 
„Dorje" bekannt. Innerhalb der Mythologie und Religionsgeschichte In-
diens nennt man es „Vajra", ein Wort, das dem Sanskrit entstammt und, 
wie ich gleich deutlich mache, das gleiche aussagt. 

Zunächst zum Dorje: 
Der Dorje muß uralt sein, denn es wird bestätigt, daß ein harter und 

hoher Dorje-Donnerkeil im Zusammenhang mit der Schöpfung entstand 
und auch der Wind als gekreuzter Doppeldonnerkeil erschaffen wurde.1 

Das glaubt man zumindest in Tibet, und wie alle Asiaten fürchten die 
Tibeter den Donner mehr als den Blitz, und die vom Himmel herabfallen-
den Meteorsteine werden von ihnen für „Donnerkeile" oder „Donneräx-
te" gehalten. Diese schleudert ihrer Meinung nach ein Drache auf die Er-
de, der damit vor kommenden Katastrophen, gefährlichen Krankheiten, 
Kriegen und Unruhen warnen möchte,2 wobei es auch hier wieder einmal 
im Dunkel der Menschheitsgeschichte verborgen bleibt, was damit ge-
meint sein könnte bzw. was sich zum damaligen Zeitpunkt diesbezüglich 
wirklich abgespielt hat. 

Doch zurück zu unserem rätselhaften „Zepter der Götter". 
Nach mir vorliegenden Unterlagen bedeutet das tibetische Wort „Dor-

je" soviel wie „Herr" oder „König der Steine", und der offenbar sehr alte, 
möglicherweise aus Meteoreisen hergestellte fünfstrahlige Dorje wird 
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„Namchang Dorje", das heißt „Dorje aus Himmelseisen", genannt. In Ti-
bet ist man davon überzeugt, ich schrieb es bereits, daß solch ein Stück, 
ebenso wie auch die eisernen Phurbus, die magischen rituellen Dolche, 
einst vom Himmel auf unseren Planeten herabgefallen seien. Aus diesen 
Gründen werden sie nicht einfach als himmlischer Gegenstand, sondern 
als verehrungswürdige und mit magischer Energie aufgeladene Wunder-
geräte angesehen. Man betrachtet sie insofern als kostbaren heiligen 
Schatz und verehrt sie häufig auch als Beiwerk einflußreicher Schutzgott-
heiten. Derartige Attribute werden im Gönkhang, dem Raum der Schutz-
gottheiten, aufbewahrt. Gern werden kleine Dorje-Abbildungen von den 
Tibetern als Amulette am Körper getragen, denn sie sind davon über-
zeugt, daß sie vor Verwundungen schützen. Daher stehen sie auch bei 
Soldaten und anderen Kriegsleuten hoch im Kurs, was auf ihre ursprüng-
liche Bedeutung als unschlagbare Waffen hindeuten könnte.3 Diese Waffe 
gehört zur ältesten Ausrüstung des in Tibet verehrten Gewittergottes, der 
auf dem Stier steht. Neben der - wie ich noch berichten werde - nicht 
minder rätselhaften Keule in der einen trägt er in der anderen Hand ein 
„Blitzbündel", welches sowohl oben als auch unten feurig aus seiner ge-
ballten Faust herauszüngelt. Gleichzeitig mit dieser uralten Gottheit fand 
dieses faszinierende Symbol eine, man möchte fast sagen weltweite 
Verbreitung. Professor Matthias Hermanns, seines Zeichens Tibetologe, 
weist darauf hin, daß der tibetische Dorje zweifelsohne eine stilisierte 
Darstellung eben dieses Blitzbündels der Götter ist.4 Außerdem läßt er 
uns wissen, daß der Dorje, der Donnerkeil, zurückgehend auf das soeben 
erwähnte Blitzbündel, die Hauptwaffe der tibetischen Magier darstellt, 
mit deren Hilfe man auch zum Himmel wandern, also eine Art „Him-
melsbrücke" schlagen könne.5 Ein ganz klares Indiz für meine Vermu-
tung, daß diese Dorje irgendwie mit den Außerirdischen vom Firmament 
in Verbindung zu bringen sind. 

Ich wende mich im folgenden kurz dem indischen Analog-Begriff 
„Vajra" zu: Grundsätzlich hat das Sanskritwort „Vajra" vielfältige Bedeu-
tungen, aber im Hinduismus findet es eindeutig für eine diskusähnliche 
Waffe in der Hand des alten Hindugottes Indra Verwendung. Es heißt, 
mit diesem himmlischen „Donnerkeil" zerstöre er das Übel so geschwind 
und unvorhersehbar wie ein Blitzstrahl. Die Überlieferung berichtet, Vajra 
sei ein himmlischer Edelstein, mit dem jeder noch so harte Gegenstand 
durchschnitten werden könne. Daher sei dieser himmlische Stein nicht 
einfach nur ein Diamant, wie an anderer Stelle behauptet wird,6 denn er 
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sei unzerstörbar und werde in der Hand eines Tantrameisters somit im-
mer wieder zu einem Symbol des Unvernichtbaren.7

Hellhörig werden Prä-Astronautik-Forscher, wenn in bezug auf Dor-
je/Vajra eindeutig von Steinen, Diamanten oder Edelsteinen und Blitzer-
scheinungen die Rede ist. Finden doch auch bezüglich moderner Laser-
technik, das bedeutet in lichtbündelnden und -abstrahlenden Vorrichtun-
gen, gewisse Edelsteine, beispielsweise Rubine, Anwendung. Diese füh-
ren dazu, die innerhalb derartiger Geräte verstärkten Lichteinheiten zu 
konzentrieren und ihnen die nötige Intensität einer gigantischen brenn-
glasartigen Wirkung zu verschaffen. Außerdem erinnert uns das Ganze 
an den in jüdischen Sagen erwähnte und innerhalb der Prä-Astronautik 
auch als Rubin-Laser identifizierten steineschneidenden „Wurm Scha-
mir",8 den der biblische König Salomo zum Bau seines Tempels verwen-
det haben soll. 

War der Dorje eine Laserwaffe? - Vielleicht, aber es gibt andere ihm 
zugeschriebene waffenähnliche Wirkungen. 

Der indische Hochgott Indra gebraucht den, wie bereits angedeutet, in 
seiner Hand befindlichen äußerst erschreckend wirkenden „Donnerkeil" 
ebenfalls als Waffe und nicht nur, um das Wetter zu beeinflussen. Man 
erzählt, er habe diesen „göttlichen Diamant" oftmals geworfen und damit 
z. B. das sMe-Symbol, ein astrologisches Zeichen auf der Stirn des Gottes
Vishnu getroffen. Wobei sich uns die Frage stellt, ob dies einen erneuten 
und interessanten Hinweis auf den mehrfach in diesem Buch zur Sprache 
gebrachten „Krieg der Götter" geben könnte. Denn in alten asiatischen 
Legenden töteten z. B. seit frühester Jugend als abnormal geltende Perso-
nen ihre Feinde mit Hilfe von Donnerkeilen oder ließen gar ganze Don-
nerkeil-Hagel niederprasseln und verletzten ihre Gegner am Auge. Ich 
frage mich, ob dies durch einen Blitz geschah. Durch die Lüfte schweben-
de Wesen, die den sogenannten „Zauber des Hinweisenden Fingers" an-
wendeten, verwandelten dann gar feindliche Donnerkeile zu Asche, was 
die Frage aufwirft, ob dies tatsächlich nur mit Hilfe eines Fingers ge-
schah,9 oder gar, wie es verständlicher erscheint, mit Hilfe laser-ähnlicher 
Waffensysteme. 

Lutz Gentes, ein auf Indien spezialisierter Prä-Astronautik-Autor, der 
sich in seinem Buch „Die Wirklichkeit der Götter"10 mit den Auswirkun-
gen und der Waffentechnologie dieses eben erwähnten Krieges in grauer 
Vorzeit auseinandergesetzt hat, vertritt zu diesem ganzen Komplex eine 
andere Meinung. Er bringt den Dorje offenbar nicht mit Laserwaffen, 
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sondern mit Raketen in Verbindung. „Was nun die als Donnerkeil be-
zeichnete Waffe betrifft ... so enthält deren ... Beschreibung immerhin ge-
nügend Informationen, die klar erkennen lassen, daß wir es mit einer 
recht fortgeschrittenen nichtkonventionellen Waffe zu tun haben. ... Als 
ersten Schritt zur Klärung müssen wir den Begriff Donnerkeil im Zu-
sammenhang mit seiner Wirkung ins Auge fassen." So heißt es, diese 
Donnerkeile hätten eine solche Wucht besessen, daß sie jene Zauber(-er-
scheinungen) durchdrangen, also eine sehr hohe kinetische Energie besa-
ßen, die es ihnen ermöglichte, die Wandungen der feindlichen Flugkörper 
zu durchschlagen. Es muß sich demnach entweder um Geschosse gehan-
delt haben, die nach Art von Granaten abgefeuert wurden, oder um Rake-
ten. Die Bezeichnung Donnerkeil(e) erweist sich folglich als sehr treffend, 
da ja der Lärm von Raketenmotoren in der Tat am ehesten mit dem Don-
ner zu vergleichen ist.11

Aber wie dem auch sei, muß ich mich an dieser Stelle wiederum fra-
gen, wie es diesbezüglich wieder zu weltweiten Parallelen zu Donner-, 
Blitz- und ähnlichen Waffen in den Händen der Götter kommt. Ist es zu 
verantworten, und ich frage das an dieser Stelle allen Ernstes als Skepti-
ker, hier ohne schlechtes Gewissen und ganz lapidar von Naturerschei-
nungen, der Ehrfurcht vor Gewittern, der in religiöse Verehrung um-
schlagenden Angst vor dem rollenden Donner etc. zu reden? Es ist meiner 
Ansicht nach nicht nachvollziehbar, ohne Fragezeichen davon auszuge-
hen, man habe wegen eben dieser zweifelsohne beeindruckenden Wetter-
verhältnisse den bekanntesten Gottheiten Gegenstände in die Hand ge-
drückt, mit denen sie diese furchteinflößenden Witterungen heraufbe-
schwören konnten. Da trägt dann der germanische Gott Thor eben den 
mit allerlei Attributen ausgestatteten donnernden Hammer Mjöllnir, der 
griechische Zeus schleudert die Blitze aus einem feurigen Bündel, das er 
gebietend umfasst, und tibetische Gottheiten zählen eben die Blitzwaffe 
Dorje zu ihren Utensilien. Na und? - Ja, fällt denn niemandem auf, daß 
Götter normalerweise keine Gegenstände, sprich Waffen, brauchen, um es 
aus heiterem Himmel donnern und blitzen zu lassen. Fazit: Entweder 
stimmt etwas mit den Göttern nicht, also es waren keine, oder mit den 
Dingen, die sie verwendeten. Waren diese Dinge materiell greifbar? Ich 
meine, dies bejahen zu können, auch wenn sie heute nur noch als schwa-
cher Abklatsch und in wahrscheinlich sogar drastisch veränderten Mo-
dellvariationen bei religiösen Zeremonien und auf wirklich hervorragen-
den Fotos betrachtet werden können. 
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Der Dorje (in: Sachmann, Hans-Werner: In Schutt und Asche -
Illustration von Reinhard Habeck) 

Dorje-Modelle sind ziemlich alt. Die Schriften betonen, daß die ersten 
Gegenstände dieser Art, also die Original-Dorje, von den „Göttern" auf 
die Erde gebracht wurden. Es gilt demnach zunächst festzuhalten, daß die 
heutzutage in einigen asiatischen Religionen bei diversen Ritualen ver-
wendeten und im Besitz der jeweiligen Priester befindlichen „Kopien" 
dieser heiligen Stäbe, und mögen sie auch noch so alt sein, nicht mit den 
in Urzeiten zum Einsatz gekommenen Gerätschaften, die als Vorbilder 
der Dorje gelten, identisch sind. Obwohl das Gegenteil immer wieder be-
hauptet wird, ist es ebenso fraglich, ob diese derzeit in Gebrauch befindli-
chen Dorje noch immer jene Zauberkräfte oder anderen magischen Fähig-
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keiten aufweisen, die ihnen bzw. ihren Vorgängern zugeschrieben wer-
den. 

Außerdem muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß es 
durch die zahlreichen in der Vergangenheit stattgefundenen politischen 
Umwälzungen und religiösen Änderungen mit Sicherheit auch bezüglich 
des Dorje zu Verwechslungen, Gleichsetzungen und Vermischungen 
kam, die sich in der Folge dann in den jeweiligen Traditionen und Götter-
berichten niederschlugen. Als Beispiel sei hier die nachvollziehbare Ver-
wechslung der blitzeschleudernden indischen Dorje-Ausgabe, Vajra, mit 
der Keule des Indra, einem der höchsten indischen Götter, genannt. Von 
Indras Keule heißt es, sie sei eine Waffe mit sagenhaften Fähigkeiten, die 
der Gott im Kampf gegen die Asuren, eine alt-indische dämonenartige 
Göttergruppe, einsetzte. Die Keule habe dabei wie die Sonne geglänzt, 
was sicherlich ein Aspekt ist, der maßgeblich zu dieser Verwechslung bei-
getragen hat.12

Diese Waffe, die der Hochgott Indra in Händen hält, hat absolut keine 
Ähnlichkeit mit der normalerweise eher kleinen und handlichen Vajra, 
sondern sieht aus wie ein wuchtiger mittelalterlicher Knüppel, der fast die 
Hälfte der Körperlänge des Besitzers einnimmt und an einem Ende eine 
kugelförmige Ausbuchtung trägt, die wohl dazu dienen soll, den Gegner 
hart zu treffen. Die Indra-Keule wird in der einschlägigen Literatur eben-
falls mit dem offenbar eingedeutschten, aber an „Vajra" erinnernden 
Terminus „Wadschra" bezeichnet, was sicher auf eine spätere Identifika-
tion von Keule/Vajra zurückgeht. Ein Grund hierfür mag die Tatsache 
sein, daß Indra ganz offensichtlich im Besitz beider hochtechnischen Waf-
fensysteme gewesen sein mag. 

Doch zurück zum tibetischen Dorje. 
Auch der in Rußland geborene, in der Welt viel herumgekommene 

Andrew Tomas, ein zur ersten Garde der Prä-Astronautik zählender For-
scher, hat sich mit diesem mysteriösen Artefakt befaßt und ist dabei auf 
andere sonderbare Eigenschaften des Dorje gestoßen. Er berichtet uns in 
seinen Beiträgen über die im nördlichen Indien, in Sikkim, Bhutan und 
Nepal angebotenen Dorje-Nachbildungen und die unglaublichen Fähig-
keiten der ursprünglichen geheimnisvollen Stäbe. Die Originale dieses 
kleinen Stabes, der an beiden Enden eine knollenartige Verdickung trägt, 
sollen noch heute in buddhistischen Klöstern liegen und von dortigen 
Mönchen getragen werden. In der Regel sollen diese Stäbe aus einem oder 
mehreren Metallen oder Metallegierungen gefertigt sein. Der eben er-
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wähnte Schriftsteller erzählt, daß er Gespräche mitbekam, in denen man 
von der „Wiederaufladung" des Dorje redete. Näheres habe man ihm je-
doch verschwiegen. Er vermutet, daß der Doije ein Instrument sei, das 
zur Manipulation von Energien gebraucht würde, die hier im Westen so 
gut wie unbekannt seien. Der bei den Kongressen der Ancient Astronaut 
Society oft aufgetretene Redner stützt sich dabei auf seltsame Überliefe-
rungen, die von den mysteriösen Fähigkeiten dieses Stabes berichten. Da 
ist z. B. von einem „brillanten Schein", von „Glühen", summenden Tönen 
und lichterfüllten Nebeln die Rede. Der 2001 verstorbene Autor war auf-
grund derartiger Erzählungen der Ansicht, daß ein erfahrener Lama in 
der Lage sei, mit Hilfe des Dorje sehr unterschiedliche fremdartige Phä-
nomene zu erzeugen. Tomas betont besonders, daß diese Stäbe der Über-
lieferung nach vor vielen Jahrtausenden aus dem Himmel kamen - ich 
wies ja mehrfach darauf hin. Einer sei zum Beispiel bei Darjeeling zur Er-
de gebracht worden, weshalb diese Stadt noch heute als „Ort des Dorje" 
bezeichnet wird. Ein Original-Dorje, über den zwei sowjetische Wissen-
schaftler bereits Anfang der sechziger Jahre Erstaunliches zu berichten 
wußten, soll im Galdan-Kloster in der Nähe von Lhasa liegen, ein weite-
rer befände sich vielleicht in Dharamsala in den Händen des dort im Exil 
lebenden Dalai Lama, des religiösen Oberhauptes der Tibeter, den man 
auch den „Träger des Dorje" nennt.13

Aus prä-astronautischer Sicht sind es zweifellos eben diese erstaunli-
chen Eigenschaften, die dem Dorje bis in unsere Tage hinein den Status 
einer heiligen und kultisch verehrten Reliquie bewahrt haben. Er gehört 
in diesem Zusammenhang ohne weiteres in die Reihe jener Objekte, die 
einen technischen, in diesem speziellen Fall gar einen waffentechnologi-
schen Hintergrund aufweisen, der in grauer Vorzeit begründet liegt und 
sich bis zum Beginn des dritten Jahrtausends in dieser abgewandelten 
und entstellten Form erhalten hat. Weiterführend könnte man daher den 
nicht unbegründeten Schluß ziehen, daß sowohl der Dorje als auch z. B. 
das Zepter sowie der Bischofsstab, die seit undenklichen Zeiten weltliche 
und geistliche Oberhäupter stolz vor sich hertragen, ihr Vorbild in den 
falsch interpretierten technischen Apparaturen, Geräten und Waffen fin-
den, die die „Götter" einst mit zur Erde brachten und in ihrem Sinne ver-
wendeten. Ist das nicht auch ein in der modernen Zeit praktizierter Car-
go-Kult? 

Im Rahmen dieses Buches ist es sicherlich für die Leser nun ergänzend 
von besonderem Interesse, in welchem Zusammenhäng der Dorje/Vajra 
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mit dem Helden Gesar zu sehen ist. Ich versuche daher eine Verbindung 
herzustellen, die aufzeigt, daß Gesar dieses machtvolle Instrument 
höchstwahrscheinlich nicht nur kannte, sondern auch in seinen Arsenalen 
gelagert hatte. 

Professor Siegbert Hummel, der ja fast sein ganzes Leben über Tibet, 
die dortige Mythologie und ausführlich über die Sagen und existierenden 
Versionen zum Gesar-Mythos gearbeitet hat, gibt uns einen wichtigen 
Tip, wenn er schreibt: 

„Der Pfeil ist in Tibet seit prähistorischen Zeiten das Symbol für den 
Blitz. Prähistorische Pfeilspitzen gelten dort noch heute als Donnerkeile ... 
Nach A. H. Francke heißt Gesar auch rDorje-pa, der mit dem Blitz."14 An 
anderer Stelle, wie, um das Ganze zu unterstreichen, nennt Hummel ihn 
auch „Der mit dem Donnerkeil" 15 und erklärt uns einen alten gnostischen 
Text, der von einem Prinzen mit einem Diamanten handelt, der selbst Ei-
sen zerschneiden kann. Hummel kommentiert anschließend diese Passa-
gen, indem er meint: 

„Wenn wir nach einem ähnlichen Bericht mit gleichen Vorgängen als 
Parallele Umschau halten, so richtet zunächst der alles zerstörende Dia-
mant als Waffe unser Augenmerk nach Zentralasien und dabei in das dort 
weitverbreitete Gesar-Epos ..,"16

Wie schon an anderen Stellen aufgeführt worden ist, muß der Dorje 
etwas gewesen sein, das schon in grauer Vorzeit existierte, denn bereits 
vor dem Buddhismus gab es einen Donnergott namens Dorje Lodro, der 
seinen Sitz auf dem Gipfel des Minya Konka, dem größten Berg in Ostti-
bet hat. Er wird auf einer feurigen Stute reitend mit einer Art Zepter in 
Händen sowie einem kronenähnlichen Kopfschmuck dargestellt.17

Aber nicht nur in der Literatur, sondern auch in der bildlichen Darstel-
lung sieht man immer wieder Gesar mit einem Dorje in der Hand.18

Es bleibt also eindeutig festzuhalten, daß Gesar, der überirdische He-
ros aus kosmischen Gefilden, nach Meinung der fundiertesten Tibet- und 
Gesar-Experten ebenfalls im Besitz dieser allmächtigen Blitzwaffe war 
und als gottähnliches Wesen, von den Tibetern noch heute als solches 
bewundert, den Donnerkeil zu seinen stichhaltigen Argumenten im 
Kampf um die Vorherrschaft zählte. Zu beachten ist hier, und ich möchte 
mir erlauben, darauf aufmerksam zu machen, daß nach den Forschungen 
Professor Hümmels also immer, wenn in alten Überlieferungen die Rede 
von sonderbaren Pfeilen und deren Wirkung ist, es ebenso gut um den 
Einsatz von Dorje/Vajra gegangen sein kann. Dies trifft ja in nicht uner-
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heblichem Maße gerade auch auf die Schilderungen über Kampfhandlun-
gen im Gesar-Epos zu. 

Für kriegerische Auseinandersetzungen benötigt man nicht erst in un-
seren Tagen geeignete Waffen und Waffensysteme, die, ich deutete es be-
reits an, irgendwo gelagert sein müssen, bevor sie gegebenenfalls zum 
Einsatz kommen. 

Eine Urerinnerung an derartige waffenlagernde Arsenale und Maga-
zine mag sich, wie so vieles, was in der weit zurückliegenden Vergangen-
heit von unseren Altvorderen unverstanden zur Kenntnis genommen 
wurde, in religiösen Riten, Gegenständen, Vorschriften und, in diesem 
speziellen Bereich, auch zweifelsfrei in der Architektur, Kunst und in kul-
tischen Bauwerken erhalten haben. 

Zwei bis drei Kilometer westlich von Kathmandu liegt die beeindru-
ckende Stupa von Swayambhunath, zu deren Spitze 365 Stufen steil nach 
oben führen und die zuoberst von einem 1,5 m hohen, auf einem Manda-
la19 mit tibetanischem Kalender ruhenden Vajra-Donnerkeil markiert 
wird, der nach heutiger Ansicht aber lediglich ein Symbol der spirituellen 
Kraft verkörpert.20 

Der Leibarzt und Naturforscher Dr. Werner Hoffmeister, ein Begleiter 
des Prinzen Waldemar von Preußen (1817 - 1849), welcher als erster deut-
scher Tourist in Nepal gilt, notierte hierzu: 

„Am oberen Ende der Treppe liegt auf einem steinernen Postamente 
Indri's Donnerkeil, ein sieben Fuß langer, dick vergoldeter Stab, welcher 
an beiden Enden in eine Art Scepterkrone ausläuft, deren Form an die 
französische Lilie erinnert ..."21

Ich möchte nun zusammenfassend die Frage aufwerfen, ob dies nicht 
ein weiterer Fingerzeig sein kann, um uns verschlüsselt mitzuteilen, daß 
der Dorje/Vajra eben ursprünglich nicht das war, wofür man ihn heute 
hält und damals in Räumlichkeiten gelagert wurde, die man nicht ohne 
weiteres mit Tempeln irgendeiner Religion gleichsetzen darf. Zum Heilig-
tum Swayambhunath wird nämlich außerdem berichtet, es sei mit Adi-
buddha, dem Urbuddha, „dessen Wesen der Vajra ist", identisch.22 Die 
Wichtigkeit des Donnerkeils wird hierdurch besonders deutlich. Es gab 
ihn von Anfang an und das ihn beherbergende Gebäude ebenfalls, ja, es 
wird sogar mit der Waffe identifiziert und gleichgesetzt. 

Auch Gesar soll unter anderem neben einer weißen Pyramide einen 
geheimnisumwitterten „Tempel mit dreizehn Kostbarkeiten" besessen 
haben, der später geplündert, zerstört und von ihm wiederhergerichtet 
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wurde. Dieses heilige Bauwerk wird an anderer Stelle auch „der Tempel 
von dreizehn Wadschras", hier als Diamanten umschrieben, genannt.23

Phantasten und Neuem gegenüber aufgeschlossene Forscher, zu de-
nen auch ich mich zähle, dürfen nun spekulieren, ob es in der menschli-
chen Vorzeit, vor vielen Jahrtausenden, Waffen, Waffenfabriken und La-
gerhallen gab, die im Laufe verändernder Jahrhunderte zu obskuren ge-
betsmühlenartig verwendeten Kultgegenständen, Tempeln und weltan-
schaulichen Gebäudekomplexen „mutierten", so daß ihr wahrer Zweck 
heute nur noch sehr schwer auszumachen ist. 

Ich habe jetzt recht ausführlich über eine ganz besondere Waffe, den 
Dorje, der von Gesar immer wieder eingesetzt wurde, berichtet. Aber es 
ist auch wichtig, nicht nur darüber etwas zu erfahren, wie sich Gesar un-
ter anderem verteidigt hat, sondern es muß auch von den Speisen und 
Getränken die Rede sein, die der tibetische Nationalheld zu sich genom-
men hat. 
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GESARS SPEISEN U N D GETRÄNKE 

Die in der Mythologie allgemein bekannten Götterspeisen waren Nek-
tar und Ambrosia. 

Immer wieder hat man versucht, den Nahrungsmitteln der Himmli-
schen auf die Spur zu kommen. Deswegen sollte zunächst einmal geklärt 
werden, was man unter diesen Begriffen versteht. 

Ambrosia1 ist in der griechischen Mythologie die Nahrung der Götter. 
Durch sie blieben sie ewig jung und waren unsterblich. Ambrosia und 
Nektar2 sind ursprünglich identisch. Später findet eine genauere Unter-
scheidung statt. Der erste Begriff steht dabei für Speise, der zweite für 
Trank. Das ist aber nicht immer so, denn in manchen Versionen ist das 
Gegenteil der Fall.3 Beide hatten aber offenbar die gleiche Wirkung. 

Die Götter Griechenlands, so heißt es, tranken Nektar, der neunmal 
stärker als Honig gewesen sein soll, anstelle von Wein.4 

Und Ambrosia benutzten sie u. a. als köstlich duftende Salbe, die sie 
auch ihren besonderen Lieblingen zukommen ließen.5 Wenn man diese 
Salbe auftrug, wurde man durch sie unsterblich. Die Meeresgöttin Thetis 
hat dies beispielsweise, so wird uns berichtet, bei ihrem Sohn Achilles ge-
tan.6 

Aber nicht nur im griechischen Götterhimmel, sondern auch in ande-
ren Kulturkreisen kannte man Nektar und Ambrosia. 

In Indien nannte sich dieses Elixier der Unsterblichkeit Amrita und 
Sorna, in Persien Haoma. 7

Das Wort „Amrita" ist etymologisch mit dem griechischen Ambrosia 
verwandt, wobei „A" für „nicht" steht und „mrita" „tot" heißt.8

Nektar und Ambrosia spielten auch in Tibet eine große Rolle. Hier 
kannte man z. B. den Begriff „bdud rtzi",9 der für die Götterspeise stand 
und wörtlich übersetzt im Deutschen soviel wie Teufels-Elixier oder -Saft 
heißt.10 

Den Begriff kann man mit dem schon erwähnten iranisch-indischen 
Haoma-Soma gleichsetzen. Diese Nahrung der Götter war z. B. nach An-
sicht der Lepcha, einem den Tibetern benachbarten Volk im Südhimalaya, 
ein berauschendes Getränk gewesen. Damit war der sogenannte Unsterb-
lichkeitstrank verbunden, den ihrer Legende nach zwei Vögel vom Göt-
terland holten. Mit ihm konnte man überdies die zornigen Götter besänf-
tigen.11 
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Auch die Tibeter kennen dazu eine interessante Geschichte. Dämonen 
raubten diesen Unsterblichkeitstrank im Himmel. Sie besaßen ihn aber 
nicht für immer, denn man jagte ihnen das Getränk wieder ab und brach-
te es zum Himmel zurück.12

Professor Matthias Hermanns gibt uns einige der Ingredienzien an. 
Hierzu gehörten der Extrakt des indio-weißen Reises. Dazu wurde weißer 
Honig und Kandiszucker zum Süßen beigemischt. Traubensaft war die 
Grundlage. Zu all dem wurde das Unsterblichkeit gewährende Ambrosia 
hinzugefügt.13 Woraus diese Zutat allerdings bestand, wird uns nicht 
mitgeteilt. 

Professor Matthias Hermanns klärt uns jedoch darüber auf, daß die 
Soma-Pflanze, die mit Nektar und Ambrosia zusammenhängt, ein Ge-
wächs der Bergwelt ist. Genaueres, so teilt er uns mit, erfahren wir im 
„Rigveda", dem um 1200 v. Chr. entstandenen ältesten Zeugnis der indi-
schen Literatur.14 Es werden verschiedene hohe Berge genannt. Hilfreich 
ist in diesem Zusammenhang, so fährt Hermanns fort, auch das „Maha-
bharata", das große Heldenepos der Inder,15 das auf den rückwärtigen 
Himalaya verweist. In beiden Werken wird auf die außerordentliche me-
dizinische Wirkung dieser Pflanze hingewiesen, die mit ihrem bitteren 
Saft den Tod besiegte und unsterblich machte. Und es gab offenbar Men-
schen, denen dieses Gewächs nicht fremd war. In den hohen Bergregio-
nen, in denen das seltene Unsterblichkeitskraut wuchs, lebte nämlich ein 
Volk, die Kirata, das mit den Tibetern verwandt war und sich sehr gut in 
der Flora dieser Gegenden auskannte.16

Im „Rigveda" erfahren wir außerdem, daß die süße Nahrung, die pitú 
genannt wird, die Götter dazu befähigte, u. a. Dämonen zu besiegen.17 

Man hat nun verschiedene Vermutungen angestellt, worum es sich bei 
der Soma-Pflanze und dem damit hergestellten stark berauschenden Ge-
tränk gehandelt haben könnte. R. Gordon Wasson, ein Ethnomykologe, 
oder zu Deutsch ein Fachmann für Pilze der Völker, hat mit guten Argu-
menten nachgewiesen, daß bei Soma der Fliegenpilz gemeint sein könnte, 
von der es im „Rigveda" heißt, daß es sich um eine blatt-, wurzel- und 
blütenlose Pflanze gehandelt hat.18 

Der 1943 verstorbene Heinrich Zimmer,19 ein berühmter Indologe, hat 
sich ebenfalls mit dem Unsterblichkeitstrank beschäftigt. Dieser Saft muß, 
so Zimmer, wenn er getrunken wurde, Auswirkungen besonderer Art 
nach sich gezogen haben. In der indischen Mythologie wird uns von ei-
nem Dämon namens Rahu20 berichtet. Als er ohne Erlaubnis der Götter 
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einen winzigen Schluck dieses Elixiers zu sich nahm, wurde er dabei vom 
Gott Vishnu21 ertappt und sofort enthauptet. Da aber Rahus Mund und 
Hals schon mit dem Saft in Berührung gekommen waren, wurden sie un-
sterblich. Das konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der übrige 
Körper aber verweste.22

Auch die Chinesen kennen in ihrer Mythologie die nur sehr schwer zu 
erlangende Unsterblichkeitsmedizin.23 Sie haben sogar einen Namen da-
für. Er lautet: Immer-leben-nie-altern.24

Die Vorstellungen, es den Göttern nachzumachen und zu versuchen, 
unsterblich zu werden, hat die Menschen zu allen Zeiten bis heute stark 
beeindruckt. In China ist und war das stets der Fall. So will das Land bis 
2006 eine unbemannte Raumkapsel in die Mondumlaufbahn schicken, 
und 2010 soll sogar eine Sonde auf dem Mond landen. Sie wird den Na-
men „Chang-e I" tragen. 

Nach einer alten Legende war Chang-e mit ihrem Mann Yi vom Him-
mel auf die Erde verbannt worden. Aus Mitleid schenkte ihnen die Köni-
gin des Westens den Unsterblichkeitstrank, von dem Chang-e versehent-
lich alles austrank. Ihr Gemahl ging leer aus. Sie flog daraufhin aus dem 
Fenster zum Mond, wo sie seitdem einsam ewig leben muß.25 

Die Menschen früherer Zeiten besaßen offensichtlich nicht nur medi-
zinische, sondern auch sehr gute mythologische Kenntnisse, bei denen 
man heute die Hintergründe noch genauer erforschte müßte, um heraus-
zubekommen, was wirklich dahintersteckt. 

So hatten vor allem die Tibeter früherer Tage bereits von den Auswir-
kungen, die Ambrosia mit sich bringt, eine Vorstellung. Eine Göttin na-
mens Namphi Gungyal lebte nach ihrer Mythologie in der Milchstraße, 
und Ambrosia war dort zuhauf vorhanden. Der Kopf und ihr ganzer 
Körper waren damit eingehüllt. Ständig nahm sie die nie zu Ende gehen 
wollende Götterspeise zu sich und spuckte sie zuweilen auf die Erde. 
Damit konnte sie dann die Krankheiten, welche die Menschen bedrohten, 
besiegen.26 

Auch Gesar hatte mit dieser Götterspeise zu tun. Das Nationalepos der 
Tibeter berichtet uns, daß bei ihm ebenfalls Nektar und Ambrosia eine 
Rolle spielte, und allein das reiht ihn unter die Götter ein. 

Diese Substanz muß jedoch Inhaltsstoffe besessen haben, mit Hilfe de-
rer für den Menschen Unmögliches möglich gemacht werden konnte. 
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Gesar und sein Bruder setzten sie ein, und es war ihnen möglich, sich 
in Tiere, z. B. in einen Pfau, zu verwandeln,27 nachdem sie davon genos-
sen hatten. 

Nektar, der aus dem Himmel herbeigeschafft wurde, spielte auch bei 
folgender Episode eine Rolle. Gesar war in einen Esel verzaubert worden 
und zunächst ein paar Jahre verschwunden. Auf Befehl des obersten 
Himmelsgottes begab sich die Tochter des Drachenkönigs, Aju Mergen, 
mit welcher der spätere tibetanische Nationalheld seit seinem 14. Lebens-
jahr verheiratet war, auf die Suche nach ihm. Sie fand ihn. Mit Hilfe des 
zur Verfügung stehenden Nektars gelang es ihr schließlich, daß Gesar 
wieder menschliche Gestalt annahm.28

Noch seltsamer klingt folgende Geschichte. Da Gesar in Schlachten 
weitere einsatzfähige Leute benötigte, schlug er vor, die dreijährigen Söh-
ne seiner 30 Recken für den Kampf bereitzustellen. Gesagt, getan. Das 
kindliche Alter bereitete Gesar keinerlei Schwierigkeiten. Um sie mannbar 
zu machen, gab man ihnen einfach die Götterspeise Nektar. Und siehe da! 
Aus den Kindern waren plötzlich 25jährige Männer geworden, die man 
zudem mit Waffen ausrüstete, die vom Himmel geschickt wurden.29 

Daß man durch den Genuß von göttlichen Speisen außerdem mögli-
cherweise übermenschliche Kraft bekam, scheint auch folgende Geschich-
te zu bestätigen. Ein Krieger der Hor(pas), die zu den Gegnern Gesars ge-
hörten, hieß Sroguma und war Minister. Er kämpfte gegen den jugendli-
chen Gesar und konnte ihn, wie es in Quellen heißt, zusammenpressen. 
Diese Überlegenheit ist zunächst nicht verständlich. Gesar flehte aber in 
seiner Not die Götter an. Als er dann etwas Brot oder was sonst immer 
dies auch war, zu sich nahm, war er plötzlich in der Lage, seinen Feind zu 
überwältigen.30 

Auf jeden Fall müssen Nektar und Ambrosia ganz außergewöhnliche 
Speisen und Getränke gewesen sein. Normalerweise waren sie, wie schon 
bekannt, den Göttern im Himmel vorbehalten. Nur in besonderen Fällen 
ging man davon ab. Man achtete von Seiten der Himmlischen auf Erden 
sorgfältig darauf, daß die Menschen damit nicht in Kontakt kamen. 

In diesen Zusammenhang ist wahrscheinlich auch folgende Geschichte 
einzuordnen. 

Nyatri tsanpo, der erste der himmlischen Könige Tibets, von dem ich 
schon in einem früheren Kapitel ausführlich berichtet habe,31 soll ja be-
kanntlich vom Himmel herabgestiegen sein. Von ihm wird etwas Interes-
santes erzählt. Als er auf Erden weilte und sich dort häuslich einrichtete, 
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nahm er nichts mehr von der Götterspeise zu sich, sondern labte sich u. a. 
an dem köstlichen Bier der Menschen.32

Vielleicht waren Nektar und Ambrosia aber nicht die Ausgeburt phan-
tasievoller Erzähler, sondern reale Stoffe, die den Göttern bzw. den Aus-
serirdischen halfen, möglichst lang zu leben oder nicht zu sterben bzw. 
Außergewöhnliches zu vollbringen. 

Die Forschung beschäftigt sich seit einiger Zeit mit Stoffen, die das Le-
ben des Menschen möglicherweise verlängern. Ja man träumt sogar da-
von, eines fernen Tages unsterblich zu werden. 

Im Himalaya soll es, wie uns Andrew Tomas aufklärt, Hunderte Jahre 
alte Menschen geben.33

Auch in anderen Gegenden der Welt, wie z. B. in Südamerika, in Ecu-
ador, wirbt der Ort Vilcabamba mit dem Hinweis: „Willkommen im Tal 
der Hundertjährigen".34

Dieses hohe Alter muß nicht auf einen kleinen Kreis beschränkt blei-
ben. Wissenschaftler beschäftigen sich nämlich heutzutage bereits damit, 
wie sie altersbedingte Krankheiten ganz vermeiden und das Leben in 
großem Maße verlängern können. Entsprechende Medikamente sind je-
doch erst bei Würmern eingesetzt worden, haben dort allerdings beträcht-
liche Auswirkungen gezeigt. Vielleicht trägt die Wissenschaft dazu bei, 
daß Menschen eines Tages lebensverlängernde Pillen zu sich nehmen. Die 
britischen Forscher haben aber noch eine Wegstrecke bis dahin 
zurückzulegen.35 

Der amerikanische Arzt Edmund Chein scheint in diesem Zusammen-
hang weiter zu sein. Er verabreicht seinen Patienten in der kalifornischen 
Stadt Palm Springs einen Hormoncocktail, der u. a. ein Wachstumshor-
mon enthält. Dies verleiht den älteren Menschen Kraft und Ausdauer, so 
daß sie die Vitalität junger Leute bekommen und gute Chancen haben, ein 
hohes Alter zu erreichen. Bezeichnenderweise trägt eines seiner Bücher 
den Titel „Der Jungbrunnen".36 

Auch Erich von Däniken beschäftigte sich in einem seiner Werke mit 
dem „Kraut der Unsterblichkeit", das bereits in der Mythologie der Su-
merer eine Rolle spielte. Der unsterbliche Utnapischtim, ein Überlebender 
der Sintflut, welcher niemand anderer war als der biblische Noah, verriet 
das Geheimnis Gilgamesch, einem sumerischen König von Uruk, der um 
2800/2700 v. Chr. lebte und auf der Suche nach dem ewigen Leben war. 
Er könne, so sagte der Vorfahr des Helden Gilgamesch, die Unsterblich-
keit in einer Pflanze aus dem Süßwassermeer finden. Der Göttersohn hat-
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te bei seiner Suche Erfolg. Da er aber dieses Kraut nicht wie seinen Aug-
apfel hütete, konnte Gilgamesch nicht verhindern, daß eine Schlange das 
„Kraut" stahl und sein Vorhaben damit zunichte machte. 

Erich von Däniken spekuliert nun, ob die Götter söhne und/oder Ur-
könige vielleicht schon Medikamente kannten, mit denen es möglich war, 
den Zellenabbau in starkem Maße zu verlangsamen.37

Ich möchte mich dieser Spekulation anschließen. Vielleicht stellt sich 
eines Tages heraus, daß die Götterspeisen, die z. B. Gesar wie so viele an-
dere Himmlische zu sich nahm, so etwas Ähnliches gewesen sind. Man 
braucht dann die mythologischen Berichte nicht mehr in den Bereich der 
Phantasie zu verweisen. Ich glaube, daß dies dereinst geschehen wird. 

Aber nicht nur Nektar und Ambrosia, sondern auch die sogenannte 
Vergessenheitsspeise bzw. der Vergessenheitstrank oder Bay kamen bei 
Gesar vor. Im Gesar-Epos wird oft davon berichtet. 

Zunächst einmal will ich mich an dieser Stelle damit beschäftigen, was 
Tibeter und benachbarte Völker darunter verstanden. Wenn man sich die 
Bestandteile dieses Gesöffs, so muß man dieses Getränk wohl bezeichnen, 
vergegenwärtigt, so ergreift einen das schiere Entsetzen. 

Die Mischung bestand u. a. aus ausgewaschenen Frauenkleidern, z. B. 
dem Unterrock, dem Wasser, das zum Haarewaschen einer Frau benötigt 
wurde und ausgekochten Sohlen. All dies wurde mit einer Speise ver-
mischt. Selbst den Tibetern kam dabei sicher das kalte Grausen, da alle 
aufgeführten Teile für sie als unrein galten.38 

Die Variante der Vergessensspeise Bay, welche die Mongolen kannten, 
war dagegen auf den ersten Blick wesentlich weniger abstoßend und 
ekelerregend und daher zum Trinken eher geeignet. Milchbranntwein 
wurde mit Milch verschiedenen Alters gemischt.39

Das klingt ja noch ganz vernünftig. Wenn man sich allerdings intensi-
ver mit dem Gemisch befaßt, erscheint diese Speise, zumindest für den 
westlichen Geschmack, weniger geeignet zu sein. 

Es wird dabei nämlich sogar die Zahl der Jahre angegeben, welche die 
Ingredienzien aufweisen sollen. Es heißt: für die schwarze Speise Bay 
wird drei Jahre alte Butter benötigt, und die aufgekochte Mischung aus 
Schmutz und Gift ist 20 Jahre abgelagert.40

Diese sogenannte Speise hatte Gesar mehrere Male zu sich genommen. 
Immer wieder spielten dabei Frauen eine Rolle, und Gesar bekam je-

des Mal mit mehr oder weniger Erfolg Hilfe. Seine drei himmlischen 
Schwestern kamen u. a. auch zum Einsatz. 

240 



Hier einige Beispiele. 
Gesar befand sich in einem Krieg und befahl seinen Mitkämpfern, in 

die Heimat zurückzukehren. Er begleitete sie jedoch nicht, denn eine 
schöne Frau namens Sayiqulai hatte sich in ihn verliebt und setzte die 
Vergessensspeise ein, bei der wir ebenfalls die genauen Bestandteile er-
fahren. Alle waren noch älteren Datums als die oben schon angeführten. 
Die Wirkung trat ein. Gesar vergaß alles.41

In einem anderen Fall hielt sich Gesar im Land der Lus, der Wasser-
geister, auf und beabsichtigte eines Tages, wieder in seine Heimat zu-
rückzukehren. Um sein Vorhaben zunichte zu machen, servierten sie ihm 
die Speisen des Vergessens. Gesar vergaß daraufhin tatsächlich sogar die 
heimatlichen Gefilde und lebte mit einigen Frauen der Gegend eine Zeit-
lang zusammen. Aus dem Land der Hexen holte er sich zusätzlich eine 
Frau, die ihm sogar eine Tochter gebar.42 Von dieser Dämonin, die Gesar 
offensichtlich enger an sich binden wollte, bekam er ebenfalls das Gift des 
Vergessens. Seine drei himmlischen Schwestern nahmen die Gestalt von 
Vögeln an. In einer Version drehte es sich um Kraniche, in einer anderen 
um Störche. Sie überbrachten Botschaften an Gesar und ließen dabei ihre 
Exkremente auf Gesars Mund fallen. Er erbrach sich mehrere Male, und 
das Gift hatte seine Wirkung verloren. Gesar erinnerte sich wieder an frü-
her. Ambrosia wurde zudem vom Himmel geholt, um ihn gänzlich zu 
reinigen.43 

Um diesen Vorgang zu verstehen, muß man sich etwas näher mit dem 
Begriff Verunreinigung befassen. In einer Version des Gesar-Epos wird 
darauf hingewiesen, daß Gesar offenbar gar keine Speise oder keinen 
Trank benötigte, um seine Erinnerung zu verlieren. Es genügte bereits, ein 
Kissen zu berühren, auf dem sich ein Mensch mit seinen Füßen ausgeruht 
hatte. Schon allein dadurch haben die himmlischen Schutzgeister Gesar 
verlassen, und er verlor damit seine Göttlichkeit.44

Aus diesem Grund wird jetzt verständlich, warum er die Götterspeise 
Ambrosia erneut benötigte. 

In Gesar waren viele Frauen verliebt, was, wenn wir sein Leben ken-
nen, nicht weiter verwunderlich ist. Er hatte jedoch auch mehrere, mit de-
nen er verheiratet war. Dabei fiel es ihm schwer, seine drei Gemahlinnen 
auseinanderzuhalten, denn sie wohnten nicht bei ihm, sondern jede besaß 
ihre eigene Burg.45

Eine, die in diesem Kapitel bereits zitiert wurde, trug den Namen Aju 
Mergen. Eine weitere ist die Fürstentocher Rogmo goa oder Brug mo, wie 
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sie in Tibet auch heißt,46 für die sich übrigens Gesars Onkel ¿otong eben-
falls interessierte.47 Eine andere hieß Aralgho Goa oder in anderen Versi-
onen Tümen Jirya-lang.48

Als Gesar den 12-köpfigen Riesen besiegt hatte, wollte er eine Zeit mit 
dieser Aralgho Goa zusammenleben. Er saß gemeinsam mit ihr auf der 
goldenen Pagode. Offensichtlich gefiel ihr diese Situation gut. Sie war auf 
die anderen Frauen in Gesars Leben eifersüchtig und wollte jegliche Erin-
nerung an früher auslöschen 49 Deshalb reichte sie ihm den Vergessens-
heitstrank.50 Die gewünschte Wirkung blieb nicht aus. Gesar vergaß alles 
und hielt sich bei ihr 19 Jahre lang auf.51

Als die Wirkung nachließ, setzte sie die schon einmal bewährte Me-
thode fort und verabreichte Gesar erneut eine Dosis. Als er sich weiter bei 
Aralgho Goa aufhielt, brach in seiner Heimat Krieg aus. Gesars himmli-
sche Schwestern sahen die Entwicklung, welche die Beziehung mit 
Aralgho Goa nahm, nicht gern. Sie erschienen ihm als Fuchs, Rabe oder 
altes Weib. Alles Figuren aus seiner Vergangenheit, aber er erkannte seine 
Verwandten nicht. Seine andere Gemahlin Rogmo griff nun in das Ge-
schehen ein und schickte ihm mit einem Zauberpfeil eine Botschaft.52

Sie war im Krieg mittlerweile in große Not geraten, so daß sie sogar 
Gesars andere Gemahlin Aju Mergen,53 die eine glänzende Bogenschützin 
war und die mit vier Pfeilen je 10 Mann durchschoß, um Hilfe bat. Rogmo 
tötete mit Gesars Schwert allein 10.000 Mann. Jeder einzelne von Gesars 
Helden erschlug Zehntausende. Alle, einschließlich Dsesse Schikir, fielen. 
Er hatte seinen Freund Gesar, den Sohn der Götter, wie er ihn bezeichne-
te, noch zu Hilfe gerufen. Aber umsonst.54 Wie schon in einem früheren 
Kapitel muß ich hier erneut die Frage stellen: Was müssen da für Waffen 
im Einsatz gewesen sein?55 Da aber die Gegner auch mit magischen Kräf-
ten ausgestattet waren, wurde Rogmo gefangengenommen.56 Als Gesar 
den vorhin erwähnten Pfeil wahrnehmen konnte, bekam er wiederum 
etwas von der Vergessenheitsspeise.57 Jetzt traten seine drei Schwestern in 
der Gestalt von Kranichen von neuem auf.58

Ihr Erscheinen führte dazu, daß es hagelte, und Gesar verschluckte 
dabei ein Hagelkorn.59 Die Folge davon war, daß er alles, was er zu sich 
genommen hatte, wieder von sich gab. Die Erinnerung kehrte wieder. Ge-
sar kehrte daraufhin mit Aralgho Goa in seine Heimat zurück.60

Kommen wir noch einmal in anderem Zusammenhang auf Speise und 
Trank, welche die Erinnerung auslöschen, zurück. Sie sind uns aus Sage 
und Mythologie anderer Völker wohlbekannt. 

242 



Die im Gesar-Epos eben geschilderten Vorgänge kommen nämlich in 
ähnlicher Form beispielsweise auch in der „Odyssee" vor, die uns von 
Homer überliefert ist und in der die abenteuerlichen Irrfahrten des Odys-
seus erzählt werden. Hier wurde der griechische Held, den viele genauso 
wie Gesar nur als mythologische Gestalt ansehen, die nie existiert hat, mit 
einem Trank konfrontiert, der das Geschehene vergessen lassen sollte, 
und er bekam dann, wie gewünscht, auch die Auswirkungen dieses Ge-
bräus zu spüren. 

Vor allem der russische Gelehrte G. N. Potanin, der viele Reisen durch 
das tibetische Amdo und die nordwestliche Mongolei unternahm, hat be-
reits Ende des 19. Jhdts. darauf hingewiesen, daß zwischen der „Odyssee" 
und dem Gesar-Epos zahlreiche Parallelen existieren. So führt er u. a. die 
Nymphe61 Kalypso62 an, die Odysseus für mehrere Jahre durch einen 
Vergessenheitstrank an sich band. Er vergleicht diese Situation mit einer 
Stelle im tibetanischen Nationalepos, in dem Rogmo Goa bzw. Brug mo 
die gleiche Methode anwandte.63

Es gibt außer diesem Einzelbeispiel jedoch verbreitet über die ganze 
Erde weitere Berichte in der Mythologie, bei denen deutlich wird, daß je-
mand etwas vergessen soll. 

So kannten beispielsweise die alten Griechen das Wasser des Verges-
sens. Die Seelen der Verstorbenen tranken von Lethe, dem Strom der 
Unterwelt, und sie konnten sich an nichts mehr erinnern.64

Proserpina65 verfiel der Unterwelt durch die Speise des Vergessens.66

In Homers „Odyssee" kredenzte bei der Hochzeit die schöne Helena, 
wegen der ja bekanntlich der Trojanische Krieg ausgebrochen ist,67 dem 
Sohn ihres Mannes Menelaos, Wein. Dabei hatte sie ein Mittel verwendet, 
das alles vergessen ließ.68

Auch im Norden Europas, so in den Sagen, die um den Helden Si-
gurd69 kreisen, spielten Vergessenheitsspeise oder -trank eine Rolle.70

In den chinesischen Mythen taucht ebenfalls ein ähnliches Getränk auf. 
Hier ist beispielsweise die Rede von einem Tee des Vergessens. Seelen, 
welche in die Unterwelt gelangten, bekamen von ihm zu trinken.71

Wenn man diese Geschichten hört oder liest, denken viele, daß das nur 
schöne Märchen sind, die uns da die Erzähler aufgetischt haben. 

Da all dies jedoch recht häufig in der Mythologie vorkommt, muß et-
was, zumindest ein wahrer Kern, dahinterstecken. 

Deswegen darf man also auch nicht von vornherein einfach glauben, 
daß das alles nur spannende Erzählungen unserer Vorfahren waren, son-
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dem wir sollten uns einmal mit den neuesten Forschungen der Wissen-
schaft beschäftigen. Hier kann man Erstaunliches feststellen. Da experi-
mentiert man nämlich seit einiger Zeit, um die Menschen in bestimmten 
Situationen etwas aus ihrem Vorleben vergessen zu lassen. Und siehe da, 
die Forscher sind dabei, eine Pille mit ähnlicher Wirkungsweise herzustel-
len, wie wir sie z. B. von Gesar oder Odysseus her kennen. 

In jüngster Zeit erschienen darüber in einigen Zeitungen und 
Zeitschriften Artikel. Hirnforscher wollen mit Medikamenten - oder 
genauer ausgedrückt mit Pillen - Erinnerungen, die den Menschen 
belasten, löschen,72 und man warnt bereits vor dem Mißbrauch, der damit 
u. a. im Krieg und bei Verbrechen getrieben werden kann.73 

Bei den Übersetzungen des Gesar-Epos' wird sogar an einer Stelle das 
moderne Wort Pille gebraucht. Eine der zahlreichen Gemahlinnen Gesars 
hat sie in dunkles, unklares Wasser fallen lassen. Als Gesar davon trank, 
vergaß er alles.74

Diese Ausdrucksweise klingt ganz modern und paßt zu den vorher 
angeführten Artikeln. Auch wir nehmen doch heute für und gegen alles 
Mögliche Pillen. 

Möglicherweise kannten die Götter bzw. die Außerirdischen bereits 
solche Mittel, die gezielt eingesetzt worden sind. Auf jeden Fall wird 
durch die Speisen und Getränke, die Gesar zu sich nahm, deutlich, daß er 
in den Augen seiner Umgebung kein gewöhnlicher Mensch war. Dies 
zeigt sich auch bei bestimmten Tätigkeiten, die er auf Erden ausübte. Er 
war nämlich ein geschickter Schmied. Davon wird im nächsten Kapitel zu 
berichten sein. 
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DER GÖTTLICHE SCHMIED GESAR 

Bei vielen Völkern spielte und spielt der göttliche Schmied in der 
Mythologie eine herausragende Rolle. Bereits im Alten Testament wird 
von Thubal-kain,1 dem Sohn der Zilla,2 der vor der Sintflut gelebt hat, 
berichtet. Er schmiedete, so heißt es, allerlei ehernes und eisernes Werk.3

Im Vorderen Orient traten göttliche Schmiede als Erlöser, Gottesboten 
und Stammesväter auf. So wurde z. B. einer von ihnen im Iran zum Dy-
nastie-Begründer,4 und in fast ganz Sibirien verehrte man den Schmied. 
Dort sehen ihn die Jakuten beispielsweise ebenfalls als ihren Ahnherrn an, 
und die Burjäten glauben, daß ihn die Götter gesandt hätten. Für sie war 
klar, daß er vor allem okkulte Fähigkeiten besaß.5 

Auch bei den Lepchas, den Ureinwohnern des zwischen Nepal und 
Bhutan gelegenen Sikkim, spielte der Schmied eine Rolle.6

Diesen göttlichen Schmied gab es so gut wie fast überall auf dem Erd-
ball, so u. a. bei den Indern, Sumerern, afrikanischen Völkern, den alten 
Griechen und den Germanen. 

Interessant dürfte es in diesem Zusammenhang sein, sich kurz wenigs-
tens mit den alten Griechen und den Germanen zu beschäftigen. 

Viele in der Mythologie berühmte Schmiede waren behindert und 
deshalb u. a. hin und wieder einäugig. Ein Beispiel dafür sind die mit ei-
nem einzigen, runden Auge mitten auf der Stirn ausgestatteten griechi-
schen Kyklopen.7 8 Diese Riesen schmiedeten für den griechischen Göt-
tervater Zeus Donnerkeile sowie Blitze9 und für Poseidon, den Gott des 
Meeres im alten Griechenland, u. a. den Dreizack,10 ein Symbol für den 
Blitz,11 mit dem er nicht nur das Meer aufwühlen, sondern auch Felsen 
spalten konnte.12

Gemeinsamkeiten mit dem auch in Tibet vorkommenden Dreizack, ei-
nem Strahlenbündel, das für den Blitz des Gewittergottes steht, sind nicht 
von der Hand zu weisen.13

Göttliche Schmiede waren zudem oftmals einbeinig oder sie hinkten, 
wie beispielsweise bei den alten Griechen Dädalus14 oder wie in der 
germanischen Mythologie Wieland15 und sein Lehrmeister Mime. 

Doch trotz dieser Behinderungen waren sie offensichtlich darüber hin-
aus sehr geschickt und mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. 

So übten u. a. Zwerge das Schmiedehandwerk aus und galten bei-
spielsweise bei den Germanen als diejenigen, die bekannte Schwerter, wie 
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den Balmung Siegfrieds, geschmiedet haben.16 Auch den berühmten 
Hammer Mjölnir/Mjöllnir des germanischen Gottes Thor, der immer 
wieder wie ein Bumerang in seine Hand zurückkam,17 schufen Zwerge 
mit Namen Brokk(r) und Sindri.18

Viele Schmiede konnten z. B., wenn wir den mythologischen Berichten 
glauben, fliegen. Bei den Germanen sollte man hier vor allem den bereits 
erwähnten Wieland aufführen. 

Mime war ein Zwerg und darüber hinaus ein außerordentlich begabter 
Waffenschmied.19 Wieland,20 dessen Sehnen an den Füßen durchtrennt 
wurden, hat bei ihm gelernt. Von ihm ist überliefert, daß er heimatliche 
Gefilde ansteuerte. Mit Hilfe eines aus Vogelfedern, an anderer Stelle so-
gar aus Erz, hergestellten Fluggewands erhob er sich in die Lüfte.21

Auch die griechische Mythologie bietet hierzu viele Beispiele. In die-
sem Zusammenhang möchte ich nur Dädalus, seinen Sohn Ikarus und 
Hephaistos, der von den vorhin erwähnten Kyklopen Unterstützung be-
kam,22 nennen. 

Dädalus23 baute für den König Minos von Kreta das weltberühmte La-
byrinth. Es diente als Aufenthaltsort für das Mischwesen Minotaurus. 
Dädalus stellte ebenfalls, wie der vor kurzem aufgeführte Wieland, aus 
Federn und Wachs für sich und seinen Sohn Ikarus Flügel her und hatte 
dann im Gegensatz zu Ikarus mit seiner Flucht Erfolg.24 

Hephaistos schließlich galt als Sohn des Zeus und seiner Gemahlin 
Hera. Von ihm heißt es, daß er sich auf Krücken fortbewegt hat und der 
Schmied der Götter war. Er soll in einer Flamme vom Himmel gekommen 
sein. Wie ein Feuerrad am Himmel stürzte Hephaistos den ganzen Tag 
vom Olymp bis er die Erde erreichte und auf der Insel Lemnos aufprall-
te.25 

Für Karl F. Kohlenberg und Hans-Werner Sachmann, übrigens auch 
für mich, liegt der Schluß nahe, bei dieser Schilderung eventuell an ein 
Raumschiff, das von einem benachbarten Gestirn kam, und bei Hephais-
tos sogar an einen Außerirdischen zu denken.26

Diese Auslegung fällt mir umso leichter, wenn ich mich an die in ei-
nem früheren Kapitel angeführte Vogelhülle erinnere, mit welcher der 
König von Sum-pa Gesar davonflog27, oder mir die vielen Flüge nochmals 
vergegenwärtige, die der tibetanische Nationalheld, nach meiner Interpre-
tation den Quellen zufolge auf der Erde und sogar im Weltraum, durch-
geführt haben soll. 
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Göttliche Schmiede verfügten, wenn man den Mythologien Glauben 
schenkt, vielfach über Eigenschaften, die man auch Gesar zuschreibt. 

Diese Kulturbringer kamen aber nicht nur bei den bereits erwähnten 
Völkern vor, sondern es gab sie so gut wie fast überall auf dem Erdball. 

Auch in Westafrika, z. B. bei den Gurunsi,28 einer weitverbreiteten 
Stammesgruppe der Sudanneger im Hinterland von Ghana, traten sie in 
Erscheinung.29 So spielt in der Mythologie der Fali im Sudan ein göttlicher 
Schmied eine Rolle. Er kam zusammen, so wird erzählt, mit zwölf Wesen 
in einer an Bohnenranken schwebenden Piroge, einer Art Einbaum, vom 
Himmel und brachte vieles Neues und Nützliches für den Menschen 
mit.30 

Aber nicht nur bei ihnen, sondern vor allem auch beim westfafrikani-
schen Stamm der Dogon in Mali besaß und besitzt er heute noch eine gro-
ße Bedeutung.31 Der göttliche Schmied wurde für sie vom Himmelsgott 
Nommo auf die Erde gesandt. Er kam, wie der Wissenschaftler Robert 
Temple vermutet, aus dem Sternensystem des Sirius'32 zu den Dogon33

und landete am Regenbogen entlang mit seiner silbernen Arche. Die am 
Himmel sichtbare farbig leuchtende Spur des auf die Erde zurasenden 
Raumschiffs erinnerte die technisch primitiven Dogon an einen Regenbo-
gen. Der Schmied brachte dem westafrikanischen Stamm von allen Pflan-
zen und Tieren je ein Exemplar. Die Landung war auf einer zuvor be-
schnittenen, also wahrscheinlich planierten Fläche erfolgt. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang, daß die Dogon noch heute den Brauch ken-
nen, ihre Äcker spiralenförmig anzulegen, und sie halten sich dabei an 
das Muster jener drei Felder, auf denen ihre Ahnen mit dem Raumschiff 
landeten.34 

Der afrikanische Stamm der Bambara hatte offensichtlich einst eben-
falls genauso wie die Dogon mit dem Sirius zu tun, denn beide bezeich-
nen ihn als Gründungsstern bzw. als Stern der Beschneidimg.35

Aber nicht nur bei afrikanischen Stämmen, sondern auch in Mesoame-
rika, in Teotihuacä, einem Ort in der Nähe des heu tigen Mexiko City, 
scheinen der Sirius und die Plejaden, auf die ich schon in einem früheren 
Kapitel eingegangen bin,36 eine Rolle gespielt zu haben. Auf diese astro-
nomische Ausrichtung deuten eventuell Eingravierungen auf einem Stein 
hin.37 

Vielleicht hat der Sirius in weit mehr Bereichen der Welt eine größere 
Bedeutung gehabt als wir uns das vorstellen können, denn auch in Tibet 
wird öfter gerade auf ihn Bezug genommen. 
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So werden z. B. dort die oft einäugigen Schmiede mit dem gefürchte-
ten Himmelshund38 dargestellt, der wahrscheinlich mit dem Sirius, der 
auch Hundsstern genannt wird, identisch ist. Damit lebt eine längst ver-
gessene Beziehung wieder auf.39

Ist das vielleicht ein Hinweis auf die seit langem bestehende Verbin-
dung, die nämlich nicht nur die Dogon und andere Stämme, sondern in 
ähnlicher Weise auch die Tibeter in der Frühzeit ihrer Geschichte mit die-
sem Stern hatten? 

Auf jeden Fall gehörte der Schmied mit zu den Kulturbringer-
Gottheiten, von denen man in der Prä-Astronautik bzw. Paläo-SETI 
glaubt, daß sie für Erfindungen und Entwicklungen auf der ganzen Erde 
verantwortlich waren und immer wieder den Menschen Anregungen ga-
ben, die dann dazu führten, daß die Zivilisation entscheidend beeinflußt 
worden ist und vorankam.40

Überall, so auch in Tibet oder in China, galten diese göttlichen 
Schmiede als überaus geschickt. Sie hatten dort ebenfalls oft mit Behinde-
rungen zu kämpfen, wie sie in der Mythologie anderer Völker vorkom-
men und wie ich sie in diesem Kapitel bereits ausführlich geschildert ha-
be. 

Sie waren z. B. manchmal einbeinig. So erfahren wir von dem Chine-
sen Yü, der die Hia-Dynastie begründete (ca. 2200 - 1766 v. Chr.), daß er 
lahm gewesen sein soll.41

Die Hör, die zu den größten Feinden Gesars zählten, kennen einen 
Schmied, der nur ein Bein hatte.42 

Dieses Schicksal teilten die gerade erwähnten Schmiede übrigens mit 
anderen berühmten, in diesem Kapitel schon aufgeführten Vertretern ih-
res Handwerks. Zu ihnen zählte u. a. der in der griechischen Mythologie 
bekannte Hephaistos und die von den Germanen verehrten Mime und 
Wieland,43 deren Schicksal Sie bereits kennenlernen konnten. 

In der Paläo-SETI-Forschung gibt es eine Figur, die vielleicht ähnliche 
Eigenschaften aufweist. Es handelt sich dabei um Bep-Kororoti, den 
himmlischen Lehrmeister der brasilianischen Kayapo-Indianer, der mit 
Rauch, Feuer und flammenden Wolken in der Luft verschwand. Er trägt 
einen Strohanzug, der einem Anzug ähnelt, wie er bei modernen Astro-
nauten verwendet wird.44

Aus diesem Grund scheint er, etwas unbeholfen und wacklig auf den 
Beinen zu sein. Ist dies vielleicht ein Hinweis auf eine Behinderung, wie 
sie auch bei den Schmieden in der Mythologie der Völker vorkommt? 
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Gesar, der durchaus mit den mystischen Urkaisern Chinas oder den 
Gottkönigen Ägyptens verglichen werden kann, galt genauso wie sie als 
ein Lehrmeister der Menschheit.45 Auch der tibetanische Nationalheld 
war, als er auf Erden weilte, als Schmied tätig.46 Und göttliche Schmiede 
schien es in Tibet öfter zu geben, und sie beschränkten sich offenbar nicht 
nur auf die Figur Gesars. So gab es bei den ins südliche tibetisch-
chinesische Grenzgebiet eingewanderten Na-khi ebenfalls einen Kultur-
bringer dieser Art.47

Von einem Schmied,48 der in etwa von 1385 bis 1464 im südlichen 
Zentraltibet lebte, glaubt man, daß er acht Brücken über den Brahmaputra 
gebaut hat. In Bhutan wird noch eine seiner Eisenketten gezeigt. Dieser 
Schmied muß über magische Künste verfügt haben. Von ihm erzählt man 
sich, daß er Bücher über sein Leben verfaßt hat. Dabei verwendete er, so 
heißt es, eine Geheimschrift, die erst lesbar wurde, nachdem man das Pa-
pier erwärmt hatte.49

Im Zusammenhang mit den oftmals behinderten göttlichen Schmieden 
ist ein Detail ganz interessant. In der Familie des 6. Dalai Lama, Tsangy-
ang Gyatso (1683 - 1706),50 gab es einen Schmied, der nach der Legende 
die Größe eines Zwerges gehabt haben soll.51

Erinnert uns das nicht an die schon erwähnten hinkenden und zwer-
genhaften Schmiedegottheiten? 

Aber konzentrieren wir uns wieder auf Gesar. Allerdings muß an die-
ser Stelle betont werden, daß er nicht, wie andere berühmte Vertreter sei-
nes Genres, mit irgendwelchen Behinderungen zu kämpfen gehabt hatte. 
Zumindest läßt sich in den Quellen kein Beleg dafür finden. Er ist aber in 
jedem Fall, wie wir noch sehen werden, den göttlichen Schmieden zuzu-
rechnen. 

Besonders in den Versionen, die aus Ladakh stammen, wird berichtet, 
daß sich Gesar bei einem Schmied aufgehalten hat.52 Hier möchte ich vor 
allem auf das Werk des Forschers A. H. Francke hinweisen.53 

Es wird uns in diesem Zusammenhang berichtet, daß Gesar den Onkel 
Tschotong, der ihm ständig nachstellte, ausschalten wollte, und er hatte 
sich deshalb vorgenommen, für diesen Kampf seine Waffen zu schmie-
den.54 Vorher wollte der tibetanische Nationalheld noch seine Frau Dri-
guma55 befreien. Ein feindlicher König hatte sich mit ihr und mit dem 
zwischenzeitlich gezeugten Nachwuchs in seinem uneinnehmbaren Palast 
verbarrikadiert. Um hineinzugelangen, brauchte Gesar eine Eisenkette, 
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die nun geschmiedet werden mußte.56 Er tauchte deshalb beim Schmied 
Hemis auf. 

Dieser nahm den als Bettelknaben verkleideten Gesar57 als Findelkind 
an Sohnes statt an. Um von ihm als Sohn anerkannt zu werden, mußte der 
junge Gesar einige Prüfungen bestehen. So überprüfte z. B. die Tochter 
des Schmieds, ob er ihr vermißter Bruder sei. Aus diesem Grund sollte er 
bestimmte Gegenstände, die diesem gehört hatten, wie beispielsweise ei-
ne Muschelkrone, ein Seidengewand, ein Schwert, einen Speer, einen 
Schild vorweisen und ein Muttermal besitzen. Das alles war für ihn kein 
Problem.58 

Erinnert das nicht an die Vorgangsweise, die auch in Tibet heute noch 
angewendet wird, um nach dem Tod des alten Dalai Lama einen neuen 
zu finden? Man sucht im ganzen Land nach männlichen Kindern, die 
nach dem Tod des geistlichen Oberhaupts geboren wurden, und sie müs-
sen ja bekanntlich nicht nur bestimmte Eigenschaften oder Eigenarten des 
Verstorbenen aufweisen, sondern auch Dinge, die ihm gefallen hatten, er-
kennen, um als neuer Dalai Lama anerkannt zu werden.59

Interessant ist hierbei, daß Gesar ja, wie schon ausgeführt,60 genauso 
wie die aufeinanderfolgenden Dalai Lamas als Inkarnation des Bodhisatt-
va Avalokitesvara gilt.61

Jetzt zeigt sich schon, daß Gesar weit mehr Fähigkeiten besaß als seine 
Umgebung. So konnte er innerhalb einer Minute einen Kasten voll Na-
deln schmieden. Für die gleiche Arbeit hätte sein Stiefvater, der Schmied 
Hemis, drei Tage benötigt.62 

Wenn wir den Berichten des Nationalepos glauben, dann müssen Ge-
sar wohl Maschinen zur Verfügung gestanden haben, denn nur auf diese 
Weise kann so etwas in so kurzer Zeit vollbracht werden. 

Trotz allem verfügte Gesar offensichtlich über gewaltige Kräfte, wie 
wir sie uns kaum vorstellen können, und doch war er schwächer als die 
Tochter des Schmieds und vor allem als deren Vater. Alle hatten eine be-
sondere Form der Willenskraft und der Macht, die sogenannte Parka-
Kraft. Sie wohnt übrigens jedem Menschen inne und ist unabhängig von 
der Stärke. Durch sie besitzt er die Fähigkeit, das erfolgreich durchzufüh-
ren, was er sich vorgenommen hat. Wie stark mußte der Schmied Hemis 
sein, wenn er seine Tochter, die über sieben mal mehr Parka-Kräfte als 
Gesar verfügte, mit Hammer und Zange so lange schlug, bis keine Kraft 
mehr vorhanden war?63
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Obwohl Gesar seine Meisterschaft als Schmied bewiesen hatte, war of-
fensichtlich aber nur sein Vater Hemis in der Lage, die oben erwähnte 
Kette, die für die Einnahme des Palastes benötigt wurde, zu schmieden. 
Hemis war zunächst nicht bereit, das zu tun. Nun drohte ihm Gesar an, 
er werde ihn rösten, wenn er sich weiterhin weigere. Daraufhin gab der 
Vater nach und fertigte die von ihm geforderte Kette.64 Gesar gelang es 
jetzt, seine gefangene Frau zu befreien. Wie ein Gott wurde sein Erschei-
nen durch Blitze angekündigt. Diese schickte er seiner Ankunft voraus. 
Und er konnte sich standesgemäß mit seiner Frau Driguma 65 wieder ver-
einen.66 

Auch hier zeigte sich seine Stellung als göttlicher Schmied, denn in der 
tibetischen Mythologie wurde diese Gottheit mit Feuer und Blitz in Ver-
bindung gebracht.67

Der tibetische Schmied mGar-ba-nag-po entspricht übrigens Hephais-
tos, der in der griechischen Mythologie für den obersten griechischen Gott 
Zeus Waffen anfertigte. Nach tibetischer Version war mGar ebenfalls ein-
äugig.68 

Gesar war in Tibet, wie bereits vermerkt, u. a. als Schmied tätig. Und 
gerade daran wird deutlich, daß er offenbar mehr war als alle, die ihn 
umgaben. Diese Annahme gilt vor allem dann, wenn eine Vermutung zu-
trifft, die Hugh E. Richardson geäußert hat. Es gibt gute Gründe, wie noch 
ausgeführt wird, daß es nicht bei der Vermutung bleibt. Wir müssen uns 
in diesem Zusammenhang auf die in der tibetischen Geschichte berühmte 
Familie mGar,69 die manchmal sogar Könige an Macht übertraf, konzent-
rieren. Wie Gesar hatte sie wahrscheinlich ihren Ursprung in Osttibet. 
Was aber in unserem Fall noch viel wichtiger ist, sie soll göttlichen oder 
heroischen Ursprungs gewesen sein. Über den Gouverneur mGar sTong-
btsan, der 656 verstarb und ein Angehörigen dieser Familie war, gibt es 
Aufzeichnungen.70 Die mGar waren mit den Königen in Osttibet, mit der 
Familie der rLangs, die mehrere Jahrhunderte die Vorherrschaft ausübte, 
vor allem aber mit Gesar eng verwandt.71 

Eventuell kann man den Namen mGar, der bereits in ältesten Doku-
menten existiert, mit mGar-ba gleichsetzen. Aus diesem Geschlecht ka-
men u. a. bekannte Schmiede,72 so z. B. „Der schwarze Schmied",73 der 
sich im Götterhimmel aufhielt, wie ihn sich die Lamas vorstellten.74 Nach 
einer zentraltibetischen Legende soll er ein Schwert geschmiedet haben, 
das den Besitzer mit absoluter Macht ausgestattet hat. Von ihm heißt es, 
daß es noch heute im Besitz eines südtibetischen Klosters ist.75 So ein ma-
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gisches Schwert hat übrigens auch Gesar besessen,76 und es wies durch-
aus Ähnlichkeiten mit Siegfrieds Balmung oder König Artus' Excalibur 
auf. 

Nachdem ich mich nun eingehend mit den göttlichen Schmieden, zu 
denen auch Gesar gehörte, auseinandergesetzt habe, möchte ich mich im 
nächsten Kapitel damit beschäftigen, was von ihm heute noch vorhanden 
ist oder auf ihn hinweist. 
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76 siehe auch Kapitel: Die faszinierende Gestalt des Gesar von Ling und 
seine merkwürdige Welt 
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Kham und Amdo 
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GESARS ERBE 

Überall in Asien wird der Göttersohn Gesar heute noch verehrt, und 
die Berichte über seine Taten sind, wie schon öfter in diesem Buch er-
wähnt, in zahllosen Varianten verbreitet. 

Immer wieder ist die Frage gestellt worden, ob irgend etwas vom tibe-
tanischen Nationalhelden noch heute greifbar ist. Dabei ist man fündig 
geworden. Der Ostasienforscher Professor Matthias Hermanns gibt uns in 
diesem Zusammenhang Antwort. Er verweist auf die gLing Burg und 
macht dabei genaue Angaben. Sie liegt, so schreibt er, nördlich von rDzog 
chen. In jener Burg, die in dem Buch „La vie surhumaine de Guésar de 
Ling" von Alexandra David-Néel abgebildet ist,1 traf man in den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts noch auf Nachkommen der Gesar-
Familie, und in dieser Gegend, der osttibetischen Landschaft Ling, hatte 
Gesar, so die Meinung anderer Forscher wie A. Migot, einst ein Fürsten-
tum regiert.2 Allerdings hat trotz dieser exakten Beschreibung offenbar 
noch niemand in unseren Tagen weiter nach dieser Burg geforscht und 
die Angaben auf ihre Echtheit hin überprüft. In der heutigen Zeit dürfte 
es auch sehr schwer sein, für diese Gegend eine Einreisegenehmigung zu 
Forschungszwecken zu bekommen. 

Oftmals behaupten heute noch Menschen in dieser Gegend, von Gesar 
abzustammen. In dem schon öfter zitierten Werk „La vie surhumaine de 
Guésar de Ling" ist sogar ein Bild des zu ihrer Zeit noch lebenden angeb-
lichen Nachkommen des tibetanischen Nationalhelden mit Namen Ling 
Gyi Gyalpo zu sehen.3 Auch der Tibetforscher Ernst Schäfer wartet in ei-
nem seiner Bücher mit einer Abbildung auf.4 Dieser Nachfahre, den Da-
vid-Néel getroffen hatte, ist allerdings nach ihrer Meinung nur eine In-
karnation seines Pflege- bzw. Adoptivsohnes, da Gesar keine Kinder hin-
terlassen hat.5 Nach Rolf A. Stein läßt sich die königliche Linie auf den 
Halbbruder Gesars zurückführen.6

In den Varianten, die vom Gesar-Epos in Ladakh existieren, wird so-
gar von Rgjalu Rgjalsa, einem Sohn Gesars berichtet.7 Die Bewohner von 
Ladakh, die auch „Kleintibeter" genannt werden, führen ihre Herkunft 
auf König Gesar zurück.8 Als erster König wird in der ladakhischen Kö-
nigschronik der uns schon bekannte halblegendäre Nya-tri-tsanpo ge-
nannt, der, das berichten uns die Mythen, aus Osttibet kam und von Kö-
nig Gesar abstammen soll. Dieser angebliche Sproß König Gesars, so heißt 
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es, habe im nördlichen Industal die Stadt Phyi-dbang-stag-rtse gegründet, 
wahrscheinlich in der Nähe des heutigen Klosters Phiyang, und dort resi-
diert.9 

Im osttibetischen Amdo liegt der 6.282 m hohe Amnye Machen, der im 
Zusammenhang mit Gesar auch heute noch eine große Rolle spielt. Ist der 
Kailash der heilige Berg im Westen Tibets, so gilt dasselbe für den Amnye 
Machen im Osten des Landes. Der Schnee-Glas-Berg, so heißt er auf 
Deutsch,10 ist das bedeutendste Heiligtum der Golok-Nomaden, die hier 
leben.11 Sie brauchen durchschnittlich etwa vier bis fünf Tage, um ihn zu 
umrunden. Viele von ihnen sind jedoch Wochen unterwegs, bis sie allein 
zum Berg kommen.12 Lange Zeit galt der Amnye Machen als der höchste 
Berg der Welt, denn die Golok ließen keinen Fremden in seine Nähe 
kommen. Erst seit 1980 ist seine genaue Höhe bekannt.13 Dieser Volks-
stamm behauptet von sich, daß Gesar ihr mythischer Ahnherr wäre und 
daß seine übermenschlichen Kräfte auf sie übergegangen seien.14 In die-
sen Zusammenhang paßt die Geschichte, die uns der bedeutende 
Asienforscher und Reisende Albert Tafel berichtet, die aufzeigt, welchen 
Einfluß Gesar auf dieses Volk hat. Der Tibetologe hat Anfang des 20. 
Jahrhunderts u. a. den Osten Tibets bereist und darüber auch ein Buch ge-
schrieben.15 Er hat die Goloks,16 die sogar bei den Tibetern gefürchtet wa-
ren, gefragt, warum sie so kampfeslustig seien, und sie berichteten ihm 
die Geschichte von König Gesar, der bei ihnen sein Wunderschwert verlo-
ren hätte. Man halte es für heilig und es habe bis heute nichts von seiner 
Zauberkraft eingebüßt.17 Dieses Schwert soll verborgen im Inneren des 
Amnye Machen liegen. Alle diese Geschichten würden ihnen den Mut 
verleihen, kämpferisch aufzutreten.18 

In der Nähe des Amnye Machen findet man auf einem großen Felsen 
in Gotson den Handabdruck von Gesars älterem Bruder Gyatsa Shelkar. 
Die Gegend ist auch als Waffenschmiede Gesars bekannt.19 

Im Land der Golok soll nach einer Legende, die uns der Tibetforscher 
Albert Tafel berichtet,20 das Pferd Gesars21 auf geheimnisvolle Weise be-
wacht werden, und es besitzt, so erzählt man sich, bis heute seine Wun-
derkraft.22 Demjenigen, der das liest oder hört, stellen sich einige Fragen. 
Welches Geheimnis wurde und wird da in diesem Versteck über lange 
Zeiträume hinweg so sorgfältig gehütet? Um welches außerordentliche 
außerirdische Artefakt handelt es sich möglicherweise bei dem sogenann-
ten Wunderpferd Gesars? Denn daß es sich dabei um kein Tier im her-
kömmlichen Sinn drehen kann und daß damit vielleicht ein Fluggerät 
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gemeint ist, habe ich an anderer Stelle in diesem Buch schon ausführlich 
abgehandelt.23 

Immer wieder habe ich darauf hingewiesen, daß bis heute in Tibet und 
auch anderswo möglicherweise außerirdische Artefakte in Höhlen oder 
sonstigen Verstecken, die der Öffentlichkeit nicht oder noch nicht zugäng-
lich sind, versteckt werden.24

Vielleicht gibt es für all das eine Erklärung. 
Der durch viele seiner Bücher, vor allem aber durch den Bestseller 

„Das dritte Auge" bekannt gewordene Tibeter Lobsang Rampa hat vor 
mehr als 40 Jahren ein Buch mit dem Titel „The Cave of the Ancients"25

geschrieben, dessen Berichte, wenn sie denn stimmen, aufhorchen lassen. 
Ich möchte jedoch in diesem Zusammenhang nicht auf die Kontrover-

sen eingehen, die seine Person26 und seine Bücher27 umgeben. 
In dem Werk „The Cave of the Ancients"28 erfahren wir etwas von 

dem jungen Tibeter Lobsang Rampa. Er wurde von seinem Meister, dem 
Lama Mingyar Dondup, an einen unbekannten, entlegenen Ort, zur soge-
nannten „Höhle der Alten" gebracht.29 Sie glich mehr einer riesigen Halle, 
die sich in die Ferne dahinzog, als ob der ganze Berg hohl gewesen wäre, 
und war durch etliche an der Decke angebrachte Kugeln hell erleuchtet. 
Seltsame Maschinen, die unser Vorstellungsvermögen überstiegen, waren 
zu sehen. Sogar von der Decke hingen Apparate und Geräte herunter. Ei-
nige, so schien es, waren mit klarstem Glas bedeckt.30 

Als Lobsang Rampa mit all den Entdeckungen nichts anzufangen 
wußte, klärte ihn der Lama auf. Auf der Erde habe es, so erzählte er, vor 
Abertausenden von Jahren eine Hochkultur gegeben. Die Menschen 
konnten mit Maschinen, bei denen die Schwerkraft nicht existierte, durch 
die Luft fliegen. Überdies bauten sie Maschinen, mit deren Hilfe sie Ge-
danken, die anderen als Bilder erschienen, übertrugen. Sie beherrschten 
die Kernspaltung und zündeten schließlich sogar eine Bombe, welche die 
Welt zerstörte.31

Der Lama berichtete Lobsang Rampa noch, daß solche geheimen 
Kammern mit den gleichen Maschinen nicht nur in Tibet, sondern auch in 
Ägypten und in Südamerika zu finden seien. Ihren genauen Ort kenne 
man jedoch nicht. Seit Urzeiten achte man allerdings darauf, daß nichts 
darüber bekannt werde. Erst wenn die Zeit reif sei, sollten sie von einer 
späteren Generation gefunden werden.32 

Zur Frage nach der Existenz von Höhlen in Tibet, in denen höchst-
wahrscheinlich uns bislang noch Verborgenes gefunden werden kann, 
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passen auch die Berichte des weltbekannten Professors und Direktors des 
Gesamtrussischen Zentrums für Augenheilkunde und plastische Chirur-
gie in Ufa, Dr. med. Ernst Rifgatovich Muldashev. In einem phänomena-
len Buch faßte er die Ergebnisse seiner Forschungen über den Ursprung 
der Menschheit zusammen.33

Bei der Untersuchung des Durchmessers der Cornea, der Hornhaut 
des Auges, stellte er fest, daß sie bei allen Menschen - egal ob männlich, 
weiblich, groß oder klein - fast konstant ist.34

Obendrein untersuchte Professor Muldashev die auf tibetischen Tem-
peln dargestellten Augen. Man konnte dabei das Gesicht rekonstruieren, 
zu dem sie gehörten.35

Und der Professor erfuhr darüber hinaus, daß diese Augen einem Ver-
treter einer früheren Zivilisation, der sich im Samädhi-Zustand befindet, 
zugeordnet werden müssen.36

Der russische Wissenschaftler startete eine internationale Himalaya-
Expedition, um der Sache auf den Grund zu gehen.37

Ihm wurde außerdem berichtet, daß in Tibet Höhlen existieren. In ih-
nen sollen sich, so erzählten ihm eingeweihte tibetische Lamas, Angehöri-
ge früherer Hochkulturen - wie beispielsweise Atlantier und Lemurier -
im sogenannten Samädhi-Zustand aufhalten.38

Sowohl der Hinduismus wie auch der Buddhismus kennen den Sans-
krit-Begriff Samädhi, der mit tiefer und meditativer Konzentration des 
Menschen zusammenhängt.39

Es handelt sich dabei, wie es Muldashev bildlich ausdrückt, um einen 
versteinert-unbeweglichen Zustand, bei dem der Körper starr, fest und 
kalt ist. Der Stoffwechsel ist auf Null abgesenkt.40 

Muldashev wurde von einem Svämin, einem hohen religiösen Wür-
denträger mit dem Namen Daram Radje Bharti41 mitgeteilt, daß der Kör-
per hunderte, tausende, ja Millionen Jahre so existieren kann.42

Von besonderen Menschen, die schon einmal eine Samädhi-Höhle be-
suchten, hat er ebenfalls einiges erfahren.43 

Muldashev hat sogar eine außerordentlich schwer zugängliche der 
oben erwähnten Höhlen aufgespürt, mußte aber wegen schwerer gesund-
heitlicher Probleme und um sein Leben nicht zu gefährden, aufgeben, da 
dort, wie ihm mitgeteilt wurde, für den Menschen unbekannte tödliche 
Kräfte auftreten.44 In einem der Säle hatte er wenigstens teilweise Erfolg, 
denn er konnte, allerdings nur sehr undeutlich, so etwas wie Menschen-
gestalten ausmachen.45
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Bei all diesen Schilderungen sollten wir Gesar nicht außer acht lassen, 
der sich ebenfalls in Höhlen zurückzog und dem es möglich war, sich in 
tiefe Meditation zu versenken.46

Professor Muldashev hat betont, daß er seine Forschungen und Expe-
ditionen weiter fortsetzen will.47 Vielleicht gelingt es ihm sogar, in dieser 
Hinsicht einiges über Gesar in Erfahrung zu bringen. 

Ein Anfang ist jedenfalls gemacht und das läßt uns für die Zukunft 
hoffen. 

Und deshalb hat es meiner Ansicht nach auch nichts zu bedeuten, daß 
wir bislang noch nicht auf Höhlen oder sonstige Verstecke mit außerirdi-
schen Artefakten gestoßen sind, wie sie von Lobsang Rampa in dem Buch 
„The cave of the Ancients" oder im Gesar-Epos beschrieben werden. Da-
für lassen sich nämlich möglicherweise plausible Erklärungen finden. Ei-
ne davon gibt uns Paul Davies. Er ist Professor für mathematische Physik 
und Wissenschaftsphilosophie an der Universität in Adelaide/Austra-
lien.48 

In seinem Buch „Sind wir allein im Universum?" äußert er die sehr 
unwahrscheinliche, aber nicht unmögliche Vermutung, daß wir noch 
nicht in der Lage seien, solche fremden und künstlichen Artefakte auf 
oder in der Nähe der Erde zu erkennen, weil vielleicht derartige Gegen-
stände darauf programmiert seien, sich erst zu erkennen zu geben, wenn 
die irdische Zivilisation eine bestimmte Entwicklungsschwelle überschrit-
ten habe.49

Dazu paßt die Ansicht des weltbekannten japanischen Physikers, Pro-
fessor Michio Kaku, die er in einem Interview mitteilte, das er dem Wis-
senschaftsjournalisten Dr. Stefan Thiesen gab. Auch Professor Kaku, der 
an der Universität in New York theoretische Physik lehrt und die String-
Theorie50 mitbegründet hat, ist genauso wie der Physiker Paul Davies da-
von überzeugt, daß die Menschheit erst einige Entwicklungsstufen durch-
laufen haben müsse, bis sie fähig sein werde, zu neuen Ufern ins Weltall 
aufbrechen zu können und mehr über galaktische Zivilisationen und de-
ren Technologien zu erfahren.51

Und nur solche genauen Kenntnisse über außerirdische Wesen und ih-
re Fähigkeiten versetzen uns doch wirklich erst in die Lage, auf Dinge, an 
denen wir bislang achtlos vorbeigingen, weil wir sie mit unserem bisheri-
gen Wissensstand nicht einordnen konnten, entsprechend zu reagieren. 

Vielleicht werden wir in Zukunft über dieses Wissen verfügen und 
dann erfahren, was sich wirklich hinter Gesars Wunderpferd verbirgt. 
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Bei meinen Recherchen bin ich auch auf eine weitere merkwürdige 
Geschichte gestoßen. Die Engländerin Catriona Bass, die in Oxford stu-
dierte, dann an der Universität Wuhan in China Englisch unterrichtet hat-
te, lebte und arbeitete danach eineinhalb Jahre in Tibet52 und traf dabei 
auch auf Barden,53 von denen an anderer Stelle im Buch bereits die Rede 
war.54 Ein ihr bekannter Tibeter erzählte über einen solchen Sänger eine 
seltsame Geschichte. Dieser Barde, der auf Catriona Bass seriös und aka-
demisch wirkte, sei mit neun Jahren in Trance gefallen, und man glaubte, 
daß er tot sei. Plötzlich begann er, Gesars Lieder zu rezitieren. Man hielt 
ihn für einen Betrüger, obwohl ein herbeigerufener Lama den Eltern mit-
teilte, ihr Kind sei etwas ganz besonderes und sie sollten darauf achten, 
daß ihm nichts passierte. Erst nachdem viele weitere Jahre ins Land ge-
gangen waren, wurde der Junge rehabilitiert, denn ein zufällig durch das 
Dorf wandernder Barde sang Gesar-Lieder, die fast identisch mit denen 
des neunjährigen Jungen waren.55 

Gesars Erbe besteht offensichtlich auch darin, daß er sich bis heute bei 
von ihm erwählten Tibetern immer wieder bemerkbar macht. 

Dazu paßt, was uns Catriona Bass berichtet. Sie schreibt, daß von den 
Yomkern bzw. den Barden oft behauptet werde, daß sie direkt von Gesar 
inspiriert seien.56

Vor allem im tibetischen Grenzgebiet wird man heute noch oft an Ge-
sar erinnert, wenn man die Sänger, die Texte aus dem Epos rezitieren, ge-
nauer anschaut. Sie tragen nämlich spitze Hüte, auf denen Sonne und 
Mond dargestellt sind.57 Hierbei fällt vor allem auf, daß zwar in einigen 
Gebeten des Gesar-Kults sein weißer Helm vorkommt, der aus Bergkris-
tall hergestellt worden ist, in anderen jedoch weist der tibetanische Natio-
nalheld die Sonne als Helmschmuck auf. Der Mond ist schließlich auf 
dem Schild Gesars zu sehen.58

Diese Darstellungen sind nicht auf diese Landstriche beschränkt. 
In der ehemaligen südlichen Hauptstadt der Uiguren liegt heute in der 

chinesischen Provinz Szetschuan Turfan.59 

Hier kann man zum Beispiel Wandbilder betrachten, die Gesars rot-
braunes Gesicht und das goldgelbe Haar zeigen. Daneben ist aber über-
dies wiederum sein Helm und Schild, auf denen Sonne und Mond sowie 
darüber hinaus sein mit Sternen verzierter Panzer zu sehen.60

Vielleicht sind Sonne, Mond und die mit Sternen geschmückte Rü-
stung ein Hinweis darauf, daß für Gesar das Weltall eine große Bedeu-
tung hatte. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die spitzen 
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Hüte der Barden. Möglicherweise liegt hier sogar ein Cargo-Kult vor, daß 
nämlich etwas, das früher einmal gesehen worden ist und welches die 
Bevölkerung nicht so recht verstand, über Generationen hinweg nachge-
ahmt wurde.61

Dieser heute noch geübte Brauch deutet möglicherweise darauf hin, 
daß Gesar ein Außerirdischer war. Eventuell kann man nämlich bei den 
spitzen Hüten doch an die schon in einem früheren Kapitel angeführten 
oben spitz zulaufenden Helme denken. Sie wurden bekanntlich in Tibet 
noch im 17. und 18. Jhdt. hergestellt und an ihrer Spitze, so wurde aus 
früheren Zeiten überliefert, war die dmu-Schnur befestigt, mit deren Hilfe 
die Götter vom Himmel auf die Erde kamen.62

Bei den spitzen Hüten der Sänger könnte man aber auch an die bereits 
ausführlich geschilderte seltsame Kopfbedeckung der Kappas, jener sa-
genhaften Fischmenschen im Pazifik denken.63 Zauberer und Hexen wer-
den selbst in heutiger Zeit oftmals mit spitzen schwarzen Hüten, auf de-
nen Mond und Sterne zu sehen sind, dargestellt. 

Auf jeden Fall muß es für diese komischen Hüte, die heute noch getra-
gen werden, eine plausible Erklärung geben. Vielleicht sind meine Aus-
führungen dazu nachvollziehbar. 

Überall in Asien, vor allem aber in Tibet, wird Gesar, der als Sohn des 
Himmels oder als Inkarnation der Tingri, der Himmlischen, welche über 
die Menschen auf der Erde herrschen,64 heute noch vom ganzen Volk sehr 
verehrt. 

Dies kommt u. a. bei Krankheiten, Gefahren und Viehseuchen zum 
Vorschein, wenn Lamas Texte aus dem Epos vortragen. Sie legen außer-
dem größten Wert darauf, Gesar nicht in Zorn geraten zu lassen. Deshalb 
wird das Epos grundsätzlich an einem reinen Ort in horizontaler Lage 
aufbewahrt. Professor Walther Heissig wurde in diesem Zusammenhang 
klar, welche große Rolle heute noch Gesar bei der Bevölkerung spielt. Er 
hatte sich nämlich 1943 von einem ostmongolischen Stamm Handschrif-
ten entliehen, um sie mit einem Druck von 1716 zu vergleichen. Die Besit-
zer, in deren Gebiet bis 1945 reichere Mongolen in ihren Gehöften Kapel-
len mit hölzernen Standbildern Gesars auf einem Pferd besaßen, verlang-
ten die Rückgabe der Texte bereits wenige Wochen später. Ihr Vieh war 
mittlerweile krank geworden. Als Grund hierfür gab man an, daß die 
Schriften von den ihnen angestammten Plätzen in unzulässiger Weise ent-
fernt worden waren. Zudem sollten sie für die Heilung des Viehs einge-
setzt werden.65
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Ein weiteres Beispiel für die Verehrung Gesars sind die sogenannten 
Lhatse in Amdo. Es handelt sich dabei um größere Steinhaufen, in wel-
chen Gebetsfahnen und meterhohe, bunt bemalte Pfeile stecken. Sie gel-
ten als Insignien König Gesars.66 Könnten die Federn an den Pfeilen nicht 
auch ein Hinweis auf den fliegenden Gesar sein? 

Buchstäblich auf Schritt und Tritt wird man heute noch mit Gesar kon-
frontiert. In diesem Zusammenhang muß der oft als Mittelstein neben Ko-
rallen und Türkisen an Halsketten getragene Gzi-Stein genannt werden.67

Gesar habe angeblich große Mengen dieser Steine erbeutet und sie nach 
Tibet gebracht. Sie seien ursprünglich, so heißt es in Legenden, Schmuck-
steine der Bergöttinnen gewesen. Die schönsten von ihnen hätten sie be-
halten und die anderen auf die Erde fallen lassen. Es wird berichtet, daß 
Bauern diese Steine immer wieder beim Pflügen der Felder fänden. Fach-
leute halten die bis zu sieben Zentimeter langen, dunkel- bis hellbraunen, 
walzen- oder zylinderförmigen Gzi-Steine für geätzte Karneole und Acha-
te. Die Steine weisen Vierecke oder Ringe auf, die Augen genannt werden, 
und je mehr sie davon besitzen, desto wertvoller sind sie. Diese Gzi-Steine 
wurden übrigens schon von Archäologen bei der 4.000 Jahre alten Indus-
kultur gefunden.68 Dabei ist es vielleicht ganz interessant zu erfahren, daß 
die alten Inder von den Edelsteinen glaubten, daß sie die Augen der Erde 
seien. Jeder der Götter hätte etwas von sich beigesteuert, um ihr diese 
mitzugeben.69 Der Wert der Gzi-Steine ist für die Tibeter nahezu uner-
meßlich und so gut wie unbezahlbar, wenn sie acht oder gar neun Augen 
aufweisen.70 Den häufig an einer dünnen Schnur um den Hals getragenen 
Steinen werden magische Kräfte zugeschrieben. Stellenweise pulverisiert 
man sie und verwendet sie als Medizin.71

Heilkraft und Schutzfunktion gelten als unvergleichlich.72 Gesar soll, 
wie wir bereits erfahren haben, nicht nur viele Gzi- bzw. Zi-Steine nach 
Tibet gebracht haben, sondern die Augen seines weißen fliegenden Pfer-
des sehen, so glauben die Tibeter, wie dieser Stein aus. Er haust u. a., so 
berichten uns die Legenden, auf dem an der Grenze zwischen Bhutan und 
der südtibetischen Landschaft Lhoka gelegenen, 7.538 m hohen Kula 
Kangri, einem der vier heiligen Berge Tibets, in einem aus Edelsteinen 
und Kristallen bestehenden Palast. 100.000 Riesen beschützen Gesar, der 
einen Helm und einen Harnisch aus Glas trägt.73

Immer wieder stößt man in Tibet auf Gesar, so auch in Lhasa, süd-
westlich vom Potala, an einer Stelle, die normalerweise nicht beachtet 
wird. Dies geschieht vor allem deshalb, weil Bhama Ri74 ein nur wenig 
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bekannter heiliger Hügel ist. Dort kann man den sogenannten chinesi-
schen Tempel König Gesars75 besuchen. Die Tempelanlage, die zugleich 
an die chinesische Präsenz in Tibet erinnert, wurde im 18. Jahrhundert n. 
Chr. durch die Mandschu-Dynastie erbaut und zunächst Guan Di,76 dem 
chinesischen Gott des Krieges und der Gerechtigkeit geweiht. Aus politi-
schen Gründen hat der chinesische Kaiser, der den Auftrag zu diesem 
Bau erteilt hatte, diese Gottheit mit dem tibetischen Volkshelden Gesar 
gleichgesetzt, und von da an erhielt der Tempel, in dessen Inneren dem 
Nationalhelden eine Statue geweiht ist, den oben erwähnten Namen.77 In 
diesem Gebäude befinden sich auch zwei riesige hölzerne, bemalte Figu-
ren des an anderer Stelle schon erwähnten Gesar-Pferdes, dem bekannt-
lich eine große Wunderkraft nachgesagt wird.78 

Ein paar hundert Kilometer von Lhasa entfernt liegt der Draksum-See, 
ein überflutetes Flußtal zwischen bewaldeten Berghängen.79 Entlang dem 
See verläuft ein heller Pfad, und die Bevölkerung glaubt dabei, die Spur 
von Gesars Pferd feststellen zu können. Es gibt noch verschiedene Se-
henswürdigkeiten, die mit Gesar zu tun haben. So stößt man z. B. auf das 
ehemalige Pibang-Kloster, das heute leider total zerstört ist. Hier soll Ge-
sar neun Jahre gelebt haben. Bei Muba findet man einen Felsen. Er befin-
det sich an der Stelle, wo Gesar einen Dämon erschoß. Zwischen Jeba und 
Tsogo gibt es eine Steinsäule, von der viele überzeugt sind, daß man an 
ihr die Körpergröße Gesars erkennen kann.80 Von einer solchen Steinsäu-
le, auf der abzulesen ist, wie groß Gesar einst war, berichtet die uns schon 
bekannte Engländerin Catriona Bass. Auf ihren Reisen durch Tibet wurde 
ihr in diesem Zusammenhang erzählt, daß Gesar schon als Kind größer 
gewesen sei als ein Erwachsener.81

Kehren wir wieder zu der oben erwähnten Insel im See zurück. Hier 
steht das Tsosum-Kloster. In ihm wird ein Baumstamm gezeigt, der ins 
Wasser hineinragt. Er wird als Gesars Lebensbaum angesehen. An dieser 
Stelle, so heißt es, wohne die Seele dieses tibetanischen Helden.82

Aber nicht nur in diesen Gegenden treffen wir auf Relikte von Gesar, 
sondern ihm wird heute noch vor allem in Osttibet große Verehrung ent-
gegengebracht. An allen Ecken und Enden gibt es Gesarsteine, Gesarfur-
ten, Hand- und Fußabdrücke, und die Tibeter erzählen dazu die wunder-
lichsten Geschichten.83 Als Beispiel soll hier der 4.500 m hohe Gethung 
La84 dienen. Dies ist ein Paß, an dem sich einst König Gesar ausgeruht 
und wo er den Abdruck seiner Hand auf einem einsam auf der Paßhöhe 
stehenden quadratischen Felsblock hinterlassen haben soll.85
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In seiner Nähe gibt es einen Felsen mit einem länglichen Stein, der wie 
ein Griff aussieht. Dieser Griff diente Gesar, so heißt es, damit er sein 
Pferd anbinden konnte, als er sich hier ausruhen wollte.86

Stets ist man bemüht, die Spuren, die er hinterlassen haben könnte, in 
Ehren zu halten. Wenn man sich näher damit beschäftigt, muß man fest-
stellen, daß es doch eine ganze Menge davon gibt. 

So leben z. B. im Grenzgebiet von Amdo die schwarzen Uiguren.87 Sie 
sind davon überzeugt, daß sie die Nachkommen der alten Hor-Feinde 
Gesars sind. In dieser Gegend gibt es auch eine Höhle, die mittlerweile zu 
einem Tempel umgestaltet worden ist, und hier ist im roten Sandstein der 
Hufabdruck des berühmten Pferdes von Gesar zu sehen. Ganz in der Nä-
he auf der Höhe wird auf einen eingerammten Eisenpfahl hingewiesen, 
an dem einst zwei schwere Ketten hingen. Gesar habe an dieser Stelle, so 
wird überliefert, seinen riesigen Hund angekettet.88

Im Kloster Kumbum in Amdo präsentiert man einen Stein mit der 
Fußspur Gesars.89 In Gora Gompa,90 einem weiteren sehr alten buddhisti-
schen Kloster, steht im Hauptheiligtum eine Statue des Königs Gesar.91

Viel bedeutender jedoch ist die eindrucksvolle, aber versteckt gelegene 
Klosteranlage von Seipa Gompa. In einer kleinen Kapelle im Obergeschoß 
hütet man sorgfältig zwei Reliquien, auf die jedes tibetische Kloster stolz 
wäre, sie zu besitzen. Es handelt sich um ein Schwert, von dem man sagt, 
König Gesar habe es besessen. Die zweite Reliquie ist jedoch noch viel 
wertvoller. Es soll ein Fingernagel eines himmlischen Vogels sein, auf 
dem Gesar einst zu den Menschen herabflog.92

Wir dürfen aber auf keinen Fall die Verehrung dieser Gegenstände 
herabwürdigen, denn bei all dem müssen wir uns vergegenwärtigen, daß 
Reliquien heute noch für gläubige Christen, Moslems und Juden, aber ge-
nauso auch für Buddhisten eine große Bedeutung haben. 

Trotzdem sollten wir uns darüber im klaren sein, daß so gut wie alles, 
was heute noch auf den späteren tibetanischen Nationalhelden hinweist, 
nicht real ist, sondern mythisch verklärt wurde. Ich bin aber, wie übrigens 
auch die Tibeter, die glauben, daß die äußerst phantasievollen Erzählun-
gen von Gesars Taten nicht erdacht worden sind,93 dennoch davon über-
zeugt, daß Gesar einst auf Erden weilte. Wenn sich nämlich nichts abge-
spielt hätte, worüber zu berichten gewesen wäre, hätten sich auch keine 
Geschichten um ihn ranken können, und die gibt es schließlich zuhauf. 
Dazu paßt, was Erich von Däniken über die Legenden schreibt. Sie über-
treiben und schwelgen in Wundern, aber sie enthalten Wahrheiten und 
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ergänzen die Geschichtsschreibung.94 Er wird in seiner Argumentation 
durch die Aussage, die der Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Berlin, 
Dr. J. Bergmann, 1919 95 getroffen hat, unterstützt. Die Legende stimmt 
mit den historischen Quellen nicht überein, so teilt der Geistliche uns mit, 
aber die Volksphantasie schafft nicht aus dem Nichts, sondern knüpft an 
wirkliche Geschehnisse und lebende Personen an.96 Dies stimmt mit mei-
nen vorherigen Ausführungen über Gesar überein, und deswegen kann 
ich dieser Ansicht nur voll und ganz zustimmen. 

An den Nationalhelden Tibets erinnern auch in unserer Zeit nicht nur 
Landschaften und Monumente, und ich glaube, daß dies deutlich gewor-
den ist, sondern viele Tibeter denken von Zeit zu Zeit immer noch an Ge-
sar und setzen sogar ihre Hoffnungen auf ihn. Damit soll sich das nächste 
Kapitel beschäftigen. 
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SHAMBHALA - GESAR UND KEIN ENDE 

Shambhala1 spielt beim tibetanischen Nationalhelden eine große Rolle. 
Doch bevor ich darauf näher eingehe, müssen zunächst einige Begriffe 
geklärt werden, die allein schon aufgrund ihrer Namen eine starke An-
ziehungskraft auf die Menschen, besonders im westlichen Teil der Welt 
ausübten und auch heute noch nichts von ihrer Faszination verloren ha-
ben. Es handelt sich um Shangri-La2 und Shambhala.3 Manchmal werden 
die beiden Namen sogar in einem Atemzug genannt, obwohl es sich um 
zwei verschiedene Begriffe handelt. Die Intellektuellen des Westens inte-
ressierten sich vor allem im vorigen Jahrhundert für vieles, was Glau-
bensvorstellungen im Osten anboten. Die Menschen des Abendlandes sa-
hen Tibet geradezu als ein paradiesisches Shangri-La an. Das war der 
Name eines einsamen, hinter Schneegipfeln verborgenen, idyllischen, 
nordtibetischen Klosters im Kunlun-Gebirge, das im Mittelpunkt des 1933 
erschienen Romans „Lost Horizon" von James Hilton stand. Hier wird ei-
ne Gruppe Männer und Frauen beschrieben, die ohne zu altern hunderte 
von Jahren lebte.4 Das Buch5 machte den Verfasser auf einen Schlag be-
rühmt und ist mittlerweile in mehreren Millionen Exemplaren auf der 
ganzen Welt verbreitet. 

Die in Australien lebende Victoria LePage, die sich seit 50 Jahren mit 
dem Mythos Shambhala beschäftigt, löste meiner Ansicht nach, wie viele 
andere auch, das Verwirrspiel um die beiden Begriffe auf, indem sie 
schrieb, daß das durch Hiltons Roman bekannt gewordene Shangri-La le-
diglich Shambhala nachempfunden sei.6 Zu dieser Ansicht kam auch der 
an der Universität von Berkeley in Kalifornien lehrende Fachmann für ti-
betische Religion und Mythologie Edwin Bernbaum,7 welcher als der 
wohl beste Kenner Shambhalas gilt. Er führte Anfang 1969 in der Nähe 
des Mount Everest mit einem Lama und Abt ein Gespräch und kam dabei 
auch auf den oben erwähnten Roman „Lost Horizon" sowie Shangri-La 
und die nicht altern wollenden Menschen zu sprechen. Der Lama berich-
tete daraufhin von alten tibetischen Texten, die so einen Ort kennen wür-
den. Sein Name sei Shambhala.8 Der amerikanische Präsident Franklin D. 
Roosevelt und sein Vizepräsident Henry Wallace waren von Hiltons Ro-
man absolut fasziniert, und man traf sich 1933 in diesem Zusammenhang 
mit dem russischen Emigranten, Schriftsteller und Maler Nicholas Roe-
rich, der sich vor allem mit tibetischer Mythologie und hierbei ganz be-
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sonders mit Shambhala beschäftigte, dessen Lage er sogar mit Hilfe einer 
wissenschaftlichen Expedition aufzuklären versuchte.9 Roosevelt war so 
begeistert, daß er Nicholas Roerich beauftragte, nach Shambhala zu for-
schen10 und ließ noch während seiner Präsidentschaft im US-Staat Mary-
land einen Landsitz erbauen, den er nach Hiltons idyllischem Kloster 
Shangri-La nannte. Erst nach Roosevelts Tod änderte Präsident Eisenho-
wer nach dem 2. Weltkrieg diesen Namen, und die Anlage hieß von da an 
Camp David.11 Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, daß die USA 
mit dem vorhin genannten Henry Wallace fast einen Präsidenten bekom-
men hätten, der absolut vom Shambhala-Mythos überzeugt war, wenn 
der kranke Roosevelt nicht erst nach, sondern schon vor der Wahl 1944 
gestorben wäre.12 Das oft schon zitierte und nur in Hiltons Roman vor-
kommende Shangri-La, das man versucht hat, in Nordpakistan zu lokali-
sieren, wird allerdings, wie schon erwähnt, zu Unrecht immer wieder mit 
Shambhala in Verbindung gebracht. Bei Shambhala handelt es sich um 
ein mystisches Paradies, das nur von dem erreicht werden kann, der die 
Welt mit all ihren Bindungen hinter sich gelassen hat.13 Doch auch dieses 
Land existierte wahrscheinlich und verschwamm erst im Lauf der Zeit zu 
einem rein mythischen Königreich.14

Die Spekulationen, wo dieses geheimnisvolle Land gelegen haben 
könnte, reichen von Gebieten Zentralasiens, die zwischen China, Turkes-
tan und Sibirien liegen, bis hin zum Nordpol. Der Nordosten Indiens 
wird ebenfalls dabei angeführt.15 16 Viele Lamas in Tibet halten Shambha-
la allerdings für real, da sie sich in früheren Leben dort aufgehalten hätten 
und in Zukunft dort wiedergeboren würden.17 Auch für den Dalai Lama 
ist Shambhala kein reines Phantasieprodukt, da eine ganze Menge litera-
rischer Werke von dort ihren Ausgang genommen haben und die Religi-
on sowie die Kultur Tibets von Shambhala nachhaltig beeinflußt worden 
sei.18 Shambhala könnte auch im Tarimbecken zu suchen sein, denn die 
legendäre Tradition verbindet Gesar mit einem versunkenen Königreich, 
das dort lag.19 Die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, Helena 
Petrowna Blavatsky, versuchte ebenfalls den Ort zu lokalisieren und ver-
legte Shambhala in ihrem 1888 erschienenen Buch „The Secret Doctrine"20

in die Wüste Gobi. Westliche Schriftsteller aber waren überzeugt, daß nur 
der Himalaya in Frage komme.21 So glaubt z. B. Professor Siegbert Hum-
mel, daß Shambhala beim Ti-se bzw. Kailash in Westtibet liegt.22 Man gab 
sich natürlich mit all diesen Antworten nicht zufrieden, und immer wie-
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der tauchte deshalb bis heute die Frage auf, wo denn Shambhala zu su-
chen sei. 

Schon im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts versuchte man, den ge-
suchten Ort näher einzukreisen. Hilfreich war dabei ein ungarischer 
Sprachwissenschaftler namens Csoma de Körös, der sich von 1827 bis 
1830 in einem buddhistischen Kloster in Tibet aufhielt. Er gab das weiter, 
was er erfahren hatte, nämlich die genaue geographische Lage Shambha-
las. Das Gebiet könne man jenseits des Flusses Syr Daria bei einem Brei-
tengrad von 45° bis 50° finden.23 

Bis heute ist man zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen, und 
deswegen beschäftigt der Shambhala-Mythos immer noch viele Men-
schen. Angeblich hat eine Expedition der russischen Akademie der Na-
turwissenschaften jetzt die genaue Lage der Hauptstadt des alten mysti-
schen Landes Shambhala in der Nähe des Kailash geortet, den man bis zu 
einer Höhe von 6.200 bis 6.300 m bestieg. Zumindest gab dies Yuri Zakha-
rov, der Leiter der Forschungsreise, auf einer Pressekonferenz bekannt. 
Und er fügte hinzu, daß damit bewiesen worden sei, daß Shambhala 
wirklich existierte. Außerdem teilte er noch mit, daß die Entmythologisie-
rung von Shambhala nicht von vornherein geplant gewesen sei.24

Ob dies alles und mit welchen nachprüfbaren Ergebnissen zutrifft, 
bleibt abzuwarten. 

Aber vielleicht stimmt auch das nicht, was bisher über die Lage 
Shambhalas in Erfahrung gebracht wurde, und man sucht danach auf der 
Erde vergeblich. Der Buddhist und Tibetologe Alexander Berzin25 führt 
an, daß in den sogenannten Kalachakra-Tantra-Texten, die im 10./II. 
Jahrhundert entstanden sind und die mit Shambhala zusammenhängen,26

runde Flugkörper erwähnt werden. Einige Lamas und Neobuddhisten 
bringen diese mit Außerirdischen in Verbindung und nehmen an, daß 
Shambhala auf einem anderen Planeten liege und daß sie deswegen von 
dort in großen fliegenden Schiffen kämen. Diese UFOs würden vom Wind 
angetrieben.27 Auch kein Geringerer als der XIV. und derzeitige Dalai 
Lama gibt ganz offen zu, daß sich nach seiner Meinung Shambhala auf 
einem anderen Planeten befinden könnte. Doch hier gelte nach wie vor, so 
meint er weiter, daß nur der dorthin gelange, dessen Geist und Karma28

rein sei.29

Vielleicht spielt dabei ein Stern mit Namen Sirius, der auch Hunds-
stern genannt wird,30 von dem in diesem Kapitel noch mehrfach die Rede 
sein wird, eine Rolle. 

283 



An dieser Stelle ist es notwendig, daß einiges Wissenswertes über den 
Sirius mitgeteilt wird. Der Wissenschaftler Robert Temple, u. a. Mitglied 
der „Royal Astronomical Society", hat sich in seinem 1998 neu aufgeleg-
ten Buch „The Sirius Mystery" damit beschäftigt. Er schreibt, daß die äl-
testen Überlieferungen, die der westafrikanische Stamm der Dogon in 
Mali besitze, behaupten, daß die Zivilisation auf der Erde das Ergebnis 
eines Kontakts von Bewohnern eines Planeten im Sternensystem des Siri-
us gewesen sei.31

Der Orientalist Robert Temple präzisiert sogar seine Aussage noch, in-
dem er uns mitteilt, daß sich dieser Kontakt vor etwa 7.000 bis 10.000 Jah-
ren abgespielt haben könnte.32 Die Dogon besäßen ein geradezu erstaun-
lich genaues Wissen, über das sie als technisch primitver Stamm ohne ast-
ronomische Instrumente gar nicht hätten verfügen dürfen. Sie kennen den 
winzig kleinen, jedoch schweren, aber lichtschwachen Sirius B, der op-
tisch erst 1861 festgestellt werden konnte. Das westafrikanische Volk wis-
se darüber hinaus über die Umlaufzeit und die elliptische Umlaufbahn 
von Sirius B um den hellen Sirius A Bescheid. Um Kenntnisse darüber zu 
erlangen, benötigt man heute Riesenteleskope. Den Dogon ist vieles schon 
seit ca. 1.000 Jahren klar, für uns ist dies alles erst in der Neuzeit ein Beg-
riff geworden. Über manches wie z. B. über Namen und Umlaufdaten ei-
niger anderer Planeten im Sirius-System, die den Dogon geläufig sind, 
weiß selbst unsere moderne Astronomie noch nichts.33 

Auch für Walter-Jörg Langbein steht fest, daß die Götter der Vorzeit 
vom Sirius kamen.34 Der bekannte Sachbuchautor hat evangelische Theo-
logie studiert und ist vor allem wegen seiner viel beachteten Bücher35 in 
der Paläo-SETI-Forschung, die er als Mann der ersten Stunde seit mehre-
ren Jahrzehnten betreibt, eine wichtige Größe.36

Kehren wir nach diesem Exkurs wieder zu Shambhala zurück. 
Im Zusammenhang damit muß auf jeden Fall noch das dort verborge-

ne Tal Khembalung genannt werden. Hier soll es eine wundertätige Quel-
le geben. Wer davon trinke, so heißt es, dem könnten Krankheiten nichts 
mehr anhaben. Frauen würden schön. Das gleiche gelte auch für die Kin-
der, die sie zur Welt bringen. Die Fähigkeit, sich fortzupflanzen, seien für 
alle Zeiten gesichert. Männer, welche das Wasser dieser Quelle zu sich 
nähmen, würden so stark wie die Krieger König Gesars. In Khembalung, 
so wird erzählt, gäbe es auch Höhlen, in denen viele Reichtümer und 
Anweisungen vorhanden seien, wo man weitere Schätze finden könne. 
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Die bereits im vorigen Kapitel erwähnten Gzi/Zi-Steine seien ebenfalls 
vorhanden.37 

Bei vielem, was über die Quelle von Khembalung berichtet wird, 
denkt man unwillkürlich an den Gral, mit dem uns das Mittelalter, und 
hier vor allem der mittelhochdeutsche Dichter Wolfram von Eschenbach 
mit seinem zwischen 1210 - 1220 entstandenen „Parzival"38 oder der 
Franzose Chrétien de Troyes mit seinen etwas früher in Altfranzösisch 
verfaßten Werken,39 vertraut gemacht hat. 

Dem Gral werden ähnliche Eigenschaften wie sie auch für Shambhala 
gelten, zugeschrieben.40 Wer ihn anschaue, dem werde allein davon das 
ewige Leben zuteil, d. h. Krankheiten und Tod hätten keine Gewalt mehr 
über diesen Menschen. Er sei die Universalmedizin schlechthin. Da stän-
dig die köstlichsten Speisen vorhanden wären, sei er ein wahres „Tisch-
lein-deck-dich".41 

Auch im Gesar-Epos läßt sich Vergleichbares zum Gralsmythos fin-
den. Es wird uns von einem Amulettbehälter Erstaunliches berichtet. Er 
gehörte Alu mergen, einer der Frauen Gesars. Man könne ihn umhängen. 
In ihm befand sich ein Kleinod, das Tote wieder lebendig werden ließ und 
Hungernde sättigte. Leute, die zum Beispiel sieben Tage und Nächte 
wanderten, würden Nahrung finden und sie hätten keinen Hunger 
mehr.42 

Eine weitere Parallele für den Gral läßt sich in Shambhala finden, denn 
Wolfram von Eschenbach hat in ihm den „lapsis exillis", jenen Stein gese-
hen, der vom Himmel von einem fernen Stern auf die Erde kam.43 Auch in 
Shambhala, so wird uns berichtet, sei ein solcher geheimnisumwitterter 
Stein vorhanden, der es vielen angetan habe. Sein Name ist Chintamani.44 

Von einem solchen, Wünsche erfüllenden Edelstein mit demselben 
Namen ist übrigens auch bei Gesar und einer seiner Frauen die Rede.45 Es 
könnte gut sein, daß es sich um ein und denselben Gegenstand handelte, 
da sich Gesar später, wie noch genauer ausgeführt wird, nach Shambhala 
zurückzog. 

Auf jeden Fall, so erfahren wir, seien kleinere Teile des Steins manch-
mal in einige Teile der Welt gebracht worden und zwar jedesmal dann, 
wenn sich beispielsweise ein neues Zeitalter ankündigte. So ein Teil, auf 
dem man vier unbekannte Schriftzeichen sehen kann, hat die Größe eines 
kleinen Fingers. Am jeweiligen Zustand des Steins, so heißt es, ist es mög-
lich bestimmte Situationen zu erkennen. Wenn er z. B. quietscht oder 
knarrt, nähert sich der Feind, oder wenn Feuer aus dem Stein dringt, be-
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findet sich die Welt im Aufruhr. Wenn jedoch ein Stern über dem Stein 
erstrahlt, dann wird Friede und Wohlstand einkehren. Den größten Teil 
des Steins aber, so wird erzählt, bewahrt man in einem Turm in Shambha-
la auf. Weiter berichtet man, daß 331 n. Chr. in Tibet46 eine Truhe mit vier 
heiligen Gegenständen vom Himmel herabgefallen sei. Unter ihnen soll 
sich auch jener Stein befunden haben. Viele Jahre nachdem man diese Ki-
ste entdeckt hatte, erschienen plötzlich fünf Fremde vor dem König, um 
ihn über diese Objekte genauer zu informieren. Als sie ihre Aufgabe be-
endet hatten, verschwanden sie so schnell, wie sie gekommen waren. 
Woher kamen diese Besucher? Eventuell von fremden Gestirnen aus dem 
Weltall? Genauso phantastische Enthüllungen erfuhr Andrew Tomas von 
Professor Roerich, den er 1935 in Shanghai traf, als dieser von einer Expe-
dition in Zentralasien zurückkam. Der Stein soll angeblich von einem 
Raumfahrer zur Erde gebracht worden sein. Das Mineral, das stärker als 
Radium ist, stammt, so wurde ihm berichtet, von einer anderen Welt, 
wahrscheinlich vom neun Lichtjahre entfernten Sirius. Vor allem bei den 
Dogon, von denen schon in diesem und auch in einem früheren Kapitel 
die Rede war, spielte dieser Stern ja eine große Rolle.47

Tomas gibt eine plausible Erklärung all denjenigen, welche die soeben 
erzählte Geschichte nicht für wahr halten. Vor etlichen Jahren, so infor-
miert er uns, haben amerikanische Astronauten Gestein vom Mond, auf 
das sie zufällig stießen, auf die Erde gebracht. Dies ist für uns heute eine 
Tatsache. Aber würden auch die Überlebenden eines globalen Atom-
kriegs dies für bare Münze nehmen? Sie hätten wahrscheinlich damit ihre 
Probleme. Mythen könnten ihnen in der Zukunft Auskunft geben. Sie al-
lein werden für die Zukunft das Wissen vergangener Zeiten erhalten, so 
klärt uns Andrew Tomas48 schließlich auf.49

Wenn diesen Mythen aber, wie es heute oftmals geschieht, keine oder 
nur geringe Bedeutung beigemessen wird, dann werden auch Querden-
ker in der Wissenschaft, die auf sie setzen oder sie zumindest teilweise für 
wahr halten, von der sogenannten seriösen Wissenschaft häufig nur mit 
einem müden Lächeln bedacht. Und man tut diese Leute, die solchen my-
thologischen Erzählungen Glauben schenken, oft als Spinner ab. Die glei-
chen Skeptiker sind aber oftmals dann ganz ruhig, wenn sich wieder ein-
mal Mythen durch archäologische Funde bewahrheitet haben. Das beste 
Beispiel ist in diesem Fall der deutsche Kaufmann und Altertumsforscher 
Heinrich Schliemann (1822 - 1890), welcher der „Ilias" und der „Odys-
see", die der Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus lebende griechische 
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Dichter Homer geschrieben hatte, stets Glauben schenkte. Schon seit sei-
nen Kindertagen war er davon überzeugt, daß es die kleinasiatische Stadt 
Troja und den Trojanischen Krieg gegeben haben mußte.50 Weil er die 
Dichtungen Homers mit den vielen mythologischen Erzählungen als ge-
schichtliche Quelle ansah, hielt er, obwohl er von der wissenschaftlichen 
Zunft verlacht wurde, an seiner Einstellung fest. Schliemann hat dann so-
gar „die Wahrheit einer Legende einer Dichtung nachgewiesen", so 
drückte es der studierte Romanist und Historiker Manfred Flügge, wel-
cher von 1976 - 1988 an der FU Berlin als Dozent lehrte, aus.51 Schließlich 
grub der Selfmademan Schliemann, dessen von ihm entwickelte archäo-
logische Methode heute noch gültig ist,52 diese Stadt tatsächlich aus und 
fand aufsehenerregende Goldschätze.53 Die Mythen hatten sich, wenigs-
tens teilweise, als wahr erwiesen und das sollte uns doch zu denken ge-
ben. 

Genauso wie Heinrich Schliemann mit der Ausgrabung von Troja Er-
folg hatte, weil er an Homer glaubte, haben übrigens in unseren Tagen 
indische Archäologen das große Heldenepos der Inder, das „Mahabhara-
ta" und die in ihm geschilderten Geschichten für wahr gehalten. Sie ha-
ben schließlich nach jahrzehntelanger Kleinarbeit die Stadt Dvaraka, von 
der es in den Berichten hieß, daß sie aus der Luft angegriffen worden ist, 
wieder ans Tageslicht gebracht.54

In diesem Zusammenhang ist es meiner Ansicht nach sowieso frag-
würdig, wenn manche, wie es oft passiert, der einen Aussage absolut 
Glauben schenken, weil es gerade paßt, und den anderen Bericht als un-
glaubwürdig abstempeln, weil er angeblich so unglaubwürdig klingt. 

Auch heute haben es Leute, die Gedanken äußern, die nicht so ganz in 
das geltende Weltbild passen, immer noch schwer. Allerdings muß man 
der Wahrheit die Ehre geben. Die Anzahl der Wissenschaftler, die heutzu-
tage manchmal für ihre Zunft revolutionäre Gedanken äußern, die ihnen 
stellenweise sogar berufliche Schwierigkeiten bereiten, nimmt ständig zu. 

Die vorhin von Andrew Tomas erwähnte Aussage ist meiner Ansicht 
nach sehr wesentlich, und deshalb sollten alle die, welche der Mythologie 
und ihren Berichten skeptisch gegenüberstehen und sie oft als Märchen 
ansehen und für unrealistisch halten, sie vielleicht heute, so wie es Hein-
rich Schliemann früher tat, mehr als bisher als mögliche historische Quel-
le, auf die man sich stützen kann, einsetzen. In diesem Zusammenhang 
wäre es meiner Meinung nach gut und sinnvoll, wenn man gleich mit Ge-

287 



sar anfangen und den detailreichen Berichten, die wir von ihm und seiner 
Umgebung erfahren, mehr Glauben schenken würde. 

Gesar und seine Taten haben schon immer die Menschen fasziniert, 
und es ist vielleicht auch ganz interessant, daß einige Forscher König Ar-
tus und seine Ritter der Tafelrunde, die sich immer wieder von neuem 
aufmachten, um den Gral zu suchen,55 mit Gesar und seinen Kriegern 
verglichen haben.56

Nachdem der Nationalheld Tibets zusammen mit seinen Helfern viele 
Jahrzehnte lang gegen alles, was sich ihm in den Weg stellte, gekämpft 
hatte, beschloß er, im Alter von 88 Jahren endgültig in den Himmel zu-
rückzukehren.57 Zuvor ernannte er noch seinen Neffen dGra-lhartse-rgyal 
zum König von Ling.58 Schon einmal, und zwar im Alter von nur 39 Jah-
ren, hatte Gesar den Entschluß gefaßt, die Erde zu verlassen, um sich zu-
nächst auf Grund göttlicher Anweisungen für ein Jahr auf den Berg Potala 
zu begeben.59 Diese genauen Daten sind nicht so einfach aus der Luft ge-
griffen, wenn wir dem Wissenschaftler, der uns dies alles mitteilt, Samten 
Karmay, der in der Heimat Gesars, Amdo, geboren wurde, vertrauen.60 Er 
machte uns in einem seiner 40 Bücher mit dem tibetischen Gelehrten 
gCod-pa Don' grub bekannt, der 1989 einen bislang noch nicht übersetz-
ten Artikel veröffentlicht hatte, der sich mit der chronologischen Abfolge 
der verschiedenen Episoden in Gesars Leben beschäftigte. In dem Zu-
sammenhang hat er eine ganze Menge Barden getroffen, die ihn mit viel 
Material zu diesem Themenbereich versorgten.61 Wenngleich sich auch 
eine der von ihnen vorgetragenen Episoden mit dem Weggang Gesars 
von der Erde beschäftigt, erwähnen die Sänger sonst Gesars Tod nicht, 
weil er, so meinen sie, niemals stirbt.62

Als Gesar noch auf Erden weilte, war er stellenweise nicht in der Nähe 
seiner Lieblingsfrau, und so konnte er nicht verhindern, daß sie starb. 
Deswegen begab er sich, bevor er die Erde verließ, in die Hölle, um die 
Seele seiner Lieblingsgemahlin, die dort vom Gott der Unterwelt fest-
gehalten wurde, zu befreien. Dies gelang ihm, und sie kam in das „West-
liche Paradies", was bei buddhistischen Völkern einer hohen Stufe der Se-
ligkeit gleichkommt.63 In einer anderen Variante befand sich Gesars ver-
storbene irdische Mutter in der Unterwelt. Er wollte sie in den Götter-
himmel bringen.64

Merkwürdige Begebenheiten, so teilt uns Professor Matthias Her-
manns in seiner Übersetzimg mit, spielten sich dabei ab. In dem Augen-
blick nämlich, in dem Gesar das äußere Höllengebiet erreichte, erschien 
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ein Regenbogen, der den gesamten Himmel mit Licht übersäte. Blumen 
regneten in riesigen Mengen vom ganzen Himmel auf die Erde. Solche 
Blumen, oder was immer man sich darunter vorzustellen hat, die vom 
Himmel kommen, wo sie eigentlich nichts zu suchen hätten, werden üb-
rigens auch im altindischen Epos „Ramayana" und bei den Mariener-
scheinungen in Fatima 1917 erwähnt. In Fatima konnte dies von vielen 
Leuten beobachtet werden.65

Außer diesen seltsamen Blumen erschien bei Gesar im Licht des Re-
genbogens übrigens noch ein achtspeichiges Rad am Himmel, und alles 
roch nach Weihrauch.66

War das Rad mit den acht Speichen vielleicht eine Umschreibung für 
eine Raumstation. Professor Hermanns klärt uns auf jeden Fall auf, daß all 
dies alle Leute persönlich sahen, als sich das Unaussprechliche ereignete. 

Erinnern uns die zahlreichen Menschen, denen auch bei Gesar ein 
wundersames Schauspiel geboten wurde, mit dem sie nichts anfangen 
konnten, nicht an Fatima, den größten katholischen Wallfahrtsort der Ge-
genwart? 

Nach all dem stieg schließlich der ätherische Körper Gesars sieben 
Klafter hoch zum Himmel und setzte sich dort nieder.67 

Möglicherweise war Gesar auch auf dem Weg zu der oben erwähnten 
Raumstation? Wir sollten uns bei dieser Argumentation vielleicht daran 
erinnern, daß der Regenbogen in der Mythologie des westafrikanischen 
Stammes der Dogon in Mali eine Rolle spielt. Da wird uns nämlich berich-
tet, daß ihre himmlischen Lehrmeister, die Nommos, mit einer Arche ent-
lang dem Regenbogen auf der Erde landeten.68

Wie zu erwarten, beschäftigte sich Gesar am Ende seiner Erdentage 
noch mit seinen Lieblingspferden. Er verabschiedete sich von ihnen und 
teilte ihnen mit, daß er jetzt zum Freudenlande Shambhala69 geht.70

In dieses geradezu paradiesische Reich von Shambhala, das vielleicht 
dem Himmel Gesars entspricht, hat sich also Gesar, so berichten die My-
then, am Ende seines irdischen Lebens zurückgezogen, um zuvor einsam 
drei Jahre lang in Grotten am Fuße eines Berges im Osten Tibets in Mar-
gy6 Pongri zu meditieren.71

Wenn wir uns jetzt noch einmal die kurz zuvor geäußerte Ansicht des 
Dalai Lama vergegenwärtigen, daß Shambhala vielleicht auf einem Plane-
ten außerhalb der Erde gelegen haben könnte, dann machte sich Gesar 
möglicherweise auf den Weg dorthin und nicht in ein Gebiet, das auf der 
Erde lag. 

289 



In Shambhala, so heißt es, herrschen Könige, die erleuchtete Wesen 
sind und deren Regierungszeit jeweils 100 Jahre beträgt. Nach einer Pro-
phezeiung stellt Rudra Cakrin72 bei der Dynastie der Kulika-Könige73 ei-
nen Höhepunkt dar.74 Gesar ist übrigens der Schirmherr aller Kulikas.75

Der 32. König76 ist Rudra Chakrin, was soviel wie der „Zornige mit dem 
Rad" bedeutet. Dieser Name weist auf ein Eisenrad hin. Mit ihm bringt er 
siegreich alle seine Feinde bei seiner letzten großen Schlacht zur Strecke 
und nichts bleibt von ihnen übrig.77 Grund dafür ist eine große Katastro-
phe, welche eine Bedrohung für die Menschheit darstellt. Ein böser Herr-
scher will die Welt unterwerfen und droht mit der Belagerung Shambha-
las.78 Einige Überlieferungen sagen sogar das genaue Datum vorher, 
wann dieser König gegen seine Feinde vorgehen wird: Es ist das Jahr 2354 
n. Chr. Auf einem weißen Pferd bricht er dann zum Kampf auf, und er ist
sogar imstande, es mit modernen Massenvernichtungswaffen aufzuneh-
men.79 

Wenn wir uns an die Waffen Gesars und ihre Wirkung, die meiner 
Ansicht nach Massenvernichtungswaffen gleichkamen, erinnern, dürfte 
diese Prophezeiung nicht so weit hergeholt sein. 

Mit Rudra Chakrin hat auch Gesar zu tun. Im Auftrag des Königs von 
Shambhala führt Gesar das Heer in den Kampf. Er soll gemeinsam mit 
seinen Kriegern als General dieses Herrschers in Shambhala wiedergebo-
ren werden, um das Böse zu besiegen. Ein goldenes Zeitalter, das 1.800 
Jahre dauert, wird dann seinen Anfang nehmen.80 Für die Tibeter ist dies 
alles nichts Außergewöhnliches, denn Gesar hat ihnen ja, als er die Erde 
verließ, versprochen, dereinst wiederzukommen, wenn Tibet in Schwie-
rigkeiten ist.81 Beim Weltuntergang wird er dann seine Tibeter retten.82

Dieses Versprechen Gesars, dereinst wiederzukommen, scheint tat-
sächlich gegeben worden zu sein, denn in manchen Klöstern fand man 
sogar auf den äußeren Tempelwänden einen Beweis dafür, so z. B. im 
Nordtal der Stadt Si ning in Amdo.83

Die Tibeter zumindest sind bis heute zutiefst davon überzeugt, daß sie 
bei der Wiederkunft Gesars an kein Hirngespinst glauben. Immer wieder 
wurden und werden Berechnungen angestellt. Einige sind davon über-
zeugt, daß Gesar schon bald wiederkehrt.84 Andere hielten z. B. den 13. 
Dalai Lama, Thubten Gyatso (1876 - 1933), nach seiner Flucht in die Mon-
golei 1904 vor den anrückenden britischen Truppen bereits für eine In-
karnation Gesars.85 Diese Ehre wurde auch Roman Fjodorowitsch von 
Ungern-Stemberg (1885 - 1921) zuteil. Der tollkühne Balte machte Karrie-

290 



re in der russischen Armee und wurde dort Generalmajor. Der mit ihm 
verwandte Graf Hermann Keyserling nannte ihn die okkulteste Persön-
lichkeit, die er je getroffen hatte. Ungern-Sternberg wurde allerdings 
durch seine Offiziere verraten und so von seinen Feinden erschossen.86

Auch in ihm sahen die Mongolen im vorigen Jahrhundert eine Wiederge-
burt Gesars.87

Mit dem Versprechen wiederzukehren, befindet sich übrigens der tibe-
tanische Nationalheld in guter Gesellschaft. Ob man nun z. B. die Nom-
mos bei den Dogon88 oder Quetzalcoatl bei den Azteken bzw. Kukulkan 
oder Kukumatz, wie ihn die Mayas nannten, oder die Kachinas, die Göt-
ter der Hopi-Indianer, oder den als Gott verehrten Bep-Kororoti der uns 
schon bekannten Kayapo-Indianer vom Rio Fresco in Brasilien89 her-
nimmt, das Ergebnis läuft stets auf das gleiche hinaus. Nachdem die Auf-
gabe auf der Erde beendet war, fuhr der göttliche Lehrmeister wieder 
zum Himmel auf und versprach, in ferner Zukunft zurückzukehren. 

Erich von Däniken hat sich in einigen seiner Bücher90 ausführlich mit 
dem Problem beschäftigt und dabei eine ganze Reihe von Beispielen ge-
boten, die für mich und hoffentlich auch für viele andere nur eine Schluß-
folgerung zulassen: 

Wenn nämlich schon so viele Mythologien übereinstimmend dasselbe 
berichten, warum sollten wir dem dann nicht Glauben schenken, daß dies 
dereinst wirklich passiert und die Lehrmeister der Menschen zu ihrem 
Versprechen stehen, irgendwann wiederzukommen, um den Erdenbe-
wohnern hilfreich zur Seite zu stehen. 
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Der heilige Berg Tibets - Der Kailash 

Letzte Möglichkeit, den Berg der Götter mit einem klaren, wunderschönen blauen 
Himmel zu sehen, Karin Wellmann (karin.wellmann@web.de) 
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DIE ZUKUNFT - EINE HOFFENTLICH AUCH FÜR DIE 
PALÄO-SETI EREIGNISREICHE ZEIT 

Manche von Ihnen, welche die Geschichten über Gesar und die 
Interpretation im Sinne der Paläo-SETI-Hypothese, die ich im 
vorliegenden Buch dargelegt habe, gelesen haben, können meine 
Aussagen möglicherweise nicht nachvollziehen. Aber Sie sollten bei Ihren 
Überlegungen folgendes einmal bedenken: 

Wenn die Taten Gesars und seiner Helfer vor 200 bis 300 Jahren bei 
uns erzählt worden wären, dann hätten die Leute verständlicherweise 
ungläubig den Kopf geschüttelt und gesagt, es handele sich um Märchen. 
Als die Menschen darin zu Beginn der 30er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts sich mit Gesar beschäftigten, konnten viele damit immer noch 
nichts anfangen und verwiesen alles in das Reich der Phantasie. Viele 
meinten in den folgenden Jahrzehnten, so etwas könnte niemals in der 
Vergangenheit stattgefunden haben und lächelten nur müde dabei. Heute 
allerdings gibt es immer mehr Personen und zu denen gehöre auch ich, 
welche die oft seltsamen Ereignisse, die uns im tibetanischen National-
epos berichtet werden, ernst nehmen und versuchen, die detailreichen Be-
richte zu entmythologisieren. Dabei wird uns die Entscheidung leicht ge-
macht, denn die Wissenschaft hat mittlerweile große Fortschritte erzielt, 
an die man vor einigen Jahrzehnten noch nicht einmal einen Gedanken 
verschwendet hatte. 

Sind wir doch einmal ehrlich! Wer hätte denn vor etlichen Jahren an 
Errungenschaften wie das Weltraumteleskop Hubble, die Raumstation 
ISS sowie die Gen- und die Nanotechnologie gedacht, um nur einige Er-
findungen der letzten Zeit zu nennen? Deswegen nimmt auch die Anzahl 
der Leute zu, die, wenn sie mythologische Texte mit unwahrscheinlich 
klingenden Begebenheiten lesen, überzeugt sagen: „Ja, so oder so ähnlich 
könnte es gewesen sein." Ein Körnchen Wahrheit steckt ja bekanntlich in 
allen Mythen. Trotzdem ist es oft schwer, von manchmal liebgewordenen 
Ansichten Abschied zu nehmen. Dies erkannte der Ethnologe Karl F. Koh-
lenberg, als er bereits vor dreißig Jahren in seinem viel beachteten Werk 
„Enträtselte Vorzeit"1 einige Sätze schrieb, die auch heute oftmals leider 
Gottes Geltung besitzen. Er wies dabei auf das geistige Beharrungsver-
mögen der Menge hin, das sich anfangs immer als stärker erweist als die 
Einsichten weitblickender einzelner Menschen. Und er dachte in diesem 
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Zusammenhang vor allem an Giordano Bruno, Galileo Galilei, Johannes 
Kepler und Heinrich Schliemann. Kohlenberg ist jedoch der Ansicht, und 
diese optimistische Einstellung vermittelt Hoffnung für die Zukunft, daß 
bei Vermehrung der Kenntnisse ein Wandel der Vorstellungen niemals 
aufzuhalten sei. 

Der um 550 v. Chr. geborene griechische Philosoph Heraklit sagte 
einmal, daß alles fließt und meinte damit, daß die Welt, in der man des 
Abends einschläft, eine andere ist als jene, in der man am Morgen auf-
wacht.2 

Vielleicht wird das schon bald der Fall sein. In diesem Zusammenhang 
fällt mir u. a. der portugiesische Physiker Joäo Magueijo ein. Er hat es An-
fang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts gewagt, eine der Grundfesten der 
modernen Physik anzugreifen: die Lichtgeschwindigkeit als Konstante. 
Beharrlich setzte der Wissenschaftler seine Arbeit über die variable Licht-
geschwindigkeit trotz vieler Widerstände fort und konnte schließlich sei-
ne Ergebnisse nach langer Zeit publizieren. Die Zustimmung seiner Fach-
kollegen war überwältigend.3

Der heute bereits von vielen Wissenschaftlern eingeschlagene Weg 
wird, da bin ich mir ganz sicher, unaufhaltsam weiter fortgesetzt werden. 

Magueijo wird bestimmt kein Einzelfall bleiben. Das sieht man, wenn 
man einmal die Ansichten eines weiteren weltbekannten Physikers, den 
ich an anderer Stelle in diesem Buch bereits erwähnt habe, genauer unter 
die Lupe nimmt. Es handelt sich dabei um den New Yorker Professor für 
theoretische Physik, Michio Kaku, der auf dem Weltkongreß, den die For-
schungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI (= A.A.S.) 
2003 in Interlaken veranstaltete, einen aufsehenerregenden Vortrag hielt.4 

Zum gleichen Thema gab er dem Wissenschaftsautor und Astronom 
Dr. Stefan Thiesen ein Interview, das die Zeitschrift „Sagenhafte Zeiten", 
welche die A.A.S. herausgibt, abdruckte. Eine faszinierende, phantasti-
sche, fast nicht vorstellbare Zukunft breitet er vor uns aus. Science fiction 
wird Realität. 

Michio Kaku ist zum Beispiel davon überzeugt, daß wir dereinst, 
wenn wir u. a. die Nanotechnologie beherrschen werden und einige wei-
tere Zivilisationsstufen erreicht haben, ins All aufbrechen und dabei viel-
leicht auf Zivilisationen treffen werden, die teils organisch, teils Compu-
ter sind. Auch Raumschiffe selbst könnten lebendig sein. Intelligente Le-
bensformen, auf die wir bei diesen interstellaren Reisen möglicherweise 
treffen, stammen vermutlich von Raubtieren ab, die eine höhere Intelli-
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genz entwickelt haben.5 Hier erfahren wir u. a. auch von möglichen Zivi-
lisationen im Weltraum, die so hoch entwickelt sein könnten, daß unsere 
Vorstellungskraft damit fast völlig überfordert ist. Professor Kaku wird in 
seinen Ansichten von dem russischen Astrophysiker Nikolaj Kardachev 
unterstützt, der sich bereits vor 40 Jahren über dieses Thema Gedanken 
machte. Wenn das Problem der zur Verfügung stehenden Energie gelöst 
ist, und Michio Kaku meint, daß viel dafür spricht, dann besäßen die 
Fremden geradezu gottgleiche Fähigkeiten, und es wäre ihnen möglich 
gewesen, daß sie bereits vor Millionen Jahren unseren Planeten in Augen-
schein genommen haben.6

Übrigens so ganz nebenbei sind diese Ansichten eines renommierten 
Naturwissenschaftlers durchaus hervorragend dazu geeignet, die Paläo-
SETI-Hypothese zu stützen. 

Wenn man sich die Aussagen Professor Kakus noch einmal vergegen-
wärtigt, ist jetzt eine Frage durchaus denkbar: Könnte möglicherweise 
nicht auch Gesar von einer derart hochentwickelten Zivilisation auf die 
Erde, die vorher ausgekundschaftet wurde, gesandt worden sein, um 
nach dem Rechten zu sehen? 

Dies ist meiner Meinung nach gar nicht so abwegig, denn es gibt 
Abermilliarden bewohnbarer Planeten, die im kalten, dunklen Abgrund 
des interstellaren Raums verborgen sind. So die Meinung des angesehe-
nen Physikers Marcus Chown, der sich in der Kosmologie sehr gut aus-
kennt. Jeder zehnte nahegelegene Stern hat nach jüngsten Schätzungen, so 
teilt er uns mit, ein Planetensystem. Und wenn uns die Beweise fehlen, so 
fährt Chown fort, spricht das nicht unbedingt dafür, daß etwas nicht vor-
handen ist. Lebewesen, so klärt uns der Physiker auf, könnten auch ohne 
Sonnenlicht überleben.7

In diesen Zusammenhang paßt ausgezeichnet, was im Juli und August 
2004 in der Presse zu lesen war. In Mountain View in Kalifornien befindet 
sich das weltberühmte SETI-Institut,8 das schon seit einiger Zeit nach Sig-
nalen außerirdischer Intelligenz sucht. Hier ist der weltberühmte Astro-
nom Dr. Seth Shostak in leitender Position tätig. In einem Interview, das 
er der „Süddeutschen Zeitung" gab, rechnet er ganz optimistisch mit 
10.000 hochentwickelten Zivilisationen allein in der Milchstraße. Außer-
dem ist er davon überzeugt, daß wir in zwei Jahrzehnten Kontakt zu Au-
ßerirdischen haben werden.9

Selbst wenn man nicht ganz so optimistisch wäre wie Dr. Shostak, 
bleibt immer noch die Tatsache bestehen, daß führende Astronomen der 
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Meinung sind, daß außerirdische Zivilisationen in großer Menge existie-
ren. 

Da wäre es durchaus denkbar, daß Gesar von diesen fernen Welten 
kam. Viele Tibeter, Mongolen und zahlreiche andere Völker sahen in ihm 
einen großen Magier, weil er einst Dinge vollbrachte, die sie sich nicht er-
klären konnten. Der amerikanische Astronom und Astrophysiker Profes-
sor Carl Edward Sagan, der bis 1968 an der Universität von Harvard und 
ab 1971 an der Cornell-Universität lehrte, betonte nämlich, daß magische 
Handlungen geradezu erwartet werden müßten, wenn die Außerirdi-
schen uns in ihrer technologischen Entwicklung nur um ein paar Jahr-
hunderte voraus sind. Tatsächlich aber, so klären uns Dr. Johannes Fiebag 
und sein Bruder Peter auf, können in der Galaxis Kulturen existieren, die 
uns um Millionen oder gar Milliarden Jahre überragen, denn unsere Son-
ne ist ein Stern der zweiten oder dritten Generation. Die Technologie die-
ser Außerirdischen würde den Menschen dann wie Magie vorgekommen 
sein. 

Der berühmte Science-fiction-Autor Arthur Charles Clarke, der im 2. 
Weltkrieg als Offizier der Royal Air Force an der Erprobung der ersten 
Radargeräte mitarbeitete, gilt als Visionär, was technische Errungenschaf-
ten betrifft. Seine Bücher wurden alle zu Klassikern. Er vertritt in seinem 
Werk „Profile der Zukunft" eine ähnliche These wie Carl E. Sagan, wenn 
er meint, eine genügend hochentwickelte Technologie lasse sich nicht 
mehr von Magie unterscheiden.10

Wenn ich mir das alles so richtig überlege, bin ich davon überzeugt, 
daß wir uns auf eine neue Welt einstellen müssen, die bestimmt völlig 
anders aussehen wird als die gegenwärtige. Ein neues Weltbild wird hof-
fentlich mit dazu beitragen, daß gewonnene Erkenntnisse nicht jahrzehn-
telang oder noch länger verschwiegen und in einem „Elfenbeinturm" ver-
borgen werden, sondern daß es noch viel mehr als heute wißbegierige, 
neugierige und an der Paläo-SETI-Forschung interessierte Archäologen 
und Naturwissenschaftler geben wird. Ich hoffe, daß sie die ihnen vorge-
schriebenen Wege und das oftmals von der herkömmlichen, der soge-
nannten seriösen Wissenschaft, aufgezwungene „Korsett" verlassen wer-
den. 

Hierzu paßt eine interessante Information, über die uns Dr. Klaus-
Ulrich Groth informiert. Bekannte Wissenschaftler würden, wenn sie kei-
ne offizielle Funktion mehr einnehmen und pensioniert sind, auf einmal 
ganz andere Gedanken als früher äußern. In diesem Zusammenhang 
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führt er den erzkonservativen Ägyptologen und Direktor des Deutschen 
Archäologischen Instituts in Kairo, Professor Dr. Rainer Stadelmann, an. 
Zum Leidwesen seines Nachfolgers, Professor Dr. Günter Dreyer, meint 
er nun, daß Pharao Chefren nicht der Erbauer der Sphinx sein könne und 
verläßt damit das Lager der konservativen Wissenschaftler.11 

Man kann nur hoffen, daß solche Verhaltensweisen in der Zukunft 
Schule machen und viel mehr Wissenschaftler als bisher, wenigstens 
dann, wenn sie nicht mehr offizielle Funktionen ausüben, frank und frei 
ihre Meinving äußern werden, auch wenn sie vielleicht nicht zur gängigen 
Lehrmeinung paßt. Die Forschungen, die sich mit Gesar beschäftigen, 
könnten durchaus ein Anfang dazu sein. 

Dann, aber auch nur dann, wenn künftig vorurteilsfrei, unpolemisch 
und mit sehr viel mehr Toleranz als heutzutage gegenüber Andersden-
kenden vorgegangen wird, wobei deren Ansichten nicht ins Lächerliche 
gezogen werden dürfen, stehen uns in den nächsten Jahrzehnten gewalti-
ge Entdeckungen ins Haus, die möglicherweise unser Weltbild stark ver-
ändern. Stellen wir uns rechtzeitig darauf ein und halten wir es mit dem 
1954 geborenen Soziologen Heinz Bude, der 1999 folgendes sagte: 

„Den einzigen Rat, den man am Ende unseres Jahrhunderts der Ereig-
nisse geben kann, lautet, das Unerwartete zu erwarten."12 Dem ist von 
meiner Seite aus nichts hinzuzufügen. 
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A N H A N G : 

1. DIE VERSCHIEDENEN SCHREIBWEISEN DER WÖRTER

Ich habe bei meinen Recherchen eine Menge von Büchern verwendet, 
und in vielen dieser Werke sind wegen unterschiedlicher Quellen, man-
gelhafter Übertragungen und Dialektunterschieden die Namen und Beg-
riffe auf vielerlei Art und Weise geschrieben worden.1 

Am Beispiel für den Namen Gesar im Kapitel „Gesar - Ein Monumen-
talwerk der Weltliteratur" kann man z. B. deutlich sehen, daß es zahlrei-
che, immer wieder anders lautende Begriffe gibt.2

Nur bei den allerwichtigsten habe ich verschiedene Versionen neben-
einander aufgeführt. Dies gilt z. B. für den Namen des allerhöchsten Got-
tes Chormusda oder für den ersten tibetischen Himmelskönig Nyatri 
tsenpo.3 

Oft unterscheiden sich die einzelnen Wörter gravierend. Das kommt 
daher, daß die tibetischen Namen manchmal so geschrieben worden sind, 
wie sie ausgesprochen wurden, manchmal werden sie aber auch nach der 
englischen oder französischen Transskription wiedergegeben. Hinzu 
kommt, daß für die tibetischen Wörter nicht nur zusätzlich Dialektformen 
wie z. B. die aus Amdo,4 sondern auch entsprechende Begriffe aus der 
Mongolei,5 Ladakh6 und Indien7 Verwendung gefunden haben. Varianten 
bei der Schreibweise waren daher unumgänglich. Leider hat es sich aus 
diesem Grund manchmal nicht vermeiden lassen, daß ein und dieselben 
Begriffe verschieden geschrieben worden sind. Ich habe allerdings, so gut 
es ging, wegen der besseren Lesbarkeit versucht, eine einheitliche 
Schreibweise zu verwenden. Da die Leser im Normalfall des Tibetischen 
nicht mächtig sind, wären sie bei buchstabengetreu wiedergegebener Or-
thographie zur Verzweiflung gebracht worden und hätten sich dann die 
Namen nur sehr schwer gemerkt. Deswegen habe ich normalerweise dar-
auf verzichtet8 oder sie nur bei den Anmerkungen aufgeführt. 

Damit deutlich wird, wie schwer es im Tibetischen ist, die vielen an-
einandergereihten Silben auszusprechen, sollen hier nur ein paar Beispie-
le angeführt werden. Die Aussprache von bya/pya/phya als dscha/tscha 
mag schon schwierig sein. Problematischer wird es aber dann z. B. bei 
dem Sanskritnamen für den buddhistischen Gott Avalokitesvara, der auf 
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Tibetisch sPyan-ras-gzigs geschrieben und tschen-rä-zi ausgesprochen 
wird.9 

Um die Quellen verständlicher zu machen, wurde die deutsche 
Schreibweise, wo es notwendig erschien, modernisiert. 
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ebenfalls zu dem Kreis jener, denen mein Dank gilt. Reinhard sowie Peter 
ermunterten mich immer wieder von neuem, schriftstellerisch tätig zu 
werden und gaben mir überdies gute Anregungen. Von Wolfgang bekam 
ich in Bibliotheken nicht mehr aufzutreibende englische Bücher. 

Hier führe ich auch George Sassoon an. George half mir, vergriffene 
englische Sachbuchliteratur aufzutreiben. 

In diesem Zusammenhang nenne ich darüber hinaus Dr. Gebhard 
Weig. In seiner Eigenschaft als Archivar hat er selbst Bücher, an die 
schwer heranzukommen war, ohne Murren schnell und problemlos be-
schafft. Außerdem zeigte Gebhard stets großes Interesse an der Publikati-
on meines Buches. 

Dies gilt ebenfalls für Herbert und Carole Glomann. Herbert und Ca-
role sprachen mir oft Mut zu und waren daran interessiert, daß mein 
Buch auf den Markt kommt. 
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Auch Anke und Horst Dunkel dürfen nicht unerwähnt bleiben. Anke 
und Horst haben mir in vielfacher Hinsicht ihre Hilfe zuteil werden las-
sen. 

An dieser Stelle will ich Hanne-Lore Schierbeck aufführen und ihr für 
die vielen aufmunternden Telefongespräche danken. Damit gab sie mir 
die Kraft, die manchmal schweren Arbeiten durchzustehen. 

Walter-Jörg Langbein gehört ebenfalls zu jenen, bei denen ich mich 
bedanken muß. Walter hat mir versprochen, mein Buch durch Rezensio-
nen möglichst vielen Leuten bekannt zu machen. Dies war mit ein Grund, 
die Publikation über Gesar fertigzustellen. 

Auch Luc Bürgin sollte erwähnt werden. Luc erklärte sich bereit, in 
der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Mysteries" für das Buch zu 
werben. 

Dr. Algund Eenboom und Hans-Peter Jaun möchte ich ebenfalls mei-
nen Dank abstatten. Algund interessierte sich sehr für das Thema. Jedes-
mal wenn wir uns darüber unterhielten, resultierten daraus anregende 
Gespräche. Die häufigen brieflichen Kontakte mit Hans-Peter gaben mir 
immer wieder seelischen Beistand und richteten mich auf. 

Hervorheben möchte ich aber vor allem Peter Fiebag. Obwohl er durch 
seinen Beruf als Lehrer sehr in Anspruch genommen ist, hat er mich in 
meinem Vorhaben, ein Buch herauszubringen, mit wertvollen Ratschlä-
gen unterstützt und sich tatkräftig für die Veröffentlichung eingesetzt. 
Schließlich hat Peter sich sogar noch bereit erklärt, die anstrengende Ar-
beit als Lektor zu übernehmen. 

Nicht vergessen werden darf dabei Peters Frau Claudia, die mich im-
mer wieder durch ihre einfühlsamen und aufmunternden Gespräche in 
der Absicht bestärkte, weiter am Ball zu bleiben. 

Gerne erinnere ich mich auch an den 1999 leider schon so früh ver-
storbenen Dr. Johannes Fiebag. Der promovierte Geologe war durch zahl-
reiche Bücher, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel mit brisantem Inhalt 
und als geschätzter Referent bei sehr vielen Meetings und Weltkongres-
sen der AAS/A.A.S. bekannt geworden. Er zählte zusammen mit seinem 
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Bruder Peter neben Erich von Däniken zu den ersten, die davon erzählt 
bekamen, daß ein Buch über Gesar geplant ist. Johannes war, als er von 
den Berichten über den tibetanischen Nationalhelden erfuhr, von dieser 
Idee sehr begeistert und sicherte mir Hilfe in jeder Hinsicht zu. 

Ganz besonders muß ich mich in diesem Buch bei Erich von Däniken 
bedanken, der dem Projekt, als er davon Kenntnis bekam, sofort und vor-
behaltlos Unterstützung zusagte und mir immer wieder Hilfe zukommen 
ließ, wo er nur konnte. Für Erich war zum Beispiel von Anfang an klar, 
daß er das Vorwort zu meinem Buch schreiben wird. 

Dank gebührt überdies meinem Verleger Werner Betz. Werner zeigte 
sich an der Thematik sehr interessiert und erklärte sich gleich bereit, mein 
Buch auf den Markt zu bringen. Danken möchte ich ihm vor allem für das 
große Verständnis, das er immer wieder aufbrachte, wenn der Zeitplan 
aus gesundheitlichen Gründen nicht eingehalten werden konnte. 

Nicht vergessen darf ich bei meinem Dank den inzwischen hochbetagt 
verstorbenen Professor Siegbert Hummel, der sich sein ganzes Leben lang 
mit Gesar beschäftigt hat. Er hat mir mitgeteilt, daß es ihm ungemein 
Freude bereitet, daß es immer noch Leute gibt, die Interesse für den tibe-
tanischen Nationalhelden zeigen. Professor Hummel hat mich damit in 
meinem Vorhaben bestärkt, ein Buch über Gesar herauszubringen. 

Großen Dank schulde ich auch der „Collection of Shelley and Donald 
Rubin Foundation", New York, und der „Collection of Shelley and Do-
nald Rubin", New York (http://www.himalayanart.org), sowie dem Di-
rektor Jeff Watt und der Vizedirektorin Evelyn Rieh für die freundliche 
Überlassung der Bildrechte. 

Ein herzlicher Dank gebührt ebenfalls Karin Wellmann, die in Tibet 
den Kailash umrundet hat und mir davon traumhaft schöne Bilder zur 
Verfügung stellte. (Karin Wellmann, In der Pforte 19, 54296 Trier -
karin.wellmann@web.de) 

Vor allem aber danke ich meiner Frau Ingrid, die mir stets mit Rat und 
Tat zur Seite stand und oftmals ihre eigene Arbeit hintanstellte, um mir 
zu helfen. Häufig gab sie mir auch seelischen Beistand, wenn ich am Bo-
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den zerstört, die Arbeit aufgeben wollte. Sie war es, die mich dann wieder 
aufrichtete. Ohne ihre tatkräftige Unterstützung wäre mein Buch nicht 
zustande gekommen. 
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Das zeitlose Phänomen 
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22 s/w-Fotos, 1 Farbzeichnung, € 12,80 

„Die Welt ist weit, 
und das Hirn ist eng" 

Der diesen Ausspruch in Abwandlung eines Zitates Friedrich v. Schillers 
geprägt hat, kann auf ein ebenso phantastisches wie beispielloses Le-
benswerk blicken. Erich von Däniken ist es gelungen, mehr als 35 Jahre 
mit der durch ihn populär gemachten Theorie von der Einflussnahme au-
ßerirdischer Intelligenzen weltweites Gesprächsthema zu bleiben. Mit 
dem „Mystery Park" im Schweizer Ferienort Interlaken wurde ihm und 
seinen richtungsweisenden Ideen zu Lebzeiten ein verdientes Denkmal 
gesetzt. 
In diesem Buch gibt eine Biographie Einblick in den Werdegang des wohl 
berühmtesten Eidgenossen seit Wilhelm Teil. Freunde, Wegbegleiter und 
Mitstreiter zeichnen mit heiteren und besinnlichen Erzählungen, wie sie 
wohl nur das Leben selbst zu schreiben vermag, ein schillerndes Porträt 
des unbeugsamen Querdenkers, der am 14. April 2005 siebzig Jahre jung 
wurde. Und das letzte Wort hat Erich von Däniken, der gegenüber seinen 
schärfsten Kritikern den längeren Atem bewiesen hat, selbst: In zwei ak-
tuellen Interviews gibt er Aufschluß über viele Dinge, die wir alle ihn 
schon immer einmal fragen wollten ... 
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Thomas Ritter 

Sehnsucht nach dem Paradies 
Ancient Mail Verlag 
ISBN 3-935910-06-1,109 Seiten, 16 Abbildungen, Paperback, € 9,50 

Warum schweigen die meisten unserer Geschichtsbücher, wenn es um die 
Geschichte der Kinderkreuzzüge geht? 
Thomas Ritter hat umfangreiche Recherchen an den Orten des Gesche-
hens durchgeführt und ist der Frage nachgegangen, was wohl der wahre 
Auslöser für die fanatischen Vorhaben der Kinderscharen gewesen sein 
mag. 
Das Ergebnis ist eine abenteuerliche, fast unglaubliche Geschichte um Re-
ligion, Macht, Einflussnahme und Intrigen, die nur aus der Sichtweise ei-
ner mittelalterlichen Weltordnung verstanden werden kann. Und so dra-
matisch die Geschichte auch endet, leider ist sie nur zu wahr! 

Dr. Horst Jungnickel 

Wenn die Sphinx reden könnte 
ISBN 3-935910-20-7,113 Seiten, PB, 33 s/w-Fotos, € 10,70 

Das vorliegende Buch ist ein Sachbuch über Geschichte, Sinn und Zweck 
der altägyptischen Pyramiden und anderer sehr alter und meist monu-
mentaler Bauwerke. 
Eingehende Analysen warfen Zweifel an bestehenden Lehrmeinungen 
auf. Dabei wurden viele Fragen aufgeworfen, die aber nur zum Teil be-
antwortet werden können. 
Wertvolle Hinweise bei der Suche nach Antworten auf die offenen Fragen 
gaben dem Autor die von dem arabischen Geschichtsschreiber Taki ad-
Din Abu I-Abbas Ahmed al-Makrisi (1364 - 1442) in dem Buch „Hitat" 
gesammelten Texte. Der Hitat ist zwar bekannt, wurde aber zumeist nicht 
weiter beachtet und als arabisches Märchenbuch abgetan. Dass dies ein 
Fehler war, wird dem Leser spätestens nach der Lektüre des vorliegenden 
Buches klar. 
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Horn, Roland M.: Planeten und Planetenmonde in Frage und Antwort. 
205 Seiten, 20 s/w-Fotos, 5 Farbfotos, Pb., 18,90 Euro (3-935910-12-6) 

Das vorliegende Buch ist in zwei Bereiche unterteilt. Im ersten Teil wird in 
verständlicher Form Wissen bezüglich der Planeten und Planetenmonde 
vermittelt. Dies geschieht in einem Frage- und Antwortschema, so dass Sie 
mit Hilfe des tabellarischen Inhaltsverzeichnisses schnell auf das Gebiet, zu 
dem Sie Fragen haben oder für das Sie sich interessieren, zugreifen können. 
Ohne große Suche erhalten Sie Antworten auf Fragen wie zum Beispiel „Wel-
che Raumsonden haben den Mars bislang besucht?" oder „Was wissen wir 
über die Ringe des Saturn?". Für jeden Planeten - sowie auch zum Erdmond -
werden möglichst die gleichen Fragen gestellt und beantwortet. 
Der zweite Teil enthält einen Leitfaden über die Beobachtung und Fotografie 
von Mond und Planeten mittels eines Fernrohrs. Sie erfahren unter anderem, 
was Sie auf dem Mond mit bloßem Auge erkennen können oder wie Sie Jupi-
ter mittels eines Fernrohrs erfolgreich fotografieren können, wobei hier eben-
falls zu Mond und Planeten möglichst die gleichen Fragen gestellt werden. 

Müller, Christiane: Die Mission. Thriller, 243 Seiten, Pb., 17,80 Euro 
(3-935910-13-4) 

Ein Traum lässt Sandra König aus Berlin fast jede Nacht aus dem Schlaf 
schrecken. Als sie gemeinsam mit ihrem Freund Martin von dessen Arbeitge-
ber, einem bedeutenden Pharma-Unternehmen, für drei Monate nach Kali-
fornien eingeladen wird, freut sie sich unendlich auf all die wunderbaren 
Eindrücke, die die Schatten endgültig vertreiben sollen, aber es kommt ganz 
anders. Diese Reise verändert ihr Leben, von einem Tag auf den anderen 
bricht ihre bisher so heile Welt zusammen, und nichts ist mehr so, wie es ges-
tern noch war. 
Sandra begegnet rätselhaften Menschen und erlebt Schreckliches. Plötzlich 
werden Schmerz und Entsetzen, Mord und Tod in ihrem Umfeld zum Alltag, 
und ein immer stärker werdender Verdacht weist auf ein grauenhaftes 
Verbrechen hin, in das vielleicht sogar Martin verwickelt sein könnte. 
Wem darf sie noch trauen? Bald schon kämpft Sandra ganz allein auf sich ge-
stellt um ihr Leben. Wird sie am Ende die Bedeutung ihres immer wiederkeh-
renden Traumes verstehen? 

Vor dem Hintergrund erschreckender Nachrichten über den Missbrauch wis-
senschaftlichen Fortschritts stellt sich die Frage, ob diese Geschichte nicht 
schon längst Realität sein könnte. 
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ISBN 3-935910-14-2, 297 Seiten 
Paperback, € 19,50 

Autobiografie eines Arztes 

Dr. Arthur Guirdham 

Ein Fuß in beiden Welten 

Das vorliegende Buch erzählt nicht nur die Geschichte der spirituellen Er-
lebnisse des Verfassers, es ist auch eine Autobiografie, welche die Pläne 
und ganz konkreten Absichten schildert, die Wesenheiten aus anderen 
Dimensionen mit ihm verfolgen und seinem Leben eine völlig neue Rich-
tung geben. Der englische Arzt und Psychiater Dr. Arthur Guirdham be-
schreibt, wie sich körperliche Beschwerden und selbst schwerwiegende 
Erkrankungen auf den inneren Widerstand zurückführen lassen, den er 
den geistigen Annäherungsversuchen von Menschen früherer Jahrhun-
derte entgegensetzt. Einzigartig an dieser Erzählung ist die seinem indi-
viduellen Charakterbild angepasste Systematik, mit welcher der Autor 
auf die eigentliche Offenbarung vorbereitet wird: langsam und sorgfältig 
bilden seine geistigen Führer seine spirituelle Wahrnehmungsfähigkeit 
aus und vervollkommnen seine Erziehung, bis er bereit ist, von den Men-
schen zu lernen, denen er im Rahmen seiner beruflichen Praxis begegnet. 
Ganz allmählich, Schritt für Schritt, wird er dazu gebracht, die Reinkarna-
tion als Faktum zu akzeptieren und ist später von der Realität seiner eige-
nen früheren Inkarnationen überzeugt. 
Diese Autobiografie einer geistigen Entwicklung basiert ausschließlich 
auf Tatsachen. Dem Verfasser ist die Art esoterischer Literatur suspekt, 
die mit früheren Inkarnationen spekuliert oder lediglich mit den rein sub-
jektiven Reaktionen und Erklärungsversuchen der Verfasser auf eigene 
Erfahrungen mit außersinnlichen Phänomenen auskommen muss. Dr. 
Guirdham ist sich absolut sicher, dass hinter dem, was ihm offenbart 
wurde, ein unmissverständliches sinnvolles Programm steht. 
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ISBN 3-935910-16-9, 355 Seiten, Paperback, 
49 Abbildungen, € 19,50 

Udo Vits 

Der Muezzin von 
Rennes-le-Chäteau 

Ist denn nicht längst schon alles geschrieben worden, über die Entde-
ckung geheimer Dokumente und eines gewaltigen Schatzes - auch von 
den sterblichen Überresten Jesus ist oft die Rede - in Rennes-le-Chateau, 
im Südwesten von Frankreich, die einen bettelarmen Dorfpfarrer zum 
Multimillionär, wenn nicht zum Milliardär gemacht haben sollen? 

Dennoch ist das Rätsel immer noch ungelöst und Udo Vits hat in auf-
wändigen Recherchen bisher unbekannte Details ans Licht gebracht. Das 
Bild der mehr oder weniger von der römischen Kirche diktierten Ge-
schichtsschreibung könnte tiefe Risse davontragen, die unserem Blick ei-
niges von den verheimlichten und entstellten wirklichen historischen Er-
eignissen offenbaren. 

Vieles weist darauf hin, dass im Süden Frankreichs, im Aude-Tal, der 
Schlüssel zu jenem Geheimnis verborgen liegt. Die Funde Berenger Sau-
nieres bestanden allem Anschein nach nicht nur aus Gold und Pretiosen 
allein. 

Alle in diesem Buch gestellten Fragen bewegen sich letztlich einzig 
und allein um die Kernfrage: Was ist tatsächlich dran, an dem Mythos 
Rennes-le-Chäteau? 
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Hermann Harlos 

ISBN 3-935910-09-6,533 Seiten 
Paperback, € 19,80 

Die Biographie des Tempelritters Arminius von 
Welterod - Roman 

Als Arminius von Welterod sich im ausgehenden 13. Jahrhundert ent-
schließt, in den Orden der Tempelritter einzutreten, hat er hoch gesteckte 
Ziele. Doch die Ereignisse nach seiner Ankunft im Heiligen Land geben 
seinem Leben einen nicht geplanten Verlauf. 
Vor dem Hintergrund einer dunklen Epoche unserer Geschichte hat Ar-
minius einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Seine Wissbegierde lässt ihn 
geheimnisumwitterte Dinge erfahren, die den meisten seiner Zeitgenos-
sen verborgen geblieben sind. Steht er an der Schwelle, eines der größten 
Rätsel sowohl der jüdischen als auch der christlichen und islamischen Ge-
schichte zu lösen? 

Unsere Geschichte ist voller Rätsel - Wir wollen helfen, sie zu lösen ! 

Bücher und Informationen zu den Themenkreisen Archäologische Rätsel 
dieser Welt, Paläo-SETI, Grenzwissenschaften, Sagen und Mythen. 

Fordern Sie einfach kostenlose weitere Informationen an - per Postkarte, 
Fax, Telefon oder eMail beim 

Ancient Mail Verlag • Werner Betz 
Europaring 57, D-64521 Groß-Gerau 

Tel. 0 61 52 / 5 43 75, Fax 0 61 52 / 94 91 82 
eMail: wernerbetz@t-online.de 

www.ancientmail.de 
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