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Prol. Dr. Hans J. Bocker - GOLD! SILBER! JETß! 

Der neue „Bocker" ist da! 

Prof. Dr. Hans J. Bocker ist durch sein bereits legendäres „Gold-Dossieru im gesamten 

deutschsprachigen Raum als einer DER Experten zum Thema Edelmetalle bekannt geworden. 

In seinem neuesten Werk„Gold! Silber! Jetzt!" zeigt er eindrucksvoll auf, warum jedermann sofort 

damit beginnen sollte, in physisches Gold und Silber zu investieren. 

Er widmet dieses„kleine Werk" nicht nur den Freunden der Edelmetalle, sondern auch all denen, 

die bereits lernten selbständig zu denken, und ganz besonders jenen, die diesen unbequemen 

Lernprozess gerade beginnen. 

In seiner gewohnt unterhaltsamen und offenen Art stellt er das aktuelle Machtgefüge, den Irrsinn 

des heutigen Finanzsystems und einer geplanten Neuordnung der Welt bloß. Ein wichtiges, eigen

ständiges Buch, welches bereits als zweiter Teil seines Vorgängerwerkes„Sachwert-Edelmetall

Papiergeld" angekündigt war. 

Erich Harnbach - BARGELD ADE! 
Scheiden tut weh_ 

Gebunden, 304 Seiten, Preis: 19,95 € (D) 

ISBN: 978-3-981740-72-1 

/ 

Warum das geplante Bargeldverbot das Ende unserer persönlichen Freiheit bedeuten würde. 

BARGELD ADE! Scheiden tut weh ... 

Bereits der Arbeitstitel „Bargeldlos zum gechipten Kontosklavenu ließ nicht nur Insider 
im Vorfeld der Veröffentlichung aufhorchen. 

In seinem Erstlingswerk legt Erich Hambach den Finger tief in die„Wundeu und zeigt den beste

henden Plan zur Bargeldabschaffung, den aktuellen Stand und die dramatischen Konsequen

zen für uns Menschen auf. 

Inklusive Exklusiv-Interview mit Prof. Franz Hörmann! 
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Wenn Ronaldo vergöttert und 
Trump verteufelt wird ... 
Vorsicht: Trickdiebe! Pünktlich vor Weihnachten bettelte das 

Online-Lexikon Wikipedia einmal mehr um Almosen. Und einmal 

mehr fielen viele darauf rein - im Glauben, das Überleben der 

umstrittenen Gratis-Enzyklopädie stehe auf dem Spiel. ·Über 

neun Mil l ionen Mal wird unser Spendenaufruf täglich angezeigt. 

aber nur 331'098 Menschen haben bisher gespendet - es feh

len immer noch 2,5 Mi l lionen!•, jammerten die Wiki-Bosse Mitte 

Dezember scheinheilig im Internet. nachdem gutgläubige deut

sche Gönner bereits über sechs Mi l l ionen Euro locker gemacht 

hatten. Kein Wort davon, dass zwei Drittel des Geldes in die po

litisch obskure Wikimedia-Mutterstiftung nach Amerika fliessen. 

Kein Wort davon, dass man dort bereits 2015 in einem Vermö

gen von 78 Mil lionen Dollar schwamm, das inzwischen auf 100 

Mi l lionen angewachsen sein dürfte. Sorry, aber wenn ich mei

nem Grips etwas Gutes tun will, gönne ich mir einen Tag ohne 

Wiki-Gehirnwäsche. Vergackeiern kann ich mich selbst. 

Veräppelt wird auch die Apple-Gemeinde. Eindringlich warnt der 

US-Konzern, sein brandneues iPhone 7 beim Quasseln ab sofort 

nicht mehr ans Ohr zu halten - wegen massiver Strahlungsge

fahr! •Das Gerät sollte m indestens fünf Millimeter vom Körper 

entfernt getragen werden•, so Apple. Kurz: Ein Luxustelefon, mit 

dem man nicht telefonieren kann! Die gute Nachricht: Im Ge

gensatz zu koreanischen Smartphones explodiert der Hightech

Murks zumindest nicht. Welche unnützen Innovationen Apple 

uns wohl als nächste anpreist? TV-Monitore, zu denen man 50 

Meter Abstand halten muss? Oder eine neue iWatch-Uhr, die aus 

Sicherheitsgründen am Fussgelenk getragen werden muss? 

Apropos Verhältnlsblödslnn: Etwas mehr als 213'000 Euro ver

dient die deutsche Bundeskanzerlin pro Jahr. Rund 213'000 

Euro kassiert dank Werbevertragen laut aktueller Statistik auch 

Fussballkönig Cristiano Ronaldo bei Real Madrid. Pro Monat? 

Nein - pro Tag! Fürstlich entlohnt wird auch Lionel Messi beim 

FC Barcelona: 197'000 Euro, ebenfalls pro Tag. Philipp Lahm bei 

Bayern München? 53'000 Euro pro Tag. Bastian Sehweinsteiger 

bei Manchester United? 43'642 Euro pro Tag. Mesut Özil bei Ar

senal? 43'600 Euro pro Tag. Mamma mia, dagegen werden ei

nem ja selbst raffgierige Wirtschaftsmanager fast schon wieder 

sympathisch! Weshalb werden letztere verteufelt - und Messi 

& Co. vergöttert? Mir ist die Lust vergangen, Milliardäre für ihre 

Schwalben und Fouls im Strafraum zu bejubeln. Und Ihnen? 

Dreister haushaltet nur das Pentagon. Unfassbare 6500 Mi l l iar

den Dollar sind in den letzten Jahren im US-Kriegsministerium 

spurlos verschwunden - über deren Verwendung der Öffent-

lichkeit wegen unauffindbarer Belege keinerlei Rechenschaft 

mehr abgelegt werden kann, wie ein Untersuchungsbericht des 

Defense Finance and Accounting Service kürzlich ernüchternd 

konstatierte. In welchen militärischen •Black Projects• die Mons

tersumme versickerte? Niemand will es wissen. Nicht einmal 

Barack Obama, dem bei seinem Amtsantritt vor acht Jahren der 

Friedensnobelpreis verliehen worden war. Wofür eigentlich? Ist 

die Welt unter seiner Herrschaft friedlicher geworden? 

In einer Diktatur wird das Volk unterdrückt. In einer Demokratur 

darf das Volk wählen, von wem es unterdrückt werden will. Kurz: 

Die Amis hatten die Qual der Wahl - und die Wahl der Qual. Statt 

Tante Hillary soll es nun Onkel Donald richten. Trumps erste Amts

handlung? Er schmiss eine schwarze Famil ie aus dem Weissen 

Haus. Seine zwei Amtshandlung? Er sistierte den Bau von zwei 

neuen •Air Force One•-Jets, für die das Pentagon vier Mil l iarden 

Dollar verprassen wollte. Ich behaupte: In bewährter Tradition 

seiner Vorgänger wird auch der neue US-Präsident viele seiner 

Wahlversprechen brechen. Das weckt Hoffnung. Oder auch nicht. 

»Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man den Mund hal

ten•, murmelte der knuffige Hase Klopfer im Disney-Zeichen

trickklassiker •Bambi• einst mit gesenkten Löffeln. Vergessen 

wir deshalb nie: Bereits ein einziger warmherziger Kuss kann 

mehr Wunder wirken als alle kaltherzigen Bomben dieser Welt. 

Mein persönlicher Wunsch für 2017? Umarmen Sie am kältes

ten Tag im neuen Jahr spontan einen Menschen und schenken 

Sie ihm damit ein schillerndes Fünkchen Herzenswärme und Le

bensmut. Die Zukunft wird es uns allen danken. 

Und irgendwo da draussen im vereisten Berlin strauchelt derweil 

eine Rentnerin. Keuchend eilt Sigmar Gabriel herbei, hi lft ihr auf 

die Beine, klopft ihr den Schnee von den Schultern, steckt ihr 

eine Autogrammkarte zu und grinst auf den Stockzähnen: •Dafür 

m üssen Sie 2017 im Gegenzug aber unbedingt die SPD wählen 

- also mich als Kanzlerkandidaten!• Entgegnet ihm die rüstige 

Dame: •Guter Mann, ich bin zwar soeben auf meinen Allerwer

testen gefallen - aber mit Sicherheit nicht auf den Kopf!• 

Luc Bürgin (Herausgeber) 



Chinas vergessene Armada 

Wurde Amerika von Asiaten entdeckt? 
Wussten Sie, dass die Chinesen bereits lange vor Kolumbus und 

Magellan die halbe Welt umsegelten? Womöglich gelangte ihre 

mächtige Schiffsflotte sogar bis nach Amerika! Seite 22 
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Ewiges Leben? 

Das Geheimnis der 100-Jährigen 
In Sardiniens abgelegenen Bergdörfern werden die 

Menschen deutlich älter als anderswo auf der Welt. 

Was steckt dahinter? Seite 48 



Rätselhafte Entdeckung 

UFO-Relikt in den Karpaten? 
Liegt im slowakischen Tatra-Gebirge ein ausserirdisches Re

likt aus längst vergessenen Zeiten? Ein tschechischer Höh

lenforscher (Foto) begab sich auf Spurensuche. Seite 44 
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Segelte dieser Chinese bis nach Amerika? 
Asiens vergessene Seefahrtpioniere 

Der Steinbruch der Riesen 
Die mysteriösen Monster-Megalithen von Nanjing 

Wesen, die noch niemand zu Gesicht bekam 
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»Ich verstehe jeden, der mich für durchgeknallt hält« 
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Aviatik-Experte Tim van Beveren im Interview 
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Weitere versteckte Geheimkammern in der 
Grossen Pyramide von Kairo entdeckt? 

6 mysteries Ausgabe 1/2017 

Eifriger denn je durchleuchtet derzeit ein internationales For

scherteam (•Scan Pyramids•) Kairos Pharaonen-Monumente 

in der Hoffnung, bislang unbekannte Hohlräume aufzuspü

ren. Verwendet werden modernste Methoden wie Myonen-To

mografie oder Thermografie. Offenbar mit Erfolg, wie am 15. 

Oktober 2016 verkündet wurde. Zwei konkrete Anomalien 

seien bereits ausgemacht worden: Ein möglicher Hohlraum 

zeige sich am ursprünglichen Eingang an der Nordseite der 

Cheopspyramide. Ein zweiter an deren nordöstlichen Ecke -

in einer Höhe von 105 Metern. 

längst gehts auch im Innern des Monuments rund, wie 

•mysteries• Ende September 2016 von Freunden aus Kairo 

zugetragen wurde: •In den Gängen der Pyramide stiessen wir 

auf Messplatten und Geräte. Ebenso in der Königinnenkam

mer, die bis oben mit technologischem Equipment vollgestellt 

und offiziell verriegelt war.• Trotz Fotografierverbot gelangen 

unseren Informanten dort heimlich ein paar Schnappschüs

se (siehe Fotos). 

Offizielle Messergebnisse sollen demnächst bekanntgege

ben werden. Bleibt zu hoffen, dass dann auch den Verschluss

pforten der beiden aufsteigenden Schächte in der Königin

nenkammer wieder Aufmerksamkeit zuteil wird. Dort, wo in 

den letzten Jahrzehnten mehrere Mini-Roboter samt Videoka

meras hochgekrochen waren. Fragen wirft am oberen Ende 

des einen Schachts nicht zuletzt eine merkwürdige, grünli

che •Markierungslinie• auf, wie •mysteries• bereits im Januar 

2016 enthüllte. Ein Hinweis auf eine weitere Geheimkammer? 



Dreieck-UFO über dem Monte San Salvatore: 
Augenzeuge hörte merkwürdiges Summen 
Seit Ende der 1980er-Jahre sorgen mysteriöse dreieckige Flugkörper weltweit für Auf

sehen. Amerikanische Geheimentwicklungen? Oder ausserirdische UFOs? Auch der 

Schweizer Victor Lutz aus dem Tessiner Städtchen Agno kann sich auf sein Erlebnis 

keinen Reim machen. Im Mai 2015 traute der Student seinen Augen nicht, wie er den 

ehrenamtlichen UFO-Jägern von •Hangar18b.ch• unlängst vor laufender Kamera ge

stand: ·Gegen drei Uhr morgens war ich in der Küche am Putzen und schaute aus dem 

Fenster. Da erblickte ich plötzlich ein seltsames Licht, das mich stutzig machte.• 

Neugierig ging Victor Lutz nach draussen und sah am sternenklaren Himmel ein rie

siges dreieckiges Objekt hinter dem 

Monte San Salvatore aufsteigen (sie

he Videoanimation rechts). •Die ganze 

Sichtung dauerte rund 20 Minuten•, 

schätzt er. •Ich vernahm seltsame Ge

räusche. Eine Art •ratschen•, wie wenn 

man über eine alte Glocke streichen 

würde. Das Dreieck kam näher, stand 

dann still, umgeben von einem re

genbogenartigen Schein, der sich um 

das Objekt bewegte. Das war nie und 

nimmer ein Flugzeug - und auch kein 

Hubschrauber! Später ist das Ding ein

fach verschwunden. Es hat sich gera

dezu aufgelöst.• Verstört rief Lutz beim 

Flughafen von Agno an. Ohne Resultat: 

•Die fragten mich lediglich, ob ich was 

getrunken hätte.• 

Abzockfalle: Glauben 
Sie diesem Mann 
bitte kein Wort! 

Aufgepasst vor Markus Weiter alias Chris

tian Keltermann! Wie •mysteries• zuge

tragen wurde, narrt der selbsternannte 

•Mystery-Forscher• aus Berlin via Face

book derzeit einmal mehr Interessierte, 

um ihnen unter dem Namen •Terra Mysti

ca• eine neue Wanderausstellung im Jahr 

2018 schmackhaft zu machen. Leider be

trügt Wolter/Keltermann seit Jahren Jour

nalisten, Druckereien und Veranstalter, 

wie ein Kölner Grafiker gegenüber •myste

ries• bestätige: •Wir waren 2015 rund 20 

Leute, die alle für ihn gearbeitet haben. 

Geld hat keiner von uns gesehen. Der 

Grossteil von uns hat Anzeige erstattet, 

gebracht hat es leider nichts: Viele Ver

fahren wurden eingestellt, da Herr Weiter 

bei der Polizei - höflich formul iert - alles 

andere als ein Unbekannter ist...• 

Seit 2015 schuldet der notorische Wie

derholungstäter auch •mysteries• einen 

höheren dreistelligen Euro-Betrag. Nach

dem wir von ihm telefonisch und schrift

lich monatelang belogen wurden, haben 

wir uns zu diesem unerfreulichen Warn

hinweis entschlossen - um weiterem 

Schaden vorzubeugen. 
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Japans Megalith-Rätsel: Exklusivreise mit 
Luc Bürgin (8. bis 19. September 2017) 
Waren Sie schon mal in Japan? Der britische Glo

betrotter Graham Hancock flog kürzlich dorthin 

- um spektakuläre Megalithen unter die Lupe zu 

nehmen. Darunter auch den 500 Tonnen schwe

ren •lshi no Hoden•: einen rund 1500 Jahre alten 

Steinkoloss in der Präfektur Hyögo (Foto rechts). 

Wer den vermeintlich freischwebenden Riesen

brocken einst errichtet hat? Niemand weiss es. 

Die asiatische Mystery-Stätte beschäftigt auch 

•mysteries•-Herausgeber Luc Bürgin. Vom 8. bis 

19. September 2017 wird er mit einer Reisegrup

pe ebenfalls ins •Land der aufgehenden Sonne• 

aufbrechen. Warum? Weil dort laut alten Überlie

ferungen einst geheimnisvolle Götter vom Him

mel stiegen und das Kaiserhaus begründeten. 

Ihre Utensilien sollen bis heute im lse-Schrein, 

aber auch im Kaiserpalast verborgen sein: •Ja

pans spirituelle Kultur, seine heil igen Shinto

Schreine, Grabhügel, Götterberge, Kraftorte und 

Megalith-Mysterien faszinieren mich. Buddhis

tische Mönche hüten dort uralte Geheimnisse. 

Ich muss nach Japan - um diese Myster ien mit 

eigenen Augen zu erkunden. Wer hat Lust, mich 

zu begleiten?• Detaillierte Infos zum Reiseverlauf 

finden Sie im Internet unter: www.kopp-spangler. 

de/besondere-reisen/reise/japan.html. Oder via 

Telefon: +49 (0) 7472 98 00 818. 
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Winnetou erobert Schweizer Bergwelt 
Frohe Kunde für Schweizer Karl-May-Freunde: Winnetou und Old Shatterhand 

reiten wieder - und dies erst noch in der prächtigen Naturkulisse des idyllischen 

Bergdorfes Engelberg (Obwalden), südlich des Vierwaldstättersees. Möglich ge

macht hat die ersten eidgenössischen •Karl May Festspiele• vor dem dortigen 

Wasserfal l  der erfahrene deutsche Winnetou-Darsteller und Produzent Tom 

Volkers. Die geplante Freilichttribüne bietet Platz für 2500 Zuschauer. Erste 

Komparsen-Castings für zwei lndianerlager und eine Westernstadt haben be

reits stattgefunden. Auch der Vorverkauf für die 26 Aufführungen vom 15. Juli 

bis 13. August 2017 läuft mittlerweile auf Hochtouren. Tickets können auf www. 

winnetou.ch oder via Ticketcorner bestellt werden. 



Kein Alien - sondern eine Lilie 
»Die Jungfrau Maria als pechschwarze Heili

ge? Diesem seltsamen Phänomen begegnet 

man nicht nur in südlichen Gefilden, sondern 

auch bei uns: Hunderte von Madonnen in be

rühmten christlichen Heiligtümern wurden vor 

Jahrhunderten dunkelhäutig gestaltet! Mit Er

klärungen tut sich der Klerus schwer. Ebenso 

wie mit dem Umstand, dass Marias Geburts

haus in Nazareth im 13. Jahrhundert von En

geln nach Italien transportiert worden sein 

soll - an einen Wallfahrtsort, wo christliche 

Pilger heute US-Präsident Kennedy, Raketen, was Loreto betrifft. Ich war ein gutes Dut-

Astronauten und UFOs huldigen.« zend Mal in der Basilica di Santa Casa 

(nmysteries« Nr. 6/2016) und kenne natürlich auch das Fresko in  

der Cappella Americana. Tatsächlich sind 

Mit grossem Interesse las ich das letzte dort untertassenförmige und dreieckige 

Heft und Reinhard Habecks spannende Raumschiffe im Sternenmeer zu sehen, 

Abhandlung über die schwarzen Madon- keine Frage. Falsch ist allerdings die Be-

nen. Allerdings muss ich ihn korrigieren, hauptung, ein •grossköpfiger Alien• würde 

Strahlenkranz, die Talbewohner unver- Termin und Preis: 

durch das Fenster des Heiligen Hauses 

blicken. Es ist in diesem Fenster lediglich 

eine Lil ie dargestellt, in der christlichen 

I konographie Symbol für die Reinheit und 

Jungfräulichkeit Mariens. Anbei übersen

de ich euch ein qualitativ besseres Foto, 

damit ihr euch selbst davon überzeugen 

könnt. Michael Hesemann (D) 

Ausführliches Reise
programm und weitere 
Informationen bei: 

Mit bisher einer Drittelmillion erfass

ter prähistorischer Graffitis ist das Val 

Camonica das größte Geschichtsarchiv 

Alteuropas! Der bekannte Autor und 
Mysterienforscher Reinhard Habeck 

kennt ihre verborgenen Plätze, weiß 
von ihrer geheimnisvollen Geschichte 

und führt Sie exklusiv zu den kuriosen 
Felszeichnungen behelmter Wesen mit 

blümt als 1Astronauti1 bezeichnen. 9.-16. September 2017 
• Exklusive Führungen durch 

Reinhard Habeck 

• Sie besuchen Orte, die Sie 
alleine nicht finden würden 

• Wanderung zu den 
1Steinzeitastronautenu 

• Außergewöhnliches Natur
schauspiel •Geister der Berge• 

1390 € 1m Doppelzimmer (EZ-Zuschlag: 70 t:) 

Reisebegleitung durch 
Re1nhard Habeck 
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Neuer MH-17-Bericht schürt 
Hass gegen Russland 



Dramatisch aufbereitete Videoanimationen, dubiose Gesprächsmit

schnitte und zensierte Facebook-Bilder: Vor der Weltpresse präsen

tierte ein »Gemeinsames Untersuchungsteam<< aus den Niederlanden, 

Belgien, Australien, Malaysia sowie der Ukraine (!) den vermeintlich 

neutralen Abschlussbericht zur Absturzursache von Flug MH17. Der 

Schuldige? Russland! Seither trommeln unsere Massenmedien noch 

lauter gegen Putin. Doch die präsentierten Beweise entpuppen sich 

bei näherem Hinsehen als heisse Luft. 

von Norbert Fleischer 

-

. .  

• 
• . . • . . . • . . • • • ... • „ . . • • . • • . • • . . . . • . . . . . . .  ·- . •  „ ·- - . . . . .  
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B i l ly Six heisst wirklich Billy Six. Der Journalist aus Berlin

Brandenburg kommt viel herum - vor allem dort, wo es 

kracht. In Syrien kam er vor vier Jahren, wegen il legaler Ein

reise festgenommen, auf Vermittlung des russischen Aussenminis

ters Sergej Lawrow aus Assads Foltergefängnis frei und erlangte 

bei seiner Heimkehr Bekanntheit in Deutschland. Der •Spiegel• 

taufte den damals 26-Jährigen •Billy, das Kind• und bezeichnete 

sein Vorgehen für einen Kriegsreporter als •ziemlich blauäugig•. 

Inzwischen macht der Mann vor allem als vermeintlicher 

•Kreml-Propagandist• Schlagzeilen: Im August 2016 hatte Six mit 

einem Kollegen dem von der Rudolf Augstein Stiftung und der 

Bundeszentrale für politische Bildung mitfinanzierten Journalis

ten-Verbund •Correctiv• einen forschen Besuch mit der Kame

ra abgestattet. Dem •Correctiv•-Mitarbeiter Marcus Bensmann 

warf er dabei Lügen in dessen mit dem Grimme-Preis gekürten 

Reportage über den Abschuss von Flug MH17 vor. Bensmann 

habe Aussagen zurechtgebogen, sinnentstellt und ins Gegenteil 

verkehrt, so Six, der in der Ukraine über 120 Augenzeugen und 

Mil itärangehörige zum Thema befragt hatte. Die Maschine der 

Malaysia Airlines war am 17. Ju l i  2014 über der Ostukraine ab

geschossen worden. 298 Passagiere verloren dabei ihr Leben. 

Chronik eines medialen Trauerspieles 

Wurde das Flugzeug mittels einer Buk-Rakete vom Boden aus 

abgeschossen? Oder doch von einem Kampfflugzeug? Über Billy 

Six' Spurensuche zum Absturz in der Ostukraine und die Lügen 

von •Correctiv• hat die unabhängige •NuoViso•-Filmproduktion 

kürzlich eine kritische DVD-Reportage veröffentlicht (•Die Billy 

Six Story•). Wer nun aber glaubt, damit würde der Grimme-Preis 

wanken oder gar die offizielle Darstellung des Absturzgrundes, 

l iegt falsch. Denn im Spätherbst 2016 legten westliche Ermittler 

im niederländischen Nieuwegein ihren Abschlussbericht vor. Ein Aufmerksamkeit. Seit Tagen hatten Associated Press (AP), die 

Report, der den Hass gegen Russland im Westen erneut schürt. Deutsche Presse Agentur (DPA) sowie Agence France-Presse 

Bereits Stunden vor dem Beginn der Pressekonferenz des (AFP) auf den Termin h ingewiesen, der die öffentliche Bericht-

westlichen Joint lnvestigation Teams (JIT) am 28. September erstattung über Russland in den kommenden Wochen erheblich 

2016 rangen Nachrichtenagenturen in ihren Newstickern um verschärfen sollte. Bereits um 9.46 Uhr kündigte die DPA einen 

Wirft •Correctiv• schlampige Recherchen vor: lnvestigativ

Reporter Billy Six mit einem Foto von Marcus Bensmann. 
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Hintergrund zu Historie, Bau- und Bedienungsweise des 1979 in  

der Sowjetunion in  Dienst gestellten mobilen Flugabwehrrake

tensystems Buk-M1 an. Fünf Minuten später legte die Agentur 

mit einer •Hintergrund-Chronologie• nach: •Schon mehrfach sind 

zivile Flugzeuge ins Visier von Mi l itärs oder Rebellen geraten.• 

Tenor: Alles schon mal da gewesen. 

Welch ein ·Glück•, dass bereits zuvor den Angehörigen der 

Absturzopfer hinter verschlossenen Türen die neuesten Ermitt

lungsergebnisse präsentiert wurden. So wussten dank DPA spä

testens ab 12.59 Uhr alle Medienhäuser Bescheid, was ihnen 

die niederländische Staatsanwaltschaft Minuten später noch

mals erzählen sollte: Ein Angehöriger des einzigen US-Bürgers 

an Bord der Boeing 777 hatte den Kollegen in den Notizblock 

diktiert, die Russen seien es gewesen. •Den Angehörigen ist ei

genen Angaben zufolge gesagt worden, dass es sich um eine rus

sische Luftabwehrrakete handelte•, frohlockte die DPA. Und: Die 

Staatsanwaltschaft habe •bereits 100 Verdächtige ausgemacht, 

die an dem Abschuss beteil igt waren•. Na, wenn das nichts war! 

Und so rauschten die offiziell vermeldeten Verkündigungen ab 

13.18 Uhr rund um den Erdball: •Utrecht - Die Passagiermaschi-



ne mit Flugnummer MH17 ist mit einer russischen Luftabwehr

rakete abgeschossen worden. Das machten die internationalen 

Ermittler am Mittwoch bekannt•, textete die DPA. Bei den Fran

zosen hiess es: •Rakete bei MH17-Abschuss stammte aus Russ

land•. Und die amerikanische AP vermeldete: •MH17-Ermittler: 

Beweise deuten auf russische Verwicklung in Abschuss•. 

Zensierte Fotos und umstrittene Funkmitschnitte 

Als visuelle •Beweise• für die Erkenntnisse des internationalen 

Ermittlerteams mussten ü berwiegend Bilder aus den Sozialen 

Medien herhalten, welche die Kriminalisten im Staatsauftrag akri

bisch auf ihre Authentizität überprüft haben wollen. 

Akustisch wurden den Pressevertretern nicht überprüfbare 

Mitschnitte von Funkverkehren und Telefonaten vorgespielt, in 

denen pro-russische Separatisten •Um die Stationierung einer 

mobilen Luftabwehreinheit nachgesucht und dann die Ankunft 

eines solchen Buk-Raketensystems in der Ostukraine bestätigt 

hätten•, meldete AP. Bei etlichen der präsentierten Bilder aus 

Facebook & Co. hatten die Kriminalisten die Hintergründe der 

abgelichteten Fahrzeuge ausserdem unkenntlich gemacht. Eine 

unabhängige Überprüfung? Ebenfalls unmöglich! 

Der niederländische Chefermittler Wilbert Paulissen war es, 

der im Stehen - unruhig auf der Stel le tretend - den entschei

denden juristisch relevanten Anschuldigungssatz von seinem 

Blatt ablas: •Es kann gefolgert werden, dass MH17 von einer 

Final report 

9M38-Rakete abgeschossen wurde, welche von einer Buk-Ein

heit gestartet wurde, die vom Gebiet der Russischen Föderation 

hereingebracht und danach wieder in die russische Föderation 

zurückgebracht wurde.• 

Mit diesen abschl iessend festgestellten Grenzübertritten sei 

die Verwicklung Russlands eindeutig bewiesen. Präsentiert wur

den ausserdem die Namen zweier Verdächtiger, Andrej lwano

witsch und Nikolaj Fjodorowitsch. Mitgeschnittene Telefonate 

wurden vorgespielt, die von den beiden geführt worden sein sol

len. Doch wessen sie nun genau beschuldigt wurden, liess man 

Zeugenaussagen zurechtgebogen? Grimme-Preisträger Bens

mann (rechts) im Büro des Journalistenverbunds ·Correctiv•. 
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offen - das internationale Ermittlerteam schob offiziell nach, es 

gebe bislang •keinen Beweis dafür, dass diese Anrufe im direk

ten Zusammenhang mit dem Abschuss von M H 17 stehen•. Die 

Schuldfrage der Russen stünde dennoch ausser Zweifel. 

Der Ableger des russischen Staatssenders RUPTLY übertrug, 

wohl als einziges Medium, die gesamte Pressekonferenz voll

ständig und mit englischer Übersetzung. Auf CNN, das ebenfalls 

live übertrug, jubelte ein •Experte•: ·Das ist zweifellos eine der 

Hauptschlagzeilen dieses Tages!• Und das öffentlich-rechtl iche 

Fernsehen in Deutschland? Phoenix sendete eine gähnend 

langweilige Befragung der Bundesregierung aus dem Berliner 

Parlament, ansonsten lief auf ARD und ZDF das beschauliche 

•Mittagsmagazin•. Nicht mal N24 oder N-TV gaben sich die Ehre 

einer wie auch immer gearteten, aktuellen Berichterstattung 

über das geopolitische Kriminal-Event der letzten Jahre, das 

über Krieg und Frieden mit Russland entscheiden könnte. 

Auf kritische Nachfragen während der Pressekonferenz hagel-

te es ernüchternde Antworten seitens der Ermittlerkommission. 

Der niederländische Journalist Joost Niemöller etwa erkundigte 

sich, woher denn die präsentierten, mitgeschnittenen Telefonate 

stammten. Die Antwort: •Die haben wir alle von den ukrainischen 

Diensten.• Damit war vor allem der SBU gemeint, jener ukraini

sche Geheimdienst also, der sich selbst im Kriegszustand mit 

Russland sieht und seit Beginn der internationalen Absturzkrise 

schon mehrmals zweifelhafte Informationen verbreitet hatte. Ein 
wahrhaft zwielichtiger Verein, der selbst im eigenen Land in der 

Kritik steht, Foltergefängnisse zu betreiben. 

Kritische Fragen blieben unbeantwortet 

Reporter Billy Six, der als einer von 200 Sachverständigen von 

eben jenen niederländischen Ermittlern zuvor zwei Tage lang 

befragt worden war, durfte als Vorletzter in der offiziellen Fra

gerunde anschliessend die Gretchenfrage stellen, ob denn die 

Ermittler auch die Durchschlagslöcher in der Hülle des Flugzeu-



ges mittels Rasterelektronenmikroskop auf Metallabrieb-Spuren 

von Buk-Splittern überprüft hätten. •Das ist zu spezifisch. Ich 

kann diese Frage nicht beantworten•, antwortete Chefermittler 

Wilbert Paulissen auffäll ig kurz angebunden, ehe er zur letzten 

Fragestellerin ü berging und dabei das Ende der Fragerunde an

kündigte. Eine Nachfrage wurde Billy Six in der Pressekonferenz 

verwehrt. •Das reichte mir nicht•, so der Journalist später. •Hin

terher ging ich nochmals hin und fragte nach. Chefermittler Pau

lissen nahm meine Frage persönlich entgegen und versprach, 

sie nachträglich zu klären. Dann lief er einfach weg und blieb 

verschwunden, ohne dass ich ihm vorher meine Visitenkarte 

hätte überreichen können.• 

Wie gelangte der Raketenwerfer zurück nach Russland? 

Ebenfalls unbeantwortet blieb, wie das Buk-Raketen-Startfahr

zeug zurück nach Russland gebracht worden sein könnte, wenn 

dies, wie behauptet, über das von Norden, Westen und Süden 

durch die ukrainische Seite umzingelte Luhansk abgelaufen 

sein soll. Laut offizieller Darstellung war das Gebiet rund um die 

Metropole gespickt mit Soldaten des Kiewer Regimes. Wie hätte 

da ein russischer Raketenstarter samt Begleitkonvoi unerkannt 

durch die Stadt fahren sollen? 

Kritische Fragen hin oder her: In der deutschen Politik war die 

Freude gross am verkündeten Ermittlungsergebnis. Obwohl der 

Untersuchungsbericht Hunderte von Seiten umfasst, niemand 

ihn also in einem Tag lesen konnte, diktierte Marieluise Beck, 

US-Lobbyistin bei den Grünen, der DPA direkt im Anschluss an 

die Pressekonferenz in den Notizblock: •Die politische Verant

wortung wird im Kreml bei Präsident Putin zu suchen sein• - als 

habe das Staatsoberhaupt dem Schützen am Roten Knopf per

sönlich über die Schulter geschaut. •Die internationale Gemein-
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schaft•, gemeint war sicherlich die westliche, stehe nun •vor der 

schwierigen Aufgabe, wie mit einem russischen Präsidenten um

zugehen ist, dem die politische Verantwortung für den Abschuss 

von 298 Zivilisten zugeschrieben werden muss•, fuhr Frau Beck 

fort. Vorsichtiger, aber zumindest ein klein wenig korrekter, äus

serte sich der Sprecher von SPD-Aussenminister Frank-Walter 

Steinmeier: Man sei •den Verantwortlichen näher gekommen•, 

erklärte Sprecher Martin Schäfer. Doch, •um Ross und Reiter zu 

nennen•, sei es noch zu früh. 

Ob die Verantwortung Russlands für die MH17-Tragödie 

wirklich belegt ist? Professor Elmar Giemulla, Fachanwalt für 

Luftfahrtrecht und Anwalt der Familien mehrerer deutscher 

Absturzopfer, hält die vorgelegten Beweise nicht für schlüssig. 

Er verliess das Konferenzgebäude der niederländischen Ermitt

lungsverkünder mit grossen Zweifeln an den dort geäusserten 

Schlussfolgerungen: •Wenn man sich den heutigen Tag ansieht, 

haben die Ermittler erstmalig festgestellt, dass es tatsächlich 

eine Buk-Rakete gewesen sei, die aus Russland kam. Zwar habe 

man ihren Weg aus dem russischen Grenzgebiet bis zum an

geblichen Ort des Abschusses verfolgt, aber den Grenzübertritt 

von Russland auf ukrainisches Territorium selbst hat man nicht 

präsentiert.• Dieser sei •wie auch immer errechnet• worden. 

Der Grosstei l  der präsentierten Indizien drehte sich also nur 

um die Frage, ob eine Buk-Rakete das Flugzeug getroffen habe -

ein Umstand, der selbst von Russland nicht mehr ausgeschlos

sen wird. Doch den Nachweis für die Schuld Moskaus blieben 

die Ermittler schuldig. Das Hereinschmuggeln blieb unbewiesen, 

das Herausschmuggeln ebenfalls. Die zentrale Frage nach der 

direkten oder indirekten Beteiligung Russlands, oder gar Putins, 

wurde von den Ermittlern mit keinerlei Beweisen untermauert. 

Untypische Einschusslöcher? 

Der Anwalt der deutschen O pferfamilien zweifelt zudem nach 

wie vor an der Beteiligung eines Buk-Flugabwehrsystems. Unge

klärt sei nicht zuletzt die Herkunft untypischer Einschusslöcher: 

•Die Löcher an den sichergestellten Flugzeugteilen sind teil

weise auch nach aussen gewölbt, das kann wohl 

kaum von einer Buk kommen, die ausserhalb 

des Flugzeuges explodiert wäre. Die 

Löcher müssten alle nach 

innen gewölbt sein•, 

Im Zentrum der 
Kontroverse: Russi

sches Buk-Ml-Ab

wehrsystem. 

-

erklärte Professor Giemulla im Gespräch mit dem Autor. •Es 

ist erstaunlich, wie vehement man behauptet, es sei eine Buk

Rakete gewesen. Das wurde einfach so dargestellt, ohne dass 

Gegenargumente dazu überhaupt aufgegriffen wurden.• 

Im weiteren Prozessverlauf sieht Professor Giemulla zudem 

bereits den nächsten Ärger aufziehen: Chefermittler Paulis

sen hatte erklärt, jener Staat, von dessen Territorium aus die 

Buk-Einheit zum Abschussort transportiert worden sei, sei laut 

Gesetz in der Pflicht, das Verbrechen hinterher zur Anklage zu 

bringen. •Nach jetziger offizieller Darstellung müsste das eigent

lich Russland sein.• Ausgerechnet jenes Land also, das noch 

während der Pressekonferenz, aus nachvollziehbaren Gründen, 

jede Mitschuld an der MH 17-Tragödie erneut vehement abstritt. 

Es sei vollkommen il lusorisch zu glauben, so Giemulla, dass 

Russland dieser Forderung nachkommen werde - umso mehr, 

als sich das Land aussenpol itisch nicht für den Abschuss in 

der Verantwortung sieht. 

Zweifel am Ermittlungsbericht äussert auch ein ehema

liger ranghoher Militär aus Deutschland: Brigadegeneral 

a. D. Hermann Hagena, Ex-Kampfpilot, und Jurist für Völ

kerrecht. Er leitete zuletzt als stellvertretender Kommandeur 

--



. .  •· · · · ·····: ...........•. „ ... 

:-· 

die Führungsakademie der Bundeswehr. Seine Worte sollten ei

gentlich Gewicht haben. Doch sie passen wohl ebenfalls nicht in 

das Narrativ der westlichen Massenmedien. 

Die Frage von Billy Six, ob unter dem Elektronenrastermikros

kop auch die Durchschlagslöcher am Wrack auf Abriebteile der 

präsentierten Buk-Splitter hin untersucht 

abgeschossen und die mobile Abschuss

rampe danach wieder nach Russland zu

rück gebracht.• Die Tagesschau der ARD 

lobte die Aneinanderreihung lausender 

Fotos und Videos aus den Sozialen Me

dien: •Die Hinweise ergeben ein zusam

menhängendes Bi ld.• 

Vergeltungsrufe hal lten tags darauf 

auch durch den internationalen Blätter

wald. Die Amsterdamer Zeitung •De Tele

graaf• schrieb von einem •Massenmord 

•made in Moskau«<. Die l inksliberale •EI 

Pafs• aus Madrid forderte: •Wladimir Pu

tin muss um Verzeihung bitten.• Und die 

Pariser •Le Monde• verstieg sich zur un

belegten Behauptung: •Was die Ukraine 

betrifft, lügt Moskau permanent seit zwei 

Jahren.• Ob dagegen die an den Untersu

chungen beteiligte Kiewer Regierung, ein 

Staatsstreich-Regime von US-Gnaden, im 

Fall von MH17 als glaubwürdig einzustu

fen sei, hinterfragte kaum jemand. 

Ray McGovern jedenfalls - ehemaliger CIA-Analyst und US

Präsidentenberater - ist über die Beteil igung der Ukraine am 

vermeintlich neutralen Abschlussbericht empört. Wem das 

todbringende Geschoss letztendlich gehört habe, bleibt seiner 

Meinung nach •völlig unklar•. Dabei verweist er auf etliche Buk-

Raketen aus Sowjetzeiten, die bis heute in 

worden seien, hält Hagena keineswegs 

für zu speziell: •Das ist eine ganz ent

scheidende Frage•, betont der ehemalige 

Luftwaffengeneral. •Ich weiss, dass das 

ganze Problem •Wer schoss MH17 ab -

eine Rakete oder ein Flugzeug?• sehr 

Bis heute lagern etliche 

Raketen aus Sowjetzeiten 1n 

ukrainischen Bunkern lagern. Kernfrage: 

•Wie, um Gottes Willen, kann es sein, dass 

mit der Ukraine ein Land, das selbst unter 

Verdacht steht, eine zentrale Rolle in der 

Untersuchung dieses Vorfalls spielt?• 
ukrainischen Bunkern. 

schnell gelöst werden könnte, weil man zum Beispiel mit be

stimmten Methoden die Unterschiede zwischen den Spuren, die 

ein Weichmantel-, Kupfer- oder Messinggeschoss hinterlässt, 

sehr klar unterscheiden kann von Löchern oder Schäden, die 

durch einen Stahlsplitter verursacht werden.• 

Es läge also auf der Hand abzuklären, ob Einschusslöcher am 

Wrack von Splittern einer Buk-Rakete stammen - oder aber von 

Weichmantelgeschossen, wie sie als Bordwaffenmunition von 

Kampfjets verwendet werden. Für Luftfahrtexperte Hagena ist 

es daher kaum verwunderlich, dass die Ermittler Six' Frage in  

der Pressekonferenz unbeantwortet liessen: ·Die Reaktion zeigt 

nicht, dass die Frage zu spezifisch war, sondern dass man wahr

scheinlich sehr genau weiss, dass hier eine der Lücken in der 

Untersuchung klafft!• 

Kritische Untertöne bei ARD und ZDF? Fehlanzeige! 

Das •geschönte• Ergebnis der Pressekonferenz vom 28. Sep

tember 2016 wurde den deutschen Fernsehzuschauern später 

in stark vereinfachten Häppchen in den Abendnachrichten ser

viert. Im •heute-journal• (ZDF) plapperte Marietta Slomka den 

Und Billy Six? Der umtriebige Reporter 

hofft nun auf Donald Trump: In einem von 25 Journalisten und 

Truther-Aktivisten unterzeichneten offenen Brief bittet er ihn, 

sich für eine neue, unabhängige Untersuchung einzusetzen. Das 

Schreiben kursiert mittlerweile bereits durchs Internet. Falls es 

den neuen US-Präsidenten erreichen sollte, besteht Hoffnung. 

Denn auch Trump äusserte in einem CNN-lnterview Zweifel am 

MH17-Untersuchungsbericht. • 

Tenor des Berichts unreflektiert nach: •Die Rakete wurde aus Brigadegeneral a. D. Hermann Hagena. Der Jurist wirft den 

Russland in das pro-russische Rebellengebiet gebracht, von dort Ermittlern gravierende Versäumnisse vor. 
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Giftstoffe in der Kabinenluft: Was 
Lufthansa & Co. verheimlichen 
•Es Ist ein Irrglaube, dass In der Luftfahrt die höchsten Standards gelten. Denn Sicherheit hat Ihren Preis 

und Im Zeltalter von Billig-Flügen bleibt den Alrllnes nur wenig Spielraum, um in das erforderliche •Mehr• 

an Sicherheit zu Investieren.• Dies betont ein langjähriger deutscher Avlatlkexperte und warnt seit Jahren 

vor vergifteter Kablnenluft über den Wolken. Trotz brandgefährllcher Zwischenfälle versuchen Ihn Gross

konzerne als Querulanten oder .Verschwörungstheoretlker• zum Schwelgen zu bringen. 

18. Oktober 2016: Mit Sauerstoffmasken müssen die Piloten Ölgeruch beim Anflug auf Birmingham. Die Piloten setzten mit 

der Lufthansa-Maschine LH464 in Kanada notlanden. Im Cock- übergezogenen Sauerstoffmasken auf. Und am 19. November 

pit hatte sich beissender Rauch ausgebreitet. Für die Passagiere 2016 wiederum musste eine Boeing 777 der Qatar Airways in 

habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, versicherte der Vor- Zürich notlanden. Grund: Rauch im Cockpit. 

zeigekonzern in abwiegelnder PR-Manier. 

Bereits am 10. Oktober hatte ein Schweizer Jumbolino sei

nen Start in Richtung London abbre

chen müssen. Grund: Intensiver 
Ölgeruch im Kabineninnern. Am 

24. O ktober 2016 traf es erneut 

einen Jumbolino der Swiss: 

� .. 

längst nicht alle •Fume Events• werden gemeldet 

•Fume Events• werden derlei brenzlige Zwischenfälle in der 

Fachwelt genannt. Und sie sind weitaus häufiger als angenom

men. Von 2006 bis 2013 hat allein die deutsche Bundesstelle 

für Flugunfalluntersuchung (BFU) 845 Unfälle und Störungen 

dieser Art dokumentiert. Die weltweite Dunkelziffer dürfte mas

siv höher liegen. Denn nachweislich und gesetzeswidrig melden 

die Airlines längst nicht alle Vorfälle. Oft sind die giftigen Schwa

den zudem unsichtbar und im ersten Moment für Besatzung und 

Crew auch nicht wahrnehmbar. 

Personalverbände schlagen seit geraumer Zeit Alarm: •Die Ka

binenluft in modernen Verkehrsflugzeugen wird seit den 1960er

Jahren unverändert mit Zapfluft (•Bleed Air•) aus den Triebwerken 



Rauchalarm im Cockpit. Szenen wie diese ereignen sich weitaus häufiger als Fluggesellschaften uns glauben machen wollen. 

versorgt•, informiert die Pilotenvereinigung •Cockpit•. Frischluft 

werde ungefiltert eingeleitet und von den Menschen eingeatmet. 

•So passiert es immer wieder, dass Betriebsmittel, wie hoch le

gierte Triebwerksöle und aggressive Hydraulikflüssigkeiten in die 

Kabinenluft gelangen.• 

Bei den Chemikalien handelt es sich um Organophosphate, 

wie sie früher für chemische Kampfstoffe verwendet wurden. 

•Sie fallen unter die gleiche Kategorie wie Nervengase, etwa Sa

ri n•, erklärt der französische Wissenschaftler Jean-Christophe 

Balouet. Mögliche Folgen können Lähmungen und Schädigun

gen des Gehirns und Zentralen Nervensystems sein - wobei 

·Bleed Air•-Prinzip. Die Atem

luft wird direkt am Triebwerk 

abgezapft und ungefiltert ins 

Kabineninnere geleitet, oft 

vermengt mit Öldämpfen 

oder anderen Giftstoffen. 

genetisch bedingt - nicht alle Betroffenen gleich stark auf die 

Stoffe reagieren. Dennoch gebe es •immer wieder Fälle• von 

massiven •Fume Events•, bei denen selbst Pi loten •handlungs

unfähig geworden sind•, betont •Cockpit•-Vorstandsmitglied Jörg 

Handwerg immer wieder. 

Wissenschaftler und Betroffenenverbände fassen die The

matik unter dem Begriff •Aerotoxisches Syndrom• zusammen. 

Besonders häufig treten Rauch- oder Gaszwischenfälle gemäss 

Statistiken der BFU derzeit in der Boeing 757 auf. Aber auch die 

Airbus-Typen A330, A320 und etliche weitere Passagiermaschi

nen sind vom Problem betroffen. 

Auch die Medien werden bewusst manipuliert 

Seit Jahren entlarvt der deutsche Aviatikjournalist Tim van Be

veren (55) jenes •kleine dreckige Geheimnis der Luftfahrtindus

trie•, wie er es nennt. Denn Flugzeugbetreiber und Hersteller 

leugnen bis heute, dass die verschmutzte Luft in den Kabinen 

ein Problem darstellt. 

In seiner Filmreportage •Ungefi ltert eingeatmet• zeigt der 

lnvestigativreporter eindrücklich auf, wie das Problem klein

geredet und gezielt unter Verschluss gehalten wird. Akribisch 

dokumentiert er, wie alarmierende medizinische Erkenntnisse 

negiert, ignoriert, ja sogar sabotiert werden - von Flugzeugher

stellern, Airlines, Politikern und Behörden. Und wie Geschädigte 

- Piloten, Stewardessen und Passagiere - im Stich gelassen, 

fehldiagnostiziert oder als Simulanten abgetan werden. 

Selbst die Presse wird gezielt manipuliert, wie interne Papiere 

der Fluglinie Condor beweisen, welche der Fachjournalist zuge

spielt bekam: •Durch proaktive Kommunikation in  Form einer 

Pressemeldung und Distribution durch die Deutsche Presse

agentur konnten die Inhalte der Medienberichterstattung weit

gehend gesteuert werden•, freute sich das Unternehmen nach 

einem Rauchzwischenfall an Bord einer Boeing 757 im Jahre 

2013, bei dem mehrere Besatzungsmitglieder verletzt wurden. 

Nahezu alle Medien hätten den Vorfall  nicht weiter h interfragt 

und seien •der Meldung von Condor gefolgt•. 

Klar, dass Reisekonzerne und ihre Lobbyisten wenig Freude 
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an Tim van Beveren haben. Immer wieder wird er diskreditiert, vor: • Im Jahr 2010 warnte der Flugzeugbauer den Sender NDR 

von Pressekonferenzen ausgeladen oder mit Ignoranz gestraft. Info vor den •sehr strittigen und ethisch fragwürdigen Methoden• 

Und obwohl preisgekrönt und hochbrisant, fand seine Doku- des Journalisten.• 

mentation in der deutschen Printpresse kaum Erwähnung. Trotz 

Einladungen fehlten an der Filmpremiere viele führende Luft- Erschreckendes Obduktionsergebnis 

fahrtautoren. Ob es daran l iegt, dass diese lieber im •Lufthan- Dennoch wird die Luft nun auch für die Konzernbosse dünn. 

sa Presseclub• verkehren und dort von Konzernsprechern bei Denn Obduktionen eines nach langem Leiden verstorbenen Pi-

Champagner und Lachshäppchen eingelullt und auf Richtung loten der British Airways brachten unlängst erschreckende Er-

getrimmt werden? kenntnisse zutage. Der Mann war zeitlebens überzeugt, unter 

Doch die Industrie besitzt noch weitere Methoden, um unlieb- dem Aerotoxischen Syndrom zu leiden und hatte seinen Leich-

same Kritiker zum Schweigen zu bringen. So berichtete •Welt•- nam deshalb der Forschung zur Verfügung gestellt. 

Aeronautikexperte Per Hinrichs, dass die Airbus-Pressestelle bei Pathologen stellten in der Folge neben abgestorbenen Hirn-

seiner Chefredaktion angerufen und ausdrücklich vor einer Zu- und Nervenzellen auch Schädigungen des Herzmuskelgewebes 

sammenarbeit mit Tim van Beveren gewarnt habe. Dem Maga- fest. Zurückgeführt wurde dies auf eine •länger anhaltende Ex-

zin •Cicero• l iegen ähnlich brisante Mails der Airbus-Pressestelle position mit pyrolysierten Organophosphaten aus der Atemluft 

Aviatik-Kritiker: »Man versucht, 
mich mundtot zu machen!« 
Welch schmutziges Spiel treiben Luftfahrtgesellschaften auf Kosten unserer Gesundheit? 11mysterles« 

nahm Kontakt mit dem preisgekrönten deutschen Filmemacher Tim van Beveren (Foto) auf. Was er zu 

berichten hat, sollte uns allen zu denken geben: Keine unbewiesenen Verschwörungstheorien, sondern 

die bittere Wahrheit über eine Branche, welcher der schnöde Mammon wichtiger ist als die Sicherheit 

von Crew und Passagieren. 

•mysterles•: Seit Jahren gelten Sie In der Luftfahrtbranche 

als •Enfant terrlble•. Fluggesellschaften, Herstellerfirmen, 

aber auch öffentllch-rechtllche TV-Bosse raten davon ab, 

mit Ihnen In Kontakt zu treten, wenn es um das Thema 

•Rauch Im Cockpit• geht. Weshalb dieser Boykott? Haben 

Sie die Branche an Ihrem wundesten Punkt erwischt? 

Tim van Beveren: Seit 2008 habe ich mich mit diesem Thema 

beschäftigt, überwiegend für die ARD und die Zeitung •Welt• -

zum Ärgernis der grossen Airlines, Hersteller und ihrer Lobbyver

bände. Seit Anbeginn wurde versucht, Druck auf die Entscheider 

auszuüben, man schreckt auch vor Intrigenspielen und Verleum

dungen nicht zurück. 

Ein Beispiel: Ich war 2009 mit einer Mitarbeiterin der Presse

stelle einer grösseren deutschen Airline l i iert. Anfang 2010 ha

ben wir uns freundschaftlich getrennt. Im Herbst 2010 wurde 

meine ehemalige Lebensgefährtin dann von ihrem Arbeitgeber 

aus heiterem Himmel fristlos gekündigt, •Weil sie mit einem Jour

nal isten liiert sek Diesen völlig abstrusen Kündigungsgrund hat 

das Arbeitsgericht natürlich kassiert - aber es zeigt, wie dreist 

hier vorgegangen wird. Wir haben selbstverständlich Arbeit und 

Beziehung immer streng getrennt, aber hier wurden sogar Unter

stellungen bis hin zum Geheimnisverrat sensibler interner Daten 

gemacht. 

In diesem Zusammenhang rief dann der Leiter der Pressestel

le meinen damaligen Abteilungsleiter beim WDR an und erzähl

te diesem, man habe wegen mir einer Mitarbeiterin kündigen 
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im Flugzeug•. Gewerkschaften fordern darum von der Luftfahrt

industrie, •dass bei zukünftigen Flugzeugmustern eine Kontami

nation der Kabinenluft technisch ausgeschlossen wird, zumal 

eine bestens geeignete alternative Technologie zur Verfügung 

steht•. Bei dieser wird die Kabinenluft aus der direkten Umge

bung des Flugzeuges entnommen, ohne dass sie zuvor durch 

die Triebwerke geleitet wird. Weil ihre Forderung für  bestehende 

Maschinen nicht umsetzbar sei, drängen sie bei allen Fliegern 

auf einen •umgehenden Einbau von Filtern, um die Kabinenluft 

möglichst schadstofffrei halten zu können•. 

Besonders makaber: Im Fall von Rauch in der Kabine müssen 

auch Passagiere die vermeintlich lebensrettenden Sauerstoff

masken überziehen. Was viele nicht wissen: Auch deren Luft 

wird aus den Flugzeugtriebwerken gespeist - und ist im Notfall 

meist ebenfalls kontaminiert! Jan Fischer • 

müssen. Grund: Ich hätte mich im Unternehmen als •Romeo• 

betätigt. So nannte man zu DDR-Zeiten Stasi-Agenten, die sich 

im Westen an Mitarbeiterinnen in Behörden und Verwaltung 

ranmachten, um zu spionieren. Jedenfalls nahm der öffentlich

rechtliche Abteilungsleiter dies zum Anlass, mir weitere Recher

chen im Bereich Luftfahrt zu untersagen, ich wurde einfach nicht 

mehr beschäftigt. 

Die Lobby, allen voran der Bundesverband der Deutschen 

Luftverkehrswirtschaft (BDL) und sein Geschäftsführer Matthias 

Gero von Randow, der zuvor wegen undurchsichtiger Geschäfte 

als Staatssekretär im Verkehrsministerium durch den Minister 

entfernt wurde, ist auffallend bemüht, mich mundtot zu machen. 

Das läuft dann im Zweifelsfall auch schon mal über die Partei

buchschiene. 

Nun, da immer mehr Fakten auf dem Tisch liegen und es fun

dierte Erkenntnisse aus der Universitätsmedizin Göttingen gibt, 

wird der Spielraum für  Hersteller und Airlines in Deutschland zu

nehmend enger. Aber auf sehr eigentümliche Weise werden Vor

fälle - nicht zuletzt von der dafür zuständigen Behörde - einfach 

nicht untersucht (BFU) oder als •nicht untersuchungswürdig• ad 

acta gelegt. Ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen! Ich vermag 

nicht einzuschätzen, ob das auf Anweisung von •oben•, also aus 

dem Verkehrsministerium, geschieht oder ob es vorauseilender 

Gehorsam von Mitarbeitern und Behördenleitung ist. Beides 

wäre denkbar. 

Warum berichten viele grosse deutschsprachige Medien

häuser auffallend zurückhaltend oder gar nicht über die

ses beunruhigende Thema? 

Da die Materie sehr komplex ist, wie im Film dargelegt, und sich 

die Sache von daher nicht für normale Medienberichterstattung 

in ein paar Zeilen oder einen maximal achtminütigen Filmbeitrag 

eignet, sind offenbar auch die Entscheider in den Redaktionen 

eher zurückhaltend. Das wird sich meines Erachtens leider erst 

dann schlagartig ändern, wenn wir einen katastrophalen Un

fall mit vielen Toten haben und dieser dann auf kontaminierte 

Kabinenluft zurückgeführt werden kann. Ich habe eine kürzere 

Fassung meines Filmes übrigens auch dem Schweizer Fernse-

»UNGEFILTERT 
EINGEATMET« (DVD) 

Die 130-minütige 

Dokumentation von 

Tim van Beveren ist 

im Fachhandel erhält

lich. Preis: 7.20 Euro. 

Bezogen werden 

kann sie auch auf 

www.ungefiltert

eingeatmet.de 

hen angeboten, sogar mit noch stärkeren Bezügen gerade zu 

etlichen Betroffenen in  der Schweiz - leider ohne Erfolg ... 

Wie lange kann die Luftfahrtindustrie ihre Blockadehal

tung in dieser Angelegenheit noch a ufrechterhalten? 

Meiner Meinung nach hat man intern längst begriffen, dass man 

ein Problem hat und es so nicht weitergehen kann. Jetzt dreht es 

sich nur noch darum: Wie kommen wir aus der Nummer raus? 

Und das alles möglichst ohne Gesichtsverlust und grosse Scha

densersatzzahlungen. Airbus etwa bietet seit Anfang des Jahres 

einen optionalen Filter an. Was der bringt und ob er wirklich 

funktioniert, weiss niemand. Aber es gibt ihn jedenfalls. Zudem 

wurde auf der Luftfahrtmesse in Farnborough im Sommer 2016 

angekündigt, dass zukünftige Modelle der A320neo-Familie op

tional auch ohne Zapfluftsysteme zu haben sind, also im Prinzip 

so wie die Boeing 787. 

Die Verantwortung wird somit an die Airlines und deren Ein

käufer delegiert. Und die brauchen sich darum nicht grossartig 

zu scheren, denn in ein paar Jahren sind sie sowieso nicht mehr 

auf ihren Posten,  sondern woanders und können in der Regel 

also auch nicht mehr für ihr Tun belangt werden. Schwer betrof

fenes und erkranktes Personal dagegen wird mit fünf- bis sechs

stelligen Schweigegeldzahlungen ruhiggestellt. Eine Tendenz, 

die ich hier in Deutschland nunmehr gehäuft auftreten sehe. 

Interessant werden Verfahren wie aktuell in Frankreich, wo es 

nicht um Entschädigung, sondern um ein Strafverfahren gegen 

die Verantwortlichen geht. Ausgerechnet initiiert von einem ehe

maligen Easyjet-Kapitän ... 

Kurz: Die Branche ist sich längst bewusst, dass es Fünf nach 

Zwölf ist und es ihr nun an den Kragen gehen kann. Also tritt 

man den geordneten Rückzug an, betreibt weiterhin Nebelker

zen-Taktik gegenüber Medien und Öffentlichkeit, diskreditiert 

diejenigen, die nicht schweigen wollen und bereitet klammheim

lich den Rückzug vor - bevor es behördliche Anweisungen gibt, 

die für alle Betei l igten sehr kostspielig würden. Und die grosse 

Masse? Der ist das alles anscheinend leider egal - Hauptsache 

man kann für 25 bis 30 Euro weiterhin durch Europa jetten. 

Interview: fi. • 
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Z heng He muss eine imposante Erscheinung gewesen 

sein. Mit einer Statur von 2,10 Metern Höhe und ähnli

chem Bauchumfang dürfte der chinesische Eunuch unter 

seinesgleichen wie ein Riese gewirkt haben. Je nach Quelle soll 

der Admiral aus muslimischem Haus seine Truppen ab 1405 mit 

Fistelstimme oder donnerndem Lautorgan befehl igt haben. Ein 

Szenario wie geschaffen für einen Hol lywood-Film. 

In China wird Zheng He mittlerweile als gottähnlicher National

held gefeiert. Doch hierzulande kennen ihn nur die wenigsten. 

Fest steht: Der Asiate war einer der bedeutendsten Seefahrer 

aller Zeiten. Gegen ihn und seine mächtige, frühgeschichtliche 

Flotte wirken selbst europäische Entdeckerhelden wie Freizeit

kapitäne. Vermutlich 1371 unter dem Namen Ma He geboren, 

wurde er für  Dienste beim chinesischen Kaiser auserkoren, wes

halb er bereits in jungen Jahren kastriert wurde - am Hof durf

ten lediglich der Throninhaber und seine Söhne zeugungsfähig 

sein. Er wurde Diener von Zhu Di, dem 

späteren Yongle-Kaiser aus der berühm

ten Ming-Dynastie. Dieser war es denn 

auch, der ihm seinen neuen Namen ver

lieh: Zheng He. 

Zwischen den beiden entwickelte sich 

schon bald ein enges Vertrauensverhält

nis - der Beginn einer bedeutenden Part

nerschaft. 1402 wurde Zhu Di Kaiser. Er 

ernannte seinen Gefährten zum Admiral 

und befahl ihm den Aufbau einer gewal

tigen Flotte. In kurzer Zeit liess Zheng He 

eine Armada entstehen, wie sie die Welt 

noch nicht gesehen hatte. Sie umfasste 

Hunderte von Booten, die in Trocken

docks hergestellt worden waren - 400 

Jahre bevor derartige Anlagen in Europa 

bekannt wurden. Riesige Wälder wurden 

dafür abgeholzt. 

Gebaut wurden Dschunken von atem

beraubender Dimension. Bis heute streiten sich Forscher, wie 

gross diese so genannten Schatzschiffe tatsächlich waren. Zeit

genössische Quellen nennen Längen von bis zu 140 Metern bei 

einer Breite von 50 Metern. Nüchterne Historiker dagegen schät

zen anhand archäologischer Funde, dass die Schiffe wohl eher 

60 bis 85 Meter lang waren. So oder so - es waren mächtige 

Gefährte! Zum Vergleich: Kolumbus •Santa Maria• brachte es 

Ende des 15. Jahrhunderts gerade mal auf 24 Meter Länge -

ein Kutter im Vergleich dazu. 

Eines jener Schiffe wurde zu Ehren von Zheng He unweit von 

Nanjing mittlerweile in voller Grösse nachgebaut. Umgeben von 

modernen Wolkenkratzern bringt es dort Touristen aus aller Welt 

zum Staunen. •Jedes der chinesischen Schiffe war zehnmal so 

gross wie Vasco da Gamas Flaggschiff•, betont auch Michael 

Yamashita in seinem Bildband •Die Drachenflotte des Admirals 

Zheng He•. Erst im 19. Jahrhundert sol lte es westlichen Völkern 

gelingen, vergleichbare Kolosse zu bauen. 

Zwischen 1405 und 1433 brachen die Chinesen unter Zheng 

Hes Kommando mit Segeln und Rudern zu sieben grossen Er

kundungsfahrten in f remde Welten auf. Bis zu 300 Wasserge

fährte gleichzeitig stachen damals in See, mit bis zu 30'000 

Mann Besatzung - eine der mächtigsten Flotten der Weltge

schichte. •Gross wie Paläste•, seien die Hauptschiffe gewesen, 

schwärmen Zeitzeugen in alten Berichten. Tankschiffe mit rie

sigen Trinkwasservorräten begleiteten die Armada. Einige Fahr-

Admiral Zheng He. Mit seiner Grösse von 

2,10 Metern dürfte der füllige Eunuch 

seinerzeit wie ein Riese gewirkt haben. 

(Gemälde aus dem 15. Jahrhundert) 
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zeuge hatten kleine Felder für Gemüseanbau an Bord. Es wurde 

Viehhaltung, Fischzucht und Weinbau betrieben. 

Laut Lehrmeinung durchkreuzte die chinesische Flotte den 

Pazifik, den Indischen Ozean und den Persischen Golf. Sie er

reichte Indien und Java, fuhr bis nach Arabien und sogar Ost

afrika, zum heutigen Kenia und Somalia. Doch möglicherweise 

kam Zheng He noch viel weiter als gedacht. .Vielleicht erreichten 

er und seine Kapitäne dank ihrer Naviga-

• 

Orig/na#getreuer Nachbau einer 63 Meter 

langen Dschunke in Nanjing. Mit Hunderten 

derartiger Schiffe umrundeten die 

' Chinesen ab 1405 die halbe Welt. 

darauf schliessen liessen, dass Zheng Hf!l und seine Co-Admiräle 

bei ihren Fahrten •alle Kontinente vermessen haben•, resümiert 

Menzies. •Sie haben 62 Insel-Archipele durchsegelt, die aus 

mehr als 17'000 Inseln bestanden, und zehntausende Meilen 

Küstenlinie kartiert.• 

Unter anderem verweist er auf eine gesicherte Inschrift in  

der  Provinz Fujian aus dem Jahr 1431 (•Changle Stele•), die von 

Zheng Hes Truppe stammt: •Wir sind in 

tionskünste sogar Amerika und Austra

l ien•, spekulierte vor kurzem selbst •Der 

Spiegel• - und thematisierte damit einen 

seit Jahren tobenden Historikerstreit. 

Möglicherweise kam 

Zheng He deutlich weiter als 

die westlichsten Regionen gefahren („.), 
insgesamt mehr als 3000 Länder, gross 

und klein. Wir haben insgesamt mehr als 

100'000 Li (•40'000 Seemeilen•) über 

riesige Wasserflächen zurückgelegt.• Stimmt diese Vermutung, müsste die 
bislang angenommen. 

Weltgeschichte umgeschrieben werden. Diese schier unglaublich klingende 

Schl iesslich wären die Chinesen damit bereits 70 Jahre vor Ko- Aussage sei wörtlich zu nehmen, betont Menzies. •Die chinesi-

lumbus in der Neuen Welt gewesen und rund 350 Jahre vor dem sehen Flotten waren über den Indischen Ozean nach Ostafrika 

Briten James Cook in Australien. gesegelt, um das Kap der Guten Hoffnung zu den Kapverdischen 

Inseln, durch die Karibik nach Nordamerika und zur Arktis, hin-

Ex-Navy-Kommandant provoziert die Fachwelt unter nach Kap Hoorn, zur Antarktis und über den Pazifik nach 

Hauptvertreter der umstrittenen Amerika-These ist der britische Australien, Neuseeland.• Auf ihren Expeditionen hätten die Asia-

Bestsellerautor Gavin Menzies. In seinem 2005 erschienenen ten überall H inweise hinterlassen - man müsse nur genau hin-

Buch •1421· verlieh er seiner Überzeugung Ausdruck, dass gucken, ist er überzeugt. •Was die grossen chinesischen Reisen 

Zhengs Armada deutlich weiter kam als offiziell angenommen zwischen 1421 und 1423 so glaubhaft macht, sind die Menge 

und auf seiner sechsten und zweitletzten grossen Reise auch und breite Streuung, die Tiefe und Mannigfaltigkeit der von ih-

den amerikanischen Kontinent angesteuert hat. nen hinterlassenen Spuren.• 

Auf über 600 Seiten präsentiert der ehemal ige Kommandant Mittlerweile gehen Menzies und Konsorten sogar noch weiter. 

der Royal Navy in seinem Werk allerlei Indizien und Hinweise, die Manche seiner Gesinnungsgenossen wie etwa John Ruskamp 

verdeutlichen sollen, dass die nautischen Leistungen des alten aus dem US-Bundesstaat l l l inois glauben, auf jahrtausende-

Reichs bis heute sträflich unterschätzt worden sein könnten. Er alten nordamerikanischen Felswänden alte chinesische Schrift-

habe •eine Fülle von Anhaltspunkten• zusammengetragen, die zeichen zu erkennen. Aber auch unverstandene Keramiken der 
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..,. Darstellung aller sieben Schiffsexpeditionen 
von 1405 bis 1433, die westliche Historiker als 

gesichert erachten. Die nummerierten roten 

Punkte markieren die jeweilige Enddestination. 

(Copyright: National Geographie) 
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berühmten peruanischen Moche-Kultur (1. bis 8. Jahrhundert 

n. Chr.) geben diesbezüglich zu denken (siehe Seite 31). Bestan

den zwischen China und Amerika bereits lange vor Zheng He 

sporadische kulturelle Kontakte, wie es auch Kostbarkeiten der 

über 3000 Jahre alten Sanxingdui-Kultur bei Chengdu (•myste

ries• Nr. 6/2016) erahnen lassen? 

Sogar Elefanten fanden an Bord problemlos Platz 

Selbst die Wissenschaftsredaktion der •Zeit• befand anerken

nend: Rein technisch wäre eine Fahrt bis nach Amerika für die 

Chinesen zumindest zur Zeit von Zheng He kein Problem gewe

sen. Immerhin verfügten dessen Schiffe über mehrere wasser

dichte Schotten, Ausgleichsruder und sogar •Luxuskabinen mit 

Balkonen•. Selbst grosse Tiere wie Pferde und sogar Elefanten 

fanden an Bord problemlos Platz. •Mit ihren Segeln aus roter Sei

de, den geschnitzten Tierköpfen und den aufgemalten •Augen• 

am Bug muss jedes dieser Schatzschiffe für sich schon einen 

atemberaubenden Anblick geboten haben.• 

Von Wissenschaftlern dagegen wird Menzies' Amerika-These 

mehrheitlich abgelehnt. Als •Mythos•, von dem sie nichts halte, 

The Routes 
- Main route 

I N D I A 

Subsicliary route 
0 Major trading center 



bezeichnet etwa die deutsche Historikerin und China-Expertin 

Sabine Dabringhaus dessen Thesen über Amerikas Entdeckung: 

•Durch chinesische Quellen ist das nicht zu belegen.• Historiker 

und Sinologen werfen dem Bestsellerautor zudem unsaubere 

Arbeit vor - nicht zuletzt bei der Übersetzung von Zheng Hes 

erwähnter Inschrift aus dem Jahr 1431. 

Konkret seien die dortigen Li-Zahlenangaben von ihm falsch 

interpretiert und umgerechnet worden und fielen in Wahrheit 

deutlich niedriger aus. Denn Li ist nicht gleich Li. Je nach Dynas

tie und Zeitalter variiert das chinesische Längenmass zwischen 

400 und 644 Metern. Statt insgesamt 40'000 Seemeilen, wie 

von Menzies behauptet, dürfte auf besagter Gedenkstele - rich

tig übersetzt - wohl eher von 25'000 bis 30'000 Seemeilen die 

Rede sein, wie •mysteries• nachrechnete. Dennoch eine schier 

unglaubliche seefahrerische Meisterleistung. 

Menzies wiederum beharrt darauf, dass Kolumbus und Ma

gellan ihre grossen Fahrten nur deshalb erfolgreich zum Ziel 

führen konnten, weil sie - ebenso wie Zheng He - geheimes 

Kartenmaterial aus dem alten China besessen haben dürften. 

Neue Nahrung erhielt seine Vermutung 2001 nicht zuletzt durch 
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Legendäre Fabelwesen 
entdeckt? Selbst afrikanische 

Giraffen wurden in die Riesen

dschunken verfrachtet und um 

1415 auf dem Seeweg erfolg

reich nach China transportiert. 

Harris Rees - ursprünglich eine Skepti

kerin, die in den letzten Jahren weiteres 

antikes Kartenmaterial publizierte, das 

ebenso darauf schliessen lässt, dass Asi

aten lange vor Europas Entdeckern nach 

Amerika gelangt sein könnten. 

Hauptproblem in der Debatte um 

Zheng He bleibt derweil, dass es zwar 

diverse historische Quellen zu den wage

mutigen Fahrten von dessen Flotte gibt, 

alle persönlichen Aufzeichnungen des 

chinesischen Admirals allerdings ver

schwunden scheinen. Vermutlich waren 

sie von späteren Machthabern zerstört 

worden, um von den Glanzleistungen ih

rer Vorgänger abzulenken. 

Doch wozu der ganze damalige Auf

wand? Die grossen Fahrten der Schatz

schiffftotten scheinen in erster Linie dazu 

den Fund einer bis dahin unbekannten Weltkarte von 1763 (Bild gedient zu haben, der Welt zu zeigen, dass nach dem Zurück-

rechts unten). Der chinesische Anwalt Liu Gang hatte das Stück drängen der Mongolen wieder Chinesen in China regierten. Dass 

bei einem Trödler erstanden. Das Papier der Karte ist erwiese- das Land also zu alter Grösse zurückgefunden hatte und wieder 

nermassen alt und dürfte aus dem 18. Jahrhundert stammen. Respekt erwartete. •Mit diesem Befehl sende ich den Eunuchen 

Laut Gang und Menzies handelt es sich um die Kopie einer be- Zheng He aus, um die Länder jenseits des Ozeans anzuweisen, 

deutend älteren chinesischen Weltkarte von 1418. dem himmlischen Reich ihre Ehrerbietung zu erweisen•, heisst 

Doch auch dieses Schriftstück bleibt umstritten. Denn es zeigt es denn auch in einem kaiserlichen Dekret von 1430. 

nicht nur Nordamerika, sondern auch Australien und die Antark- Auf Fremde müssen die gigantischen Schiffe wie Wunderwer-

tis. Professor Geoff Wade von der Austra- ke gewirkt haben. Sie waren vollgestopft 

lischen Nationaluniversität bezeichnet es 

deshalb als moderne Fälschung, voller 

•Anachronismen, Fehler und Unmöglich

keiten•. •Alle Entdeckungen von Herrn 

Menzies entpuppten sich im Nachhinein 

als substanzlos - und die Karte ist da er-

Wer liess die persönlichen 
mit pyrotechnischen Monsterwaffen. 

·Unter den bis zu 300 unterschiedlichen 

Sprengladungen, die von Spezial isten 

abgefeuert wurden, befanden sich solch 

furchterregende Geschosse wie die •Fei 

Aufzeichnungen des 

( Admirals verschwinden? 

wiesenermassen keine Ausnahme•, polterte der Experte für asi

atische Geschichte 2007 im Fachblatt •e-Perimetron•. 

Menzies' Mitarbeiter lan Hudson dagegen versichert 2016 auf 

Anfrage von •mysteries•: •Die Tinte wurde datiert und stammt 

definitiv aus den 1700er-Jahren. Wir haben es hier, wie von uns 

stets kommuniziert, mit einer uralten Kopie zu tun!• Gleichzeitig 

verweist er auf die neusten Bücher der Amerikanerin Charlotte 
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tian pentong• (•Himmel fliegende Spritz

rohre•) - Schwarzpulverladungen, deren eingewirktes Papier 

die gegnerischen Segel in Brand setzte•, schwärmte selbst das 

Nachrichtenmagazin •Spiegel<. 

Meistens musste Zheng He seine Kanonen jedoch gar nicht 

krachen lassen. Zu übermächtig, geradezu göttlich, war wohl der 

Anblick, wenn die chinesische Armada plötzlich am Horizont er

schien: Hunderte Schiffe mit blutroten Segeln, riesengross und 



prächtig verziert. Reihenweise unterwarfen sich denn auch viele 

asiatische Kleinstaaten. •China war zu den USA des Mittelalters 

geworden - zu einer Macht, an der niemand vorbeikam und die 

ihre Hemisphäre beherrschte•, fassten es die Hamburger Re

chercheure zusammen. 

Trotz einiger erfolgreicher Kämpfe gegen Piraten und feind

liche Machthaber hatte die Mission nicht den imperialen Cha

rakter europäischer Eroberungsfeldzüge. An Bord der Schiffe 

befanden sich edle Geschenke für die Herrscher der zu besu

chenden Länder. Und auf Deck tummelten sich neben Soldaten 

auch Dutzende von Handwerkern, Pflanzenheilkundlern, Astrolo- •Oie Fachwelt sollte endlich umdenken!• (Autor Gavin Menzies) 

gen, Kartographen, Meteorologen, Ärzten und Dolmetschern, die 

fremdes Wissen erkunden und sammeln sollten. T Oie umstrittene Weltkarte von 1763. Handelt es 
Wie nachhaltig beeindruckend der Auftritt von Zheng Hes sich tatsächlich um die Kopie eines von Zheng He erstellten 

Flotte war, spürten noch Jahrzehnte später die europäischen Pergamentes aus dem Jahr 1418? 
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Seefahrer. Oder wie es Nautikjournal ist Ulrich Baron umschrieb: de eingestampft - als verschwenderische Eskapaden der alten 

•Nachdem die Karavellen des Portugiesen Vasco da Gama 1498 Machthaber. Erst vor hundert Jahren begann man in China wie-

das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas umsegelt der zu entdecken, was Zheng He geleistet hatte. 

und, sechs Jahre nach Kolumbus' Amerika-Reise, den Seeweg Und Gavin Menzies? Von seinen Kritikern unbeei ndruckt lehnt 

nach Indien erschlossen hatten, trafen er sich mit seinen Thesen inzwischen 

die Seefahrer in Ostafrika auf Menschen, 

die sich weder von den Mitbringseln, den 

Perlen, Glöckchen und Korallenketten, 

noch von den stolzen Schiffen der Por

tugiesen sonderlich beeindruckt zeigten. 

Dorfälteste berichteten den Europäern 

Afrikaner berichteten von 
noch weiter aus dem Fenster: In seinen 

neueren Büchern •1434• (2006) und 

•Who discovered America?• (2013) legt 

er dar, dass die alten Chinesen sogar bis 

nach Europa gelangt sein könnten. Mög-

weissen Geistern, die sie 

einst besucht hätten . 

vielmehr von weissen •Geistern•, die sie vor langer Zeit besucht 

hätten, in Schiffen, neben denen sich die Karavel len da Gamas 

wie Nussschalen ausmachten.• 

Ebenso plötzlich wie sie angefangen hatten, endeten Chinas 

erfolgreiche Erkundungstouren. Nach 1433 begann sich das 

Land unter dem neuen Kaiser Zhengtong wieder verstärkt auf 

lich wärs - dennoch bleibt es umstritten. 

Und so fasziniert, provoziert und polarisiert der Amerikaner mit 

seinen Ansichten Fachwelt und Amateurforscher bis heute glei

chermassen. Auf seiner Internetseite informiert er laufend über 

seine Spurensuche und ruft zur Mitarbeit auf: •Die Geschichte 

beginnt erst jetzt, und wir können alle daran teilhaben!• • 

sich selbst zu konzentrieren. Die kostspielige Mega-Flotte wur- >- Infos: www.gavinmenzies.net 
-----------

Nahaufnahme der nachgebauten Dschunke in Nanjing. 
Selbst Elefanten fanden an Bord problemlos Platz. 
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Die monumentalsten je bearbeiteten Steinkolosse der Welt liegen unweit 

von Chinas früherer Hauptstadt Nanjing - derart gigantisch, dass sie 

selbst heute kaum transportiert werden könnten. In grauer Vorzeit sollten 

die Monster-Brocken kilometerweit vom Steinbruch entfernt zu einem 

monumentalen Mahnmal zusammengefügt werden - der grössten Gedenk

stele der Welt, die allerdings nie vollendet wurde. 

Es hätte die grösste Grabstele aller Zeiten werden sollen. Gefer- len folgend wurden damals drei Einzelteile in  Angriff genommen: 

tigt unweit von Nanjing (Jiangsu), Chinas früherer Hauptstadt. Ein Sockelpodest, das später zu einer glücksbringenden Schild-

Drei gigantische Bausteine aus hartem Kalkstein liegen bis heu- kröte geformt werden sollte, dazu die eigentliche Stele samt ln-

te im dortigen Yangshan-Steinbruch. Über ihr exaktes Gewicht schrift sowie ein Kopfstück (•Krone•). Nach dem Feinschl iff hätte 

und ihre genauen Masse kursieren unterschiedliche, meist feh- die waghalsige Konstruktion aufeinander getürmt eine geschätz-

lerhafte Angaben - nicht zuletzt bei Wikipedia. Laut den 2011 te Gesamthöhe von über 40 Metern erreicht! 

angebrachten örtlichen Schautafeln wiegt der grösste der drei 

unfertigen Kolosse sagenhafte 6198 Tonnen, die beiden weite

ren Riesenbrocken bringen 2617 respektive 862 Tonnen auf die 

Waage. Zum Vergleich: Der weltweit grösste Monolith in Baalbek 

(Libanon) wiegt 1650 Tonnen, der unvollendete Obelisk im ägyp-

tischen Steinbruch von Assuan 1100 Tonnen. 

Aus dem Felsen gehauen wurden die chinesischen Monster

brocken vor über 600 Jahren - zur Zeit der legendären Seefahr

ten von Zheng He. Im Auftrag des dritten Ming-Kaisers Yongle 

(1360- 1424) sollten sie nach ihrer Vollendung gemäss histori

schen Quellen über 20 Kilometer weit transportiert werden, um 

das Grab von dessen Vater, dem Gründer der Ming-Dynastie, zu 

schmücken. Dem traditionellen Design chinesischer Gedenkste-
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Ungelöstes Transportproblem 

Tausende von Fachleuten und Zwangsarbeitern mussten da

für laut chinesischen Überlieferungen 1405 malochen, um im 

Auftrag ihres Herrschers das Unmögliche zu vollbringen. Doch 

auf welche Art hätten die steinernen Kolosse kilometerweit be-

wegt werden sollen? Und wie viele Meter messen ihre heutigen 

Aushöhlungen konkret? Präzise Angaben dazu sucht man in der 

Fachliteratur vergeblich. 

Der Schweizer Globetrotter Gregor Spörri wollte es genauer 

wissen. Stundenlang vermass und fotografierte er die unfer

tigen Monumente im September 2016 vor Ort, darunter auch 

einen 25 Meter langen •Schacht• im geplanten M ittelstück der 



Riesenstele: •Er ist auffäll ig präzise und sehr schön geschaffen, 

misst 1,73 bis 1,8 Meter Höhe, differiert auf der gesamten Län

ge also nur um wenige Zentimeter.• Erwähnenswert erscheinen 

Spörri auch die rund dreizehn kleinen •Blöcke• oder •Klötze• auf 

dessen Boden. •So gut wie jeder zweite davon ist exakt 1,11 Me

ter hoch, wie meine Messungen ergaben. 

sive Schildkröte mit Drachenkopf gefertigt wurde (•Shengong 

Shengde•). 1413 vollendet und aufgestellt ziert besagter 50-Ton

ner das örtliche Xiaoling-Mausoleum bis heute. Übertroffen wird 

er von der weitaus älteren •Wan Ren Chou•-Stele in Qufu (Shan

dong). Mit 17 Metern Höhe und einem Gewicht von 250 Tonnen 

gilt das knapp 1000 Jahre alte Meister-

Hier muss handwerklich ausserordentlich 

präzise und planmässig gearbeitet wor

den sein - wofür auch immer.• 

Tatsache ist: Trotz meisterhafter Arbeit 

wurde die kaiserliche Baumeister-Arma

da nach zehn Monaten Plackerei aus 

Nach gut zehn Monaten 

wurde das Megaprojekt 

abrupt abgebrochen .  

werk als die monumentalste erhaltene 

Stele aus dem alten China. 

•Das ursprüngliche Vorhaben des Yong

le-Kaisers, einem der herausragendsten 

Regenten Chinas, erscheint aus heutiger 

dem Steinbruch abberufen. Noch vor der Feinbearbeitung waren 

die Arbeiten, wie es scheint, von einem Tag auf den anderen ab

rupt eingestellt worden. Weil die Zeit zu knapp wurde? Weil das 

Transportproblem der Kolosse nicht gelöst werden konnte? Oder 

weil sich womögl ich erste Risse in den Riesenblöcken bildeten? 

Gesichert ist lediglich, dass in den folgenden Jahren stattdes-

Sicht fast schon verrückt•, bestätigen ein

heimische Führer. •Leider erzählen unsere alten Schriften nicht, 

warum das Monumentalprojekt im Yangshan-Steinbruch derart 

plötzlich gestoppt wurde.• Ob es daran lag, dass sich der bau

freudige Regent ab 1406 mit allen Kräften darauf konzentrierte, 

Chinas Hauptstadt nach Peking zu verlegen, um dort mit einer 

Million Sklaven und über 100'000 Handwerkern die legendäre 

sen eine weitaus kleinere, knapp neun Meter hohe Stele inklu- Verbotene Stadt aus dem Boden zu stampfen? Luc Bürgin • 
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Knapp neun 
Meter hoch. 

Die •Shengong 

Shengde•-Stele 

im Ming-Mauso-

leum bei Nanjing. 

In etwa so sollte 

auch die projek

tierte 40 Meter 

hohe Riesenstele 

aussehen. 

Der kleinste der drei Riesenblöcke 
aus anderer Perspektive. 
Unklar bleibt, welchem Zweck die 

kuriosen Ausstülpungen dienten -

oder dienen sollten. 

Gregor Spörri in Aktion. Viele Stunden lang 

fotografierte und vermass er die Steinriesen im 

Hinblick auf die komplett überarbeitete Neu

ausgabe seines Mystery-Thrillers •The Lost God•. 



Paranormale Materia lisationen aus der Anderswelt? 

>> I ch verstehe  jeden ,  
d u rchgekna l lt 

Rotierende Holztische hoben sich wie 

von Geisterhand vor ihm in die Höhe. 

Ta usende von Objekten materialisier

ten sich bereits vor seinen Augen. Eben

so gespenstisch anmutende Wesen. 

N irgendwo sonst in  der Schweiz er

eignen sich derart viele paranor

male Phänomene wie in  Basel. 

»Schuld« daran ist Lucius Werth

mül ler (58). Seit Jahren lotst 

der Para psychologe med ial 

Begabte ans Rhei nknie, um 

kontrol l ierte Experimente 

mit der Anderswelt abzu

halten. Mit verblüffen

den Resultaten. 

von Luc Bürgin 



der mich fü r 
hä lt<< 

•mysterles•: 2017 feiert der Basler 

Psi-Verein sein SO-Jahr-Jubiläum. Be

sonders Intensiv beschäftigt Ihr euch 

derzeit mit der so genannten Physika

lischen Medlalltät und Insbesondere 

mit •Apport-Phänomenen•. Im klei

nen Kreis geben namhafte •Medien• 

wie Kai Mügge, Mychael Shane oder 

Warren Caylor bei euch derzeit regel

mässlg öffentliche Kostproben Ihrer 

bizarr anmutenden Experimente mit 

der Anderswelt. Wie kam es dazu? Steine und Figürchen in allen Formen und Grössen. Allesamt materialisierten sich 

Lucius Werthmüller: Medialität, die sich diese und weitere Objekte während Seancen vor Werthmüllers Augen •aus dem Nichts•. 

oft in unverstandenen physikalisch rea-

len Manifestationen oder Apporten äussert - also einer Art 

Materialisation von Gegenständen oder Wesenheiten aus dem 

Nichts - ist äusserst selten und findet meist in geschlossenen 

Zirkeln statt, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Vor 

gut 20 Jahren wohnte ich erstmals einer 

Räumlichkeiten. Dennoch scheue ich mich immer noch, öffent

lich darüber zu sprechen. Wenn man davon erzählt, wie sich auf 

engstem Raum •Geistwesen• vor einem manifestieren und zum 

Tei l  mit völlig fremdartigen Stimmen sprechen, wird man oft 

schräg angeguckt. 

derartigen Seance bei. Ich war völlig platt 

und dachte: Das kann doch nicht sein, 

dass die Gesetze der Schwerkraft ausser 

Ich scheue mich immer 

noch, öffentlich über derlei 

Wenn man dann noch anfügt, dass 

da neben Schwaden so genannter Ek

toplasma-Materie gleichzeitig unzählige 

Steinchen von der Decke prasseln oder 

andere Objekte aus Körperöffnungen ei-

Kraft gesetzt werden. Dass auf engstem 

Raum Dinge herumfliegen, erscheinen 
Phänomene zu sprechen . 

und wieder verschwinden. Alles nur 

Tricks? Oder steckt womöglich doch mehr dahinter? 

Seither habe ich an rund 300 spiritistischen Seancen 

mit acht verschiedenen Medien teilgenommen und 

bin diesbezügl ich ratloser denn je. Manche dieser 

nes Mediums hervorquellen, verstehe ich 

jeden Aussenstehenden, der mich oder andere Augenzeugen für 

durchgeknallt hält - weil er al l  dies nicht selber gesehen hat. Ich 

habe es erlebt. Unzählige Male. 

Zusammenkünfte ereigneten sich in England oder Klingt In der Tat nach •Ghostbusters• oder David Copper-

anderswo, die meisten aber fanden hier bei uns fleld: Knapp zwei Dutzend Teilnehmer sitzen mit einem Me-

im Basler Psi-Verein statt, in unseren eigenen dlum In einem spärlich beleuchteten versiegelten Raum, 
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worauf sich im engen Kreis trotz strenger Kontrollen aller

lei Phänomene wie unerklärliche Berührungen, schweben

de Objekte oder kuriose Leuchterscheinungen ereignen. 

Zumeist befindest du dich in direkter Nähe des Mediums 

und kannst die Geschehnisse besonders genau beäugen ... 

Viele der Seancen finden, wie erwähnt, in einem kleinen Raum 

direkt hinter meinem Büro im ersten Stock unseres Domizils 

statt. Einige Veranstaltungen, wie etwa mit dem US-Medium 

Mychael Shane aus Seattle, halten wir in 

Auch Kai Mügge aus Deutschland, der oft bei euch zu Gast 

ist, vollführt In Trance gesundheitsgefährdende Experi

mente, wie ich persönlich miterlebte (•mysteries• 3/2014). 

Neuere Videos zeigen in Nahaufnahme, wie in Trance spit

ze Glasgegenstände unter seinen Augenlidern hervorquel

len. Am 16. April 2016 hast du ähnliche seiner Manifesta

tionen spontan in der Basler Strassenbahn erlebt ... 

... und nicht nur das: In Kais Seancen prasseln teilweise Dutzen-

de Objekte aus Glas, Messing oder Kris

unserem grösseren Sitzungsraum im Erd

geschoss ab. Meine Familie, aber auch 

meine Mitarbeiter können bestätigen, 

dass dort keine Verstecke oder Falltüren 

) Manches Medium lässt 
tall aus seinen Ohren, aus Nase, Augen 

oder seinem Mund. Begleitet von einem 

äusserst grellen Lichtblitz manifestierte 

sich vor ihm auf dem Boden direkt vor 

eingebaut sind. Die meisten Medien las-

sich freiwillig mit 

Kabelbindern fesseln . ( meinen Augen zudem ein 448 Gramm 

schweres, spitzes Glasartefakt. Auch da

für habe ich bis heute keinerlei rationale Erklärung. 

sen sich von uns während der Seancen 

zudem dauerhaft an den Händen halten oder werden mit Ka

belbindern am Stuhl festgebunden, um Betrug auszuschliessen. 

Selbst Leibesvisitationen haben wir schon bis zum Abwinken 

durchgeführt... 

Beim a ktuellen Apport-Geschehen von Mychael Shane etwa 

pflegen wir folgende Vorsichtsmassnahmen: Bevor er in Trance 

aus dem Mund apportiert, trinkt er jeweils einen stark gefärbten 

Saft oder isst rote Beeren. Danach 

wird ihm der Mund verklebt. Inte

ressanterweise sind die danach 

von ihm materialisierten Apporte 

- nach Entfernung des von uns 

markierten Klebebands - absolut 

trocken und nicht rot gefärbt. Sie 

riechen auch nicht nach Magen

saft. Könnte sie Mychael dennoch 

vorab verschlucken und später 

nach oben würgen, wie Skeptiker 

einwenden? Ich denke nicht. Ganz 

abgesehen davon, dass dies auf 

die Dauer extrem gesundheitsge

fährdend für ihn wäre. Manche der 

unzähligen Objekte, die er bei uns 

in Basel materialisierte, sind von 

ziemlich beachtlicher Grösse ... 

Elgentllch m üsstest du nach 20 Jahren eine Schatzkam

mer voller Apporte aus der Anderswelt haben, die dir im 

Verlauf all dieser Seancen •geschenkt• wurden? 

Die habe ich in der Tat! Es sind insgesamt mehrere tausend Ob

jekte, deren Materialisation ich mit eigenen Augen beobachten 



durfte. Zum grossen Teil sind es Steine. Es sind aber auch spitze 

Glasobjekte dabei oder Metall- und Plastikobjekte. Vieles davon 

ist aus materieller Sicht wertlos. 

Umso verwirrender sind für mich die erwähnten Seancen von 

Mychael Shane bei uns, während denen sich oft jede Menge 

Halbedelsteine und Edelsteine manifestieren, die er jeweils aus 

dem Mund material isiert und anschliessend mit einer persönli-

Andenken an das Unglaub
liche. Links der 447 Gramm 

schwere Saphir, den Mychael 

Shane im Beisein von Lucius 

Werthmüller in Trance aus 

seinem Mund würgte. Rechts 

ein ähnlich schweres Glas-

objekt, das sich während 

einer Seance von Kai Mügge 

materialisierte. 

chen Botschaft versehen an die Teilnehmer übergibt. Allein am 

Abend des 4. Mai 2016 etwa zählten wir 720 derartige Stücke! 

Nur gerade zwei Tage später würgte Shane im Rahmen einer 

weiteren Seance bei hellem Raumlicht unter enormer körperli

cher Anstrengung in Trance ausserdem einen kartoffelgrossen 

spitzen Saphir hervor. Er kriegte das blaue Riesending anfäng

lich kaum aus seinem Mund! 

Moment mal, Mychael Shane hat 

vor euren Augen in Trance einen 

faustgrossen Saphir apportiert?! 

Ja - er tat dies vor etlichen Zeugen, 

nach Abnahme des Klebebandes. 

Direkt danach rieselten aus seinem 

Mund zudem rund 40 kleine Zitrine 

und Karneole. Es gibt zwei kurze Vi

deoaufnahmen davon im Netz. Wir 

besitzen weitere unveröffentlichte 

Filmaufnahmen. Spontanen Schät

zungen von Kennern zufolge scheint 

der geschliffene Saphir um die 25'000 

Schweizer Franken wert zu sein. Er 

wiegt exakt 447 Gramm! Wir bemü

hen uns nun darum, von Mineralogen 

ein Gutachten erstellen zu lassen. So

bald die Resultate vorliegen, werden 

wir euch diese für •mysteries• gerne 

zur Verfügung stellen. 

Problematisch blelbt, dass sich 

derlei Phänomene oft bei Rotlicht 

abspielen. Ton-, Foto- oder Fiim

aufnahmen sind schwierig, finden 

bei euch In den letzten Jahren 

aber weitaus häufiger statt als 

mancher Kritiker vermutet. 

Das ist und bleibt eine Vertrauensfra

ge zwischen uns und den Involvierten. 

Im Fall des Mediums Warren Caylor 

aus England etwa, den ich in Ibiza 

kennengelernt habe, durften wir in-
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zwischen Aufnahmen mit Thermokameras, also Wärmebildka

meras, durchführen. Auf diese Weise lässt sich exakt eruieren, 

wo genau er sich gerade im Raum befindet. Um auszuschlies

sen, dass er - trotz Vorsichtsmassnahmen - nicht selbst heim

lich im Raum herumschleicht, beziehungsweise ein unsichtbarer 

Gehilfe Schabernack mit uns treibt. Denn auch bei Caylor ereig

net sich regelmässig Phänomenales. 

Allein am 18. August 2015 sprudelten bei einer Demonstra

tion in unseren Räumlichkeiten bei hellem Raumlicht etliche 

kleine Hämatit-Steine aus seinem Mund. Zuvor waren bereits 

unzähl ige weitere Steine senkrecht von der Decke herunterge

prasselt, wie alle Teilnehmer bestätigen können. Wir zählten die 

Artefakte in der Folge. Es waren insgesamt über 500 Steine -

nur an diesem einen Abend! Anlässlich einer privaten Seance in 

Ibiza hatte er 2015 in  seinem Mund ausserdem eine 62 Zenti

meter lange Halskette manifestiert, die er unserer Mitarbeiterin 

Therese Hartmann schenkte. Gesundheitsfördernd war dies mit 

Sicherheit ebenfalls nicht... 

Auch vereinzelte Wissenschaftler beginnen sich Inzwi

schen für derartige Phänomene zu Interessieren ... 

Wir haben mit dem aufgeschlossenen und dennoch kritischen 

Informatik-Professor Eckhard Kruse von der Dualen Hochschule •Ich bin ratloser denn je!• Werthmüller während des Interviews. 

Baden-Württemberg in Mannheim bei Warrens Seancen mittler-

weile eine Versuchsreihe gestartet, für die er eine spezielle Mik

rophon-Anlage entwickelt hat. Damit lässt sich exakt feststellen, 

wo genau im Raum die fremden ·Geisterstimmen• jeweils erklin

gen und auf welcher Höhe sie sich manifestieren. Als weiterfüh-

rendes Element hat Professor Kruse begonnen, die auf diese 

Weise aufgezeichneten Stimmen besagter •Spirits• technisch 

zu analysieren. Man kann damit nachweisen, dass jede Stim

me einen eigenen Fingerabdruck, eine eigene Signatur hat. Laut 

Professor Kruse sind die während den 

Seancen sprechenden männlichen oder 

weiblichen •Spirit-Stimmen• dermassen 

verschieden, dass sie unmöglich von ei

nem einzigen Stimmen-Imitator stammen 

können. 

Vermutlich bist du der einzige neu

trale Forscher, der derart viele Sean

cen miterlebt hat. Noch gibt es auf 

dem Buchmarkt kein Standardwerk 

zum Thema. Wäre es nicht ein Traum 

- oder auch ein Albtraum? - ein der

artiges Werk zu diesem Thema zu ver

fassen, samt Auswertung aller per

sönlicher Erlebnlsprotokolle, Fotos 

und Videoaufnahmen? 

Besagtes Buch ist teilweise schon ge-



schrieben. Es wartet nur noch auf etwas Freiraum, um vollen

det zu werden. Vielleicht fällt es mir auch deshalb so schwer, 

weil ich ständig so viel Neues erlebe. Tatsächlich gibt es wohl 

nur wenige Menschen, welche derartige Phänomene aus einer 

neutralen Distanz betrachten. Für •Gläubige• steht ausser Frage, 

dass es sich hierbei ausnahmslos um paranormale Begebenhei

ten handelt. Viele Skeptiker wiederum, die nicht dabei waren, 

verdammen derlei Phänomene ohne nähere Überprüfung samt 

und sonders als Trickserei. Für mich steht lediglich fest, dass 

da etwas Ungeheuerliches geschieht. Was da wirklich abgeht? 

Davon habe ich weniger denn je wirklich eine Ahnung! 

Insofern kann ich nur einmal mehr versichern, dass zumin

dest ich bei den rund 300 Seancen, die ich bislang miterleben 

durfte, nie einen konkreten Hinweis auf Betrug feststellen konn

te. Ich kenne alle diese Medialen bereits jahrelang. Ich habe 

tage- und nächtelang mit ihnen darüber diskutiert .. Es müssten 

unheimlich gute Zauberkünstler sein, die ihr ganzes Leben lang 

sie dennoch tricksen, könnten sie damit in Las Vegas weitaus 

mehr Geld verdienen als in unseren kleinen Zirkeln. 

Übrigens habe ich in all den Jahren auch mediale Gruppen 

miterlebt, welche die Öffentlichkeit gar nicht suchen. Denn auch 

anderswo in der Schweiz gibt es Zirkel, in denen unerklärliche 

Phänomene auftreten. Allerdings werden die dortigen Seancen 

nur im privaten Kreis abgehalten, hin und wieder werden ein 

paar Freunde dazu eingeladen. Man reisst sich dort überhaupt 

nicht darum, öffentlich in Erscheinung zu treten. Geltungsbe

dürfnis und Geldmacherei als Motiv fallen dabei also weg. 

Man müsste derlei Vertretern eine wirklich krankhaft psycho

pathische Struktur oder eine Persönlichkeitsanlage mit ungeheu

erlichen Fähigkeiten unterstellen, um in al l  den Jahren nie aus 

der Rolle zu fallen. Aber wie gesagt: Ich verstehe jeden, der das 

alles für Quatsch oder Humbug hält. Ich kann nur sagen: Schaut 

es euch einfach mal an und bildet euch eine eigene Meinung. • 

ein Doppelleben führen, um nie aus ihrer Rolle zu fallen. Sollten > Infos: www.bpv.ch 

Therese Hartmann: »Auch ich erlebe immer wieder Erstaunliches« 
•Am 22. Mai 2015 durfte ich in Ibiza einer Seance des eng

lischen Mediums Warren Caylor beiwohnen und unmittelbar 

vor ihn hinstehen. Das Objekt erschien in seinem Mund. I m  

Kerzenschein durfte ich daran zupfen und es vor meinen Au

gen sachte herausziehen. Stück für Stück. Es stockte immer 

wieder. Ich musste sehr vorsichtig vorgehen. Schliesslich kam 

eine prächtige, metal l ische Halskette zum Vorschein, ein ins

gesamt 62 Zentimeter langes Riesenteil (siehe Foto unten). 

Auch im täglichen Berufsalltag beim Basler Psi-Verein erle

be ich immer wieder Erstaunliches. So versprach ich Warren 

bei uns im Büro einmal spontan, am Mittag etwas Kleines zu 

kochen. Ich hatte dann leider kaum Zeit und bestellte uns 

eine Pizza. Wir sassen da also beide im Büro. Und plötzlich 

fasste er mitten während dem Essen in seinen Gaumen und er die Getränkedosen manchmal und schmunzelte: •Apport!• 

klaubte schliesslich eine riesige Vogelfeder aus dem Mund Wir schnitten die Büchsen später auf. Im Inneren befanden 

hervor. Da guckt man schon etwas verwundert. Öfters kaufte sich Plastikteile, die man nie und nimmer durch die kleine 

ich auch Süssgetränke für ihn. Nach dem Öffnen schüttelte Trinköffnung oben hätte hindurchzwängen können. 

Ich kann auch bestätigen, dass es in 

unseren Räumlichkeiten immer wieder 

mal Steine aller Formen und Grössen 

•regnet•. Manchmal sind es derart vie

le, dass wir auf Anhieb gar nicht alle 

finden. Bei der Renovation unseres 

kleinen Seance-Raumes fanden wir 

etliche weitere. 

Skeptisch zu bleiben und nicht alles 

blindlings zu glauben, ist sicherlich rat

sam. Ergänzend möchte ich aber auch 

betonen, dass es sich bei allen •Media

len• privat um äusserst warmherzige, 

humorvolle Menschen handelt - ohne 

jegliche Starallüren.• • 



Physikal ische Media l ität: Zu unglaublich 
für die moderne Wissenschaft? 
Eckhard Kruse, Professor für Angewandte Informatik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mann

heim, wohnte ab 2015 mehreren Seancen im Basler Psi-Verein bei, um sich eine eigene Meinung zu bilden. 

Seither versucht er, den umstrittenen Phänomenen als Wissenschaftler kritisch und vorurteilsfrei auf den 

Grund zu gehen. In einem kurzem Erlebnisbericht fasst er seine ersten Eindrücke zusammen. 

Wenn ich früher Berichte über •Physikalische Medial ität• hör

te, von Seancen in völliger Dunkelheit, körperlosen Stimmen 

Verstorbener, •Ektoplasma• und Dingen, die aus dem Nichts 

erscheinen oder von Geisterhand in der Dunkelheit herumge

wirbelt werden, dann ging es mir wie wohl den meisten Men

schen: Bei so viel Unglaublichem zuckte ich nur mit den Schul

tern. Was soll das denn, kann ja wohl nicht sein, damit muss 

ich mich nun wirklich nicht beschäftigen?! Mittlerweile konnte 

ich mehrere derartige Seancen persönlich miterleben, und ich 

bin inzwischen ü berzeugt, dass es sich lohnt, diese Phänome

ne genauer anzuschauen. 

Ich hatte die Gelegenheit, beim Basler Psi-Verein an Sean

cen von Kai Mügge, Mychael Shane und Warren Caylor teilzu

nehmen. Bei allen drei Medien waren vielfältige Phänomene 

zu erleben. Dabei waren von den jeweiligen •geistigen Kontakt-

personen• Botschaften zu hören, und es ergab sich mitunter 

ein - oft schlagfertiger und humorvoller - Dialog mit den Teil

nehmern. Ich möchte einiges herausgreifen, das mich beein

druckt hat und wovon ich keine Vorstellung habe, wie es sich 

mit Tricks und Betrug erreichen liesse. 

Aus feiner Substanz wuchsen Finger hervor 

Bei Kai Mügge haben mich besonders die Ektoplasma-Phäno

mene fasziniert. Im schwachen Rotlicht, das an- und ausge

schaltet wurde, konnten die Geschehnisse beobachtet werden. 

Aus Kais Mund strömte eine feine, weissliche Substanz und 

sank zu Boden, wo sie sich rund einen Meter vor meinen Füs

sen zu einem kissengrossen Haufen ansammelte, der langsam 

und organisch vor sich hin wabbelte. Nach und nach wuchsen 

einzelne Finger, dann schliesslich eine Hand daraus hervor und 



Seance mit Kai Mügge im kleinen 
Raum des Psi-Vereins (2016). 

Auch in seinem Fall manifestiert 

sich vor aller Augen immer wieder 

gewebeartiges Material. 

Parapsychologen nennen besagte 

Substanz Ektoplasma. 

bewegten sich langsam und sehr natürlich 

wirkend. 

Bei Mychael Shane wiederum fand ein 

Tei l  der Seance bei normaler Beleuchtung 

statt. Nachdem er eine Weile gesprochen 

hatte, wurde sein Mund mit Klebeband 

verschlossen und die Position mit Filz

markern auf dem Gesicht markiert. Arme 

und Beine waren am Stuhl fixiert. Der Vor

hang des Kabinetts (einer bei Seancen 

üblichen •Dunkelzelle• für das Medium) 

wurde geschlossen, und nach einer Weile 

signalisierte Mychael grunzend durch den 

zugeklebten Mund, es gehe los. 

Der Vorhang wurde geöffnet, die Fi

xierungen gelöst, so dass Mychael auf

stehen konnte. Nach dem Lösen des 

Klebebands strömten aus seinem Mund 

innerhalb weniger Sekunden mehrere 

Dutzend kleinerer, erbsengrosser Steine, 

aber auch grössere, insbesondere zwei 

ungefähr walnussgrosse Steine. 

Sind alle eingeweiht? Bin nur ich der Dumme? 

Warren Caylor aus England schliesslich konnte ich im Rahmen 

einer privaten Seance kennenlernen. Die •Spirits• waren in sei

nem Fall als körperlose Stimmen zu hören, die sich in deutli

chem Abstand vom Medium im Raum bewegten, um mit einzel

nen Teilnehmern zu sprechen, und mir dabei bis auf vielleicht 

einen halben Meter nahekamen. 

Doch selbst wenn Warren das Schau

spieltalent besässe, so unterschiedliche 

Charaktere, vom Klang der Stimme, dem 

Sprachduktus und der Persönlichkeit her, 

derart lebendig, humorvoll und schlagfertig 

vorzuspielen, bliebe die Frage, warum er sich 

dann nicht einfach auf Comedy-Bühnen als 

Künstler feiern liesse. 

Was soll ich damit anfangen? Während der 

Seancen war mein Verstand wie alarmiert 

und machte sich eifrig aber vergeblich daran, 

konventionelle Erklärungen für das Erlebte zu 

suchen. Raffinierte Zaubertricks mit unsicht-

ve Halluzination aller Teilnehmer unter unbewusster Hypnose? 

Versteckte Helfer unter den Zuschauern, alle sind eingeweiht, 

nur ich bin der Dumme? 

Diese und weitere Fragen stellen sich Forschern, die derartige 

Phänomene untersuchen, schon seit langem, und oft gehen die 

medial Begabten auf derlei Bedenken ein und lassen vielfältige 

Kontrollen zu, um herkömmliche Erklä

rungen und Betrug auszuschliessen, wie 

etwa das Festbinden oder Festhalten auf 

dem Stuhl, die vorherige Durchsuchung 

der Räume, ihrer Kleidung und manchmal 

sogar ihrer Körperöffnungen. 

Dass Wissenschaftler so oft die Un

tersuchung des Paranormalen scheuen, 

liegt wohl an ihrer Angst, Täuschung oder 

Betrug aufzusitzen und danach dumm 

dazustehen. Doch ist es nicht viel düm

mer und unwissenschaftlicher, sich ei

nem Forschungsgebiet wie diesem aus 

Angst vor dem Scheitern pauschal zu 

baren Fäden und Beamerprojektion? Kollekti- Professor Dr. Eckhard Kruse. verweigern? • 
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U FO-Relikt in den Karpaten? Prager 
Höhlenforscher auf Spurensuche 
Schlummert im slowakisch-polnischen Tatra-Geblrge ein uraltes Relikt aus einer anderen Welt? 

Seit vielen Jahren fahnden Hobbyforscher In den dortigen Höhlensystemen nach einem riesigen 

künstlichen Objekt aus längst vergessenen Zeiten. Die wohl heisseste Fährte verfolgt derzeit ein 

Geologe und IT-Projektmanager aus der tschechischen Hauptstadt Prag. 

Die Geschichte l iest sich wie ein Fantasy-Roman, obwohl sie im 

Gegensatz zu vielen •Mystery-Märchen• hieb- und stichfest do

kumentiert ist: 1944 floh der slowakische Widerstandskämpfer 

Antonin Horak mit zwei Freunden vor Nazi-Soldaten ins Tatra

Gebirge in den Karpaten. Ein Hirte versteckte die drei mehrere 

Tage in einer Höhle - unter der strikten 

•als würde irgendwo eine Art Turbine brummen•. Gedanken an 

vergessene Hochkulturen keimten in ihm auf. Spontan ritzte er 

seine Insignien ein, deponierte seinen Gürtel sowie einen Teil 

seiner goldenen Armbanduhr in einer Flasche im Schacht - in 

der Hoffnung, dass die Utensilien dereinst wieder entdeckt wür-

den. •Das teure, goldene Stück wird wohl 

Bedingung, dass sie nicht weiter in deren 

Inneres hineingingen. Horaks M itstreiter 

waren verletzt. Nur er fühlte sich fit ge

nug, um die karge Umgebung trotz War

nung näher zu erkunden. 

Hinter der Öffnung erhob 
für lange Zeit dort bleiben, vielleicht bis 

die Struktur vollständig hinter einem Vor

hang von Stalaktiten und Stalagmiten 

verschwindet•, kritzelte Antonin Horak in 

sein Notizbuch, ehe er das Höhlensystem 

sich ein künstlich anmutendes, 

stahlhartes Riesending. 

Auf der Jagd nach Fledermäusen traute 

der Mann seinen Augen nicht: Nach einem mühseligen Marsch 

auf der Flucht wieder verlassen musste. 

1952 mit seiner Frau in die USA emigriert, übergab der 1976 

durch die felsige Unterwelt erblickte er hinter einer Öffnung ein verstorbene Linguist Teile seiner Schriften und Skizzen dem US-

künstlich anmutendes •Riesending• aus dunkel glänzendem Ma- Astrophysiker Professor J. Allen Hynek, mit dem er sich auch per-

terial, eingebettet im Felsen. Durchmesser: rund 25 Meter! •Die sönlich getroffen hatte. Eine erste Expedition in die Slowakei von 

Aussenhülle war bläulich-schwarz und hart wie Stah l  oder Gum

mi•, notierte Horak in sein Tagebuch. Selbst mit seiner Spitzha

cke gelang es ihm nicht, darauf auch nur einen einzigen Kratzer 

zu hinterlassen. Im Gegenteil: Horaks Werkzeug schleuderte 

nach jedem Aufprall regelrecht zurück. Als ob da ein modernes, 

technologisches Relikt mitten im Felsen steckte. Umrahmt von 

uralten Stalaktiten und Stalagmiten. 

Horak zwängte sich durch einen schmalen Spalt in der glatten 

Wand und fand dahinter einen sichelförmigen, offenbar künst

lich geformten Schacht: acht Meter breit, über 25 Meter hoch. 

Die Wände teils glatt, teils regelmässig gerillt. Bei weiteren Er

kundungen nahm er einen mysteriösen, entfernten Lärm wahr, 



Hyneks Mitarbeiter Ted Phillips scheiterte. 

Erst ab 1999 gelang es Phillips, bei weite

ren Streifzügen durch die dortige Bergwelt 

Horaks Höhle offensichtlich aufzuspüren: 

·Im Eingangsbereich waren ein verblasster 

Kalender zu sehen, der in den Stein geritzt 

worden war und Initialen, die zu zweien der 

drei versteckten Soldaten passten.• Doch 

es war wie verhext: Weil Teile der Höhle ein

zustürzen drohten, war es Phillips unmög

lich, ihr Inneres zu erkunden. •Es wäre zu 

gefährlich gewesen•, bedauerte er 2008 

gegenüber •mysteries•. 

Der Amerikaner scheint sich mittlerwei

le altershalber aus der Öffentlichkeit zu

rückgezogen zu haben. Sein potenzieller 

Nachfolger ist der Geologe und Höhlen-

1 1 

Merkwürdige Inschrift. 
Skizze der von Pavlis 

Mitte der 1990er-Jahre 

entdeckten und gefilmten 

Insignien am Ende des 

eingestürzten Höhlen

schachts. 

forscher Walter Pavlis (45) aus Prag, dem Phill ips vor etlichen sowie gross die Zahl •23•, wie die Höhlenforscher erstaunt fest-

Jahren einen Grosstei l  seiner Akten zur Verfügung gestellt hatte. stellten. Das Kuriose: Der erste Tagebuch-Eintrag von Horak da-

tiert vom 23. Oktober 1944. 

Expedition in die slowakische Unterwelt •Je tiefer man in den dortigen Höhlenschacht eindringt, desto 

Am 30. Juni 1999 hatte das tschechische Staatsfernsehen niedriger wird die Decke, so dass man schlussendlich - etwa 

(CT1) in der Sendung •Klekänice• erstmals über Walter Pavlis nach 50 bis 70 Metern - kriechen muss, um zu den eingeritzten 

berichtet. Wie er auf Anfrage von •mysteries• erläutert, war er Initialen zu gelangen•, weiss Walter Pavlis zu berichten. Danach 

bereits im Sommer 1995 mit seinem Kollegen lvo Hlasensky in sei wegen Schutt und Geröll leider Endstation. •Man kommt 

der nordostslowakischen Region zwischen Altlublau und Plavni- nicht mehr weiter•, so der Tscheche, der heute als Manager für 

ca nahe des Tatra-Gebirges auf acht kleinere Höhlen gestossen. ein grösseres IT-Unternehmen arbeitet und die Höhlenforschung 

Dort, wo sich Horak einst aufgehalten haben soll. Die grösste nur noch in seiner spärlichen Freizeit betreibt. 

dieser Grotten offenbarte die eingeritzten Initialen •H• und •A• In der besagten Region ist Walter Pavlis 2002 zudem auf eine 



Luftaufnahme von 2006. An dieser Stelle in der Nordostslowakei vermutet Pavlis 

aufgrund ungewöhnlicher Bodenstrukturen Teile des von Horak beschriebenen 

Höhlensystems. Auf aktuellen ·Google Earth·-Bildern ist die Gegend leider weitaus 

unschärfer abgebildet Die exakten Koordinaten: 49°18'22.82"N 20 ° 46'19. 70"E 

Wasserquelle gestossen, die zu einer weiteren Höhle zu führen 

scheint, wie er verrät: •Das Trinkwasser dieser Quelle wird je

doch vom nahen Dorf abgezapft, der Abfluss ist zubetoniert und 

somit unzugänglich. Wir wollen nun versuchen, weiter oben ei

nen anderen Zugang zu finden.• 

Nur wenige Kilometer entfernt zeigen Luftaufnahmen ausser

dem eine seltsame, halbmondförmige Struktur auf der Erdober

fläche. Pavlis: •Auf diesem Gebiet wachsen die Pflanzen anders 

als in der Umgebung. Es könnte sein, dass die Anomalie durch 

ein Objekt unter der Erde verursacht wird, wie es Horak in seinen 

Augenzeuge 
Antonin Horak 

(1951), kurz 

vor seiner Aus

wanderung nach 

Amerika. 
� ,.,  

.w.rlue de k 1 vo l i�L.%r:iJ 
Tony - 1951 age 54 

Tagebuchnotizen beschrieb.• Phil l ips hatte •mysteries• 2008 im Zusammenhang mit Horaks 

Erlebnissen von seltsamen Todesfällen erzählt, die ihm zu Ohren 

Merkwürdige Todesfälle und fragwürdige Gerüchte gekommen waren. 

Seit vielen Jahren verfolgt der Tscheche bereits die Fährte sei- Nicht minder merkwürdig erscheint, dass im Zweiten Welt-

nes verstorbenen Landsmannes - auf der Suche nach weiteren krieg und in den späten 1960er-Jahren Nazis beziehungswei-

lnformationen. Im Register des US-Bundesstaates Colorado se sowjetische Stalinisten um die besagte Höhle ihr Unwesen 

etwa konnte er Horaks Sterbeurkunde getrieben haben sollen, wie die Polen 

ausfindig machen und einsehen, ebenso 

diejenige von dessen Ehefrau Anna. Wir versuchen derzeit, 
Milos Jesensky und Robert K. Lesniakie

wicz 2008 in ihrer Publikation •Tajemstvi 

Mesicni Jeskyne• (•Das Geheimnis der 

Mondhöhle•) behaupten. 

Zudem gelang es ihm, noch lebende 

Nachkommen des einstigen Widerstands

kämpfers aufzuspüren. Alle bestätigten 

ihm die unglaubliche Geschichte. So auch 

einen weiteren Zugang ins 

Höhleninnere zu finden . 
•Besagtes Buch hat mich leider ent-

Horaks Nichte zweiten Grades. Sie erzählte Pavlis ergänzend, 

dass dessen Cousin unter mysteriösen Umständen verstorben 

sei, als dieser während des Zweiten Weltkriegs von einer Mission 

zurückkehrte: durch einen Kopfschuss. Die offizielle Version war 

Selbstmord - obwohl sich dies niemand in der Familie vorstel-

len konnte. Kurz darauf verstarb ein weiteres Familienmitglied. 

Todesursache: Ebenfalls Selbstmord durch einen Kopfschuss, 

täuscht•, winkt Pavlis ab. •Es beinhaltet 

keine grundsätzlich neuen Informationen, nur eine Zusammen

fassung vieler Gerüchte, wie man sie auch im Internet findet.• 

Dennoch will der Tscheche aufgrund seiner persönlichen Entde

ckungen nicht aufgeben, wie er •mysteries• versichert. Und so 

hofft er, mit Horaks Angehörigen in absehbarer Zeit eine weitere 

Forschungsexpedition auf die Beine stellen zu können, um der 

rätselhaften Entdeckung in der Tatra-Region endgültig auf den 

wie Pavlis anhand der Sterbeurkunde bestätigt fand. Bereits Ted Grund zu gehen. Tomas Hrico/Anna Larsson • 
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Jeder will alt werden, aber niemand will alt sein. Und doch: 

In einigen wenigen ländlichen Regionen unserer Welt leben 

manche Menschen auffällig länger, beschwingter und weit

aus rüstiger als der weltweite Durchschnitt. 

Liegt es an ihren Genen, an ihrer gesun

den Ernährung oder - wie in Ecuador -

eher am regelmässigen Drogenkonsum? 

Gibt es eine Methusalem-Formel, die wir 

nicht kennen? 

von Tomas Hrico 



• • •  • 

Weltweit werden Männer 69,1 Jahre und Frauen 73,8 

Jahre alt. In Europa l iegt die durchschnittliche Lebens

erwartung mit 75 respektive 81 Jahren erwartungsge

mäss höher. So rechnen es fleissige Statistiker vor. In  wenigen 

Nischenregionen unserer Erde aber scheint - unabhängig von 

Bildung, Lebensstandard oder medizinischer Versorgung - ein 

wahrer Jungbrunnen zu sprudeln. Und kein Fachmann kann bis 

heute plausibel erklären, weshalb. 

Altersforscher sprechen diesbezüglich von •Blauen Zonen•: 

Begrenzte, zumeist ländliche Regionen, in denen überdurch

schnittlich viele Menschen leben, die über 100 Jahre alt werden. 

So beispielsweise im japanischen Okinawa oder auf der griechi

schen Insel lkaria. Eine weitere •Blaue Zone• befindet sich im 

gebirgigen Hinterland Sardiniens - in der Provinz Ogliastra sowie 

der Hochebene von Barbagia (Nuoro). Nicht nur Frauen leben 

dort weitaus länger als der Durchschnitt, sondern auch auffällig 

viele Männer. 

Auf Spurensuche In Sardinien 

Die deutsche Fachautorin und Übersetzerin Ulla Rahn-Huber 

hat sich intensiv mit diesem Phänomen beschäftigt und dazu 

j üngst ein Buch veröffentlicht: •Das Geheimnis der Hundertjäh

rigen von Sardinien• (MVG Verlag). Bei ihren Recherchen in den 

dortigen Hirten- und Bauerndörfern wandelte sie auf den Spuren 

des italienischen Arztes und Ernährungswissenschaftlers Gianni 

Pes. Bereits Ende der 1990er-Jahre hatte der Mediziner der Uni

versität Sassari in jener Region Geburten- und Sterberegister 

von rund 1000 Hundertjähri

gen durchforstet, von denen er 

200 anschliessend persönlich 

besuchte. 

Was Gianni Pes in mühe

voller Kleinarbeit herausfand, 

lässt aufhorchen: Laut seinen 

Analysen leben in Ogliast

ra und Nuoro nach penibler 

Auswertung aller Daten der 

Geburtsjahrgänge 1880 bis 

1900 durchschnittlich mehr 

als doppelt so viele Hochbe

tagte wie im restlichen Sardi-

Gianni Pes (Bild rechts). 

Seit Jahren erforscht der 

Mediziner die Langlebig

keit seiner sardischen 

Verwandten (links). 
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nien. Darunter knapp mehr männliche als weibliche Hundert

jährige. Dieses annähernde 1:1-Verhältnis ist n i rgends sonst auf 

der Welt anzutreffen, tummeln sich auf unserem Globus doch 

drei bis vier Mal mehr Frauen als Männer, die das 100. Lebens

jahr erreicht haben. 

Viele blieben skeptisch - einer wollte es genauer wissen 

Als begnadete Ärzte wie lgnaz Semmelweis (Entdecker des 

Kindbettfiebers) oder Barry Marshall (Helicobacter-Entdecker) 

ihre medizinischen Erkenntnisse einst der Fachwelt vortrugen, 

wurden sie mit Hohn und Spott überschüttet. Heute hat man 

ihnen Denkmäler errichtet. Auch Pes' kontroverse statistische 

Entdeckungen wurden von Fachkollegen anfänglich mehr als 

kritisch, fast schon zynisch kommentiert: •Ja, ja - und wenn mei

ne Grossmutter Räder hätte, wäre sie ein Planwagen•, feixte so 

mancher Professor und Gelehrte 1999 anlässlich einer von Pes' 

Präsentationen im französischen Montpellier. 

Einer der wenigen im Saal dagegen, der belgische Demograf 

Michel Poulain, blieb zwar ebenfalls skeptisch - aber dennoch 

neugierig. Spontan bot er an, Pes' Resultate gemeinsam mit ihm 

einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Für ihre Untersu- bigkeit? Ein Mitgrund dürften die Gene der sardischen Betagten 

chungen auserkoren die beiden Männer die Gemeinde Villa- sein. In ihren Adern fliesse •das weitgehend unverfälschte Blut 

grande Strisaili in Nuoro, 700 Meter über dem Meer - dem Ort der ersten Einwohner, der Protosarden•, so Ulla Rahn-Huber. 

mit der höchsten Quote an langlebigen in Sardinien (•über zehn 

Hundertjährige auf 1000 Neugeborene•). 

Eine Vermischung mit Zugezogenen fände kaum statt. Gen-Ana

lysen hätten zwar interessante Hinweise 

Akribisch werteten Pes und Poulain 

2010 vor Ort die offiziellen Geburts- und 

Sterberegister aller Einwohner aus, die 

zwischen 1876 und 1912 geboren wur

den und glichen deren Daten zusätzlich 

Eine bestimmte Variation 

im Gen FOX03A übt einen 

geliefert, aber keine abschliessende Er

klärung. 

Ein Thema, das auch Professor Stefan 

Schreiber fasziniert. Seit vielen Jahren ist 
positiven Einfluss aus. 

der Molekularbiologe der Universität Kiel 

in unserem Erbgut Genen wie EX01 oder 

ApoE auf der Spur, die unser Leben verlängern oder verkürzen. 

mit Militärarchiven oder mündlichen 

Auskünften von Verwandten ab. Insgesamt 1957 •Lebensak

ten• wurden akribisch erfasst. Resultat ihrer 2011 im •Journal 

of Aging Research• publ izierten Studie: Auch in der Gemeinde 

Vil lagrande Strisai l i  halten sich die überdurchschnittlich zahlrei

chen hundertjährigen Männer und Frauen verblüffenderweise 

die Waagschale! 
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Alter 

Nach intensiven Forschungen an Hochbetagten scheint das Ei 

des Kolumbus gefunden, wie Schreiber 2009 in den PNAS (•Pro

ceedings of the National Academy of Sciences•) zu Protokoll gab: 

•Eine bestimmte Variation im Gen FOX03A übt einen positiven 

Einfluss auf die Lebenserwartung des Menschen aus und fin

det sich auffällig häufig bei 100-Jährigen - und zwar vermutlich 
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Alter 
Altersstatistiken, wie sie Gianni Pes und Kollegen 2011 im •Journal of Aging Research• veröffentlichten. Die rote Kurve verdeutlicht 

die höhere Lebenszeit der Männer und Frauen in Vil/agrande, im Vergleich zum gesamtitalienischen Durchschnitt (blaue Kurve). 
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weltweit.• Untersucht worden waren dafür DNA-Proben von 388 

hundertjährigen Deutschen. Deren Daten hatte man mit dem 

Genmaterial von 731 jüngeren Personen verglichen. Resultat: 

Bei Hundertjährigen ist die spezielle Variation des FOX03-Gens 

besonders häufig. 

Hydras unsterbliches Geheimnis gelüftet? 

Auftrieb erhielten Schreibers Erkenntnisse 2012 durch Forscher 

an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) - und dies 

ausgerechnet beim wenige Zentimeter kleinen Süsswasserpoly

pen (Hydra). Das winzige Nesseltierchen zeigt erstaunlicherwei

se •keine Alterungsprozesse und ist potenziell unsterblich!•, so 

die Uni-Experten wörtlich. •Auf der Suche nach dem Gen, das für 

die Unsterblichkeit der Hydra verantwortlich ist, sind wir uner

wartet ausgerechnet auf das so genannte FOXO-Gen gestossen•, 

freut sich Doktorandin Anna-Marei Böhm. 

Oder wie es ihr Mentor, Professor Thomas Bosch vom zoolo-

wird, scheint es Pes aufgrund dessen natürlicher Ingredienzien 

angetan zu haben. 

Kalzium, Phosphor, Zink und weitere chemische Elemente 

als Lebenselixier? Davon ist auch Ulla Rahn-Huber nach inten

siven Gesprächen mit den Einheimischen überzeugt. Und so 

schwärmt sie ebenfalls vom •besonderen Käse•, vom örtlichen 

Obst und Gemüse aus eigenem Anbau oder dem selbstgebacke

nen Sauerteigbrot der Einheimischen. 

Was den Fleischkonsum betrifft, verzichte man in Sardiniens 

Dörfern weitgehend auf industrielle Supermarktprodukte. Auf 

Hochleistung gezüchtete Tiere, mit Antibiotika und Mastfutter 

vollgepumpt, werden von den Hochbetagten grösstenteils ab

gelehnt. Vielmehr behandeln sie ihre Nutztiere respektvoll und 

lassen deren Herden seit jeher auf den örtlichen Wiesen weiden. 

Kl ingt einleuchtend, dem heutigen Ernährungswissen ent-

gischen Institut der CAU, formuliert: •Unsere Forschungsgruppe j'r 
konnte erstmals direkt zeigen, dass zwischen dem FOXO-Gen 

und der Alterung ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. 

Da besonders aktives FOXO bereits bei über hundertjährigen 

Menschen festgestellt wurde, ist es mit grosser Wahrschein

lichkeit ein entscheidender Faktor beim Altern - auch beim 

Menschen.• 

•Gute Gene• gleich langes Leben? Zumindest auf Sardinien 

scheint dies nicht des Rätsels ultimative Lösung zu sein, wie 

Gerontologe Gianni Pes betont. Selber aus der dortigen Regi

on stammend wundert er sich seit je über das extrem hohe 

Alter seiner Verwandten: •Alles deutet darauf, dass 

neben biologischen und genetischen Faktoren 

weitere Einflüsse eine wichtige Rolle spie-

len müssen•, ist er überzeugt. 

Ergänzend trage wohl auch eine ge

sunde Ernährung zur Lebensverlän

gerung bei. Nicht zuletzt der Frisch

käse aus örtlicher Schafs- und 

Ziegenmilch, der in  den dortigen 

Dörfern regelmässig konsumiert 



Blick auf Vilcabamba. Auch in Ecuador leben die Menschen 

auffällig länger - trotz exzessivem Lebenswandel. 

sprechend. Und dennoch reicht auch gesunde Nahrung alleine 

bei weitem nicht aus, um die 100-Jahr-Grenze beschwerdefrei 

zu überschreiten. Schliesslich wird in vielen anderen ländlichen 

Gebieten weltweit ebenso gesund oder pestizidfrei produziert 

und gegessen - ohne dass die dortige Bevölkerung auffällig vie

le Methusaleme hervorbrächte. 

Wie Ulla Rahn-Huber von den oft quietschfidelen Hochbetag

ten in Sardinien erfuhr, scheint es deshalb zusätzlich auf eine 

positive Lebenseinstellung anzukommen. Der 101-jährige Luigi

no Nieddu etwa erzählte ihr, das Wichtigste für ein langes und 

gesundes Leben sei •Serenita•: die •inne-

Forscher wollten auch jener Gegend ihr Geheimnis entlocken, 

doch niemand fand eine schlüssige Antwort. Von •negativer 

Ionenladung der Luft• ist die Rede. Ebenso wie von geheimnis

vollen Heilkräutern. Mythos oder Wahrheit? 

Zu denken gab und gibt Vilcabamba nicht zuletzt dem argen

tinischen Arzt Ricardo Coler, der sich angesichts seines sterben

den Vaters vor wenigen Jahren dorthin aufmachte, um mehr über 

das Geheimnis der Langlebigkeit in Erfahrung zu bringen. Ins 

Dorf, wo mehr als zehn Mal so viele Hundertjährige wie sonstwo 

auf der Welt zu finden sein sollen. Und dies trotz zumeist katas

trophalen hygienischen Verhältnissen. 

Verwirrende Erkenntnisse im •Heiligen Tal• 

•Etwas ist anders in Vilcabamba•, fiel auch Coler bald auf. •Über

al l  begegnet man alten Menschen. Während Betagte in unse

ren Breitengraden oft gebrechlich wirken, das Haus nicht mehr 

verlassen oder auf den Arzt warten, wandeln die hochbetagten 

Herrschaften in Vilcabamba munter und leichtfüssig durch die 

Strassen oder reiten auf Eseln die Bergpfade entlang . •  

Mit gesunder Ernährung scheint das wenig zu tun zu haben. Er

nüchtert musste Ricardo Coler vor Ort vielmehr feststellen, dass 

die Dorfbewohner höflich formuliert •eine gewisse Neigung zum 

Exzess zeigen: Es wird geraucht und gezecht, was das Zeug hält. 

Sich selbstkasteien oder auf etwas verzichten für ein längeres 

Leben? Nicht in diesen Breiten.• Derb formuliert: In Vilcabamba 

wird geraucht, gevöllert, geliebt und gesoffen. Samt Salz, Fett 

und Alkohol in üppiger Menge - und weiterem, was westlichen 

Gesundheitsaposteln den Schweiss auf die Stirn treibt. Den

noch werden die Menschen dort älter als bei uns und sterben 

zumeist erst noch schnell und schmerzlos. 

Liegt es vielleicht •an der guten Luft•, wie Ricardo Coler von 

Einheimischen immer wieder versichert wurde? Am äusserst 

mineralienreichen örtlichen Gletscherwasser? Oder am EI Man

dango, dem Inka-Berg des ruhenden Gottes, von dem •magische 

Kräfte• ausgehen sollen? Oder schlummert das Lebenselixier 

eher im Chamico, den getrockneten Stechapfel-Blättern, die im 

gesamten Dorf seit jeher von Jung und Alt geraucht werden? Hält 

eine uralte Schamanen-Droge mit berau

re Ruhe•. Man solle sich selbst und die ei

gene Meinung nicht zu ernst nehmen und 

bescheiden bleiben, rieten auch andere 

) Je steiler das Gelände, 
schendem, aphrodisierendem Effekt die 

Dorfältesten länger am Leben, sowie bei 

desto länger die Lust und Laune? 

( rüstige Greise gelassen. 

Viel Körperbewegung scheint ebenfalls 

wichtig und gehört in den dortigen Berg-

Lebenserwartung? 
Tatsache ist: Kein einziger Hundertjäh

riger läuft in Vilcabamba mit einer Glatze 

dörfern zum Alltag. Bereits der tägliche Spaziergang durch ihre 

gebirgigen Heimatorte strengt die Senioren aufgrund der holpri

gen Gassen und vielen Treppen zwar an. Dennoch nehmen sie 

diese Strapazen in Kauf, bleiben sie auf diese Weise doch leis

tungsfähiger und rüstiger. Oder wie Gianni Pes zu bedenken gibt: 

•Je steiler das Gelände, desto länger vermutlich das Leben.• 

Ist das Geheimnis damit entschlüsselt? Mitnichten. Denn 

auch im Süden Ecuadors existiert eine verblüffende •Blaue 

Zone•: Vilcabamba - das •Heilige Tak Auf 1565 Metern über 

Meer leben in der dortigen Provinz Loja •derart viele Steinalte, 

dass man es das Tal der Hundertjährigen nennt•, wie selbst ARD

Korrespondent Peter Sonnenberg 2015 staunte. Schon etliche 

52 mysteries Ausgabe 1/2017 

herum, wie auch Ricardo Coler vor Ort 

erstaunt zur Kenntnis nehmen musste. Alle Betagten besitzen 

verhältnismässig füll iges und kaum ergrautes Haar, frönen bis 

ins hohe Alter dem Laster und dem Vergnügen. •Osteoporose 

kennt man hier nicht, ebenso wenig wie Patienten mit Krebs•, 

versicherte ihm der einheimische Arzt Wilson Correa. Und er

gänzte: •Ausserdem wächst in dieser Gegend der Wilco-Baum 

(Anadenanthera colubrina), welcher die Atmosphäre mit Sauer

stoff anreichert.• 

Hand aufs Herz: Auch •sauerstoffreiche Luft• wirkt keine Wun-

der. Oder wie der Botaniker Volker Wissemann von der Universi

tät Giessen gegenüber •mysteries• in Sachen Wilco-Baum und 

dessen Samen augenzwinkernd kommentiert: •Wahrscheinlich 



ist es eher die Wirkung seiner halluzinogenen Droge, welche die 

Leute so entspannt altern lässt.• 

Womit lassen sich ·Blaue Zonen• sonst noch erklären? Ein 

weiterer entscheidender Faktor bildet laut Vilcabamba-Arzt Wil

son Correa die familiäre Bindung. •Der Patriarch hält seine Sippe 

zusammen, und auch wenn er für sich selbst sorgen kann, ist 

immer jemand bei ihm. Er wird als das Famil ienoberhaupt an

gesehen und entsprechend umsorgt. Das ist von fundamentaler 

Bedeutung.• 

Schon 1999 stellte der deutsche Medizinsoziologe Ronald 

Grossarth-Maticek nach umfangreichen empirischen Studien 

fest, dass ein gutes familiäres Zugehörigkeitsgefühl die Wahr

scheinlichkeit, alt zu werden, um das Vierfache erhöht. Auch für 

die Greise auf Sardinien stellt die Familie die Basis für alles dar, 

wie Ulla Rahn-Huber nach ihren ausgedehnten Reisen betont. 

Der Einzelne stünde nie alleine da, wie sie konstatiert. Die Fami

lie sei für die Sarden der Anker - sinnhaftes, geregeltes Tun ihr 

Lebenselixier. • 

Über 100 Jahre alte Sardin. 
Wie viele andere Hochbetag

te geht sie jeden Tag lebens

froh ihrer Arbeit nach. 

120 Jahre a ls Maximum: Bibel 
bestätigt modernes Wissen 

Wie alt kann ein Mensch aus biologischer Sicht werden? 

Unsere maximale Lebenserwartung, so sind sich Exper

ten einig, l iegt bei rund 120 Jahren. Interessanterweise 

wird diese nach neuesten genetischen Erkenntnissen be

rechnete Lebensspanne bereits ganz am Anfang des Al

ten Testaments exakt beziffert. Dort spricht der biblische 

Gott, seiner Schöpfung überdrüssig: •Mein Geist soll nicht 

für immer im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist; 

daher soll seine Lebenszeit hundertzwanzig Jahre betra

gen.• (1. Mose, 6,3) Und in  der Praxis? Lediglich ein einzi

ger Mensch wurde bislang nachgewiesenermassen älter: 

Jeanne Louise Calment. Am 21. Februar 1875 geboren, 

starb die bis ins hohe Alter agile Französin am 4. August 

1997 im Alter von 122 Jahren. Als ihre Lebenselixiere 

nannte die leidenschaftliche Raucherin Olivenöl, Knob

lauch und Portwein. 
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» I nsu l i n  beei nfl usst offe n ba r  

d i e  mensc h l iche Alteru ng« 
Rund 200 Forscher spüren am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena den Geheimnissen 

unserer Gene und anderer lebensverlängernder Faktoren nach. »mysteries« sprach mit Kommu

nikationschefin Evelyn Kästner (Bild) über die dortige biomedizinische Grundlagenforschung. 

•mysterles•: Neben anderen Fak

toren scheinen nicht zuletzt auch 

•gute Gene• den Menschen Im Op

timalfall lang und gesund altern zu 

lassen. Welche Erkenntnisse sind 

diesbezüglich aus wlssenschaftll

cher Sicht mlttlerwelle gesichert? 

Evelyn Kästner: Bislang konnten nur 

wenige einzelne Gene identifiziert wer

den, welche die Lebenserwartung be

einflussen. Eines davon ist FOX03A. 

DNA-Untersuchungen von mehreren 

Hundert hochbetagten Menschen ha

ben gezeigt, dass auffällig viele eine 

bestimmte Variation dieses Gens auf

wiesen. Wie a ktiv dieses Gen ist, hängt 

vom so genannten lnsulin-IGF-1-Stoff

wechsel ab, der die Zellteilung anregt. 

Insulin beeinflusst also offensichtlich 

die Alterung! 

Am Tiermodell gab es bereits mehr

fach Versuche, mittels genetischer Manipulation und künst

lich erzeugter Diabetes die Wechselwirkung zwischen FOX03A 

und Insulin zu steuern. Im Ergebnis lebten Würmer und Fliegen 

deutlich länger. Der Effekt zeigte sich bei Säugetieren al ler

dings nicht. Warum der veränderte Insulinstoffwechsel bei 

ihnen geringere Effekte zeigte, ist unklar. Alles deutet darauf 

hin, dass es das eine Methusalem-Gen nicht gibt. Vielmehr 

ist davon auszugehen, dass das Zusammenspiel vieler Gene 

den Alterungsprozess beeinflusst. Die Forschung steht hier 

noch relativ am Anfang. 

Welche zusätzlichen Faktoren spielen eine wichtige 

Rolle, um Menschen lang und gesund altern zu lassen? 

Der Mensch ist, wie fast al le anderen Lebewesen auch, von 

der Evolution darauf getrimmt, sich fortzupflanzen und die 

nächste Generation aufzuziehen. Ist diese Funktion aber er

füllt, können die gleichen Gen-Signale, die uns vorher opti

miert haben, zum Altern beitragen. Ein weiterer Grund des 

Alterns besteht darin, dass viele Gewebe auf Zellteilung an

gewiesen sind, menschliche Zellen sich aber nur fünfzig bis 

sechzig Mal teilen können. Das liegt an den Telomeren, den 

Endkappen der Chromosomen. 

Diese eingebaute Bremse hat durchaus ihre Vorteile: Sie 
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verhindert, dass mutierte Zellen sich 

teilen und sich Tumore bilden. Kommt 

es aber im Alter zu einer Verkürzung der 

Telomere der Stammzellen, dann kön

nen die Organe sich nicht mehr regene

rieren, häufen immer mehr Schäden an 

und verlieren an Funktion. Darüber hin

aus beeinflussen viele externe Fakto

ren unseren Alterungsprozess. Zellgifte 

wie N ikotin oder Alkohol schädigen un

ser Genmaterial und unsere Stoffwech

selprozesse ebenso wie eine falsche 

Ernährung, Strahlung oder Stress. Ins

gesamt kann der Mensch versuchen, 

diese externen Einflüsse zu vermeiden 

- aber seine genetische Veranlagung 

zur Entwicklung altersbedingter Krank

heiten kann er nicht beeinflussen. 

Worauf konzentriert sich die For

schung In Ihrem Institut? 

Grundsätzlich versuchen wir vor allem zu verstehen, welche 

molekularen Schalter und Prozesse es sind, die altersasso

ziierte Krankheiten auslösen. Das hat einen indirekten Effekt 

auf eine .Verlangsamung• des Alterns. Altern ist ein komple

xer Prozess, an dem mehrere Gene und Prozesse beteiligt 

sind. Selbst wenn Gene gefunden werden, die das Altern ver

langsamen, läuft ihr •Ausschalten• in der Regel nicht ohne 

Nebenwirkungen ab, die ihrerseits den positiven Effekt wie

der aufheben können. Wir versuchen als Altersforscher das 

gesamte System •Körper• im Auge zu behalten, denn kaum 

ein Prozess lässt sich isolieren. 

Führen Ihre Mitarbeiter auch Feldforschungen in •Blau

en Zonen• durch, u m  dem Geheimnis der dortigen Be

tagten auf die Spur zu kommen? 

Wir arbeiten in der Grundlagenforschung eher in der Petri

schale sowie an Modellorganismen (Fadenwurm, Plattwurm, 

Zebrafisch, Prachtgrundkärpfling, Mäuse) und führen nur 

sehr wenige Studien mit menschlichen Proben durch. Das 

liegt vor allem daran, dass wir in kurzlebigen Organismen den 

Einfluss, den molekulare Prozesse auf das Altern haben, we

sentlich schneller beobachten können als am Menschen, der 

ja im Schnitt 80 Jahre alt wird. Interview: thr. • 



Wieder ein Whistleblower! 

BANKSTER 

Dies ist das Buch eines jungen Mannes. 

der, getrieben von der Gier nach Geld und 
Macht, Dinge sah, die andere in seinem Al· 

ter höchstens aus Hollywood-Filmen ken

nen. Mit seiner jungen und frechen Art be· 

richtet er aus den Hinterzimmern der Hoch· 

finanz, wie er zusammen mit einem Freund 
eine Vermögensverwaltung in Zürich grün· 

dete und mit Hilfe dieser Firma eine knappe 

WELTVERSCHWÖRUNG 

Wir sind permanent Kriegen und 

Terror ausgesetzt, und wir leiden 

unter emem immer mehr instabi· 

len Finanzsystem. Ist das Zufall 

oder ein Resultat von Misswirt
schaft? Mitmchten! Dieser Zu

stand wurde bewusst herbeige
führt, denn die Menschheit der 

Zukunft wird nach den Wünschen 

der Herrscherclans kein Bargeld 
mehr benötigen - und auch vieles 

andere mcht. Doch wir Menschen 

sind nicht nur im Finanzsystem 

gefangen, sondern auch im Glau· 

ben. Man hat die Idee und Not· 

wendigkeit einer Religion perver· 

tiert und teuflisch genial gegen 

die Menschheit eingesetzt. Wir 

sind moderne Sklaven. das ist die 

bittere Wahrheit. Milliarde Euro deutsche Schwarzgelder ge· 

winnbringend anlegte, und berichtet dabei 

auch von Meetings mit diversen Groß· und 

Privatbanken. 

Er schildert seme Treffen mit Mitgliedern des Clubs zum Rennweg, Entre· 

preneurs' Round Table, der Brüsseler Finanzlobbyorganisationen Swiss 

Finance Council und European Financial Service Round Table und wie er im 

Auftrag seiner Mentoren den Rest der bis heute verschwunden geglaubten 

D-Mark-Millionen aus den West-Geschäften der DDR flüssig machte. 

Die Länder Europas werden im Moment absichtlich von Einwande· 

rern überrannt und mit Zahlungsverpflichtungen m eine finanzielle 

und politische Zwangsjacke gepresst. Gibt es möglicherweise einen 

historischen Grund für diese Zielgebiete? Sind die herrschenden 
Familien - die sog. llluminati -. wirklich die wahren Herren dieser 

Welt? Oder sind sie nur Befehlsempfänger? Und wenn ja, von wem? 

Statt friedlich in einer großen Völkerfamihe zu leben, leben wir in 

Angst voreinander und bekriegen uns gegenseitig. Cui bono? - Wem 

nutzt es? 

UFO-Jagd im Alpenraum: 

beweisen das Unfassbare 
Wussten Sie, dass ein Brigadegeneral der Schweizer Luftwaffe an einem vertraulichen Tref
fen bereits 1 996 vor außerirdischen Flugkörpern warnte - und dies sogar vor ranghohen 
europäischen Militärvertretern? Wussten Sie, dass ein Ex-Chef der militärischen Luftraum
überwachung vom Saulus zum Paulus mutierte, als er Zeuge eines UFO-Vorfalls wurde - dies 
aber um keinen Preis öffentlich machen wollte? Warum drohte ein namhafter Armeevertre
ter dem Verfasser dieses Buches mit rechtlichen Schritten? Und wieso hält man bis heute 
einen Film unter Verschluss, in dem Erich von Däniken in offizieller Fliegerkluft aus der 
Kanzel eines eidgenössischen Kampfjets über Götter aus dem Weltall referiert? 

Jahrelang trug ein Mitarbeiter der Schweizer 
Luftwaffe heimlich Beweise für das UFO-Phä
nomen zusammen. Im Hochsicherheitstrakt 
der militärischen Einsatzzentrale sammelte 
der Whistleblower uneigennützig vertrauliche 
Informationen zum Thema, um sie im Interes
se der Forschung der Nachwelt zu erhalten -
bis ihm seine Chefs und die Gesundheit einen 
Strich durch die Rechnung machten. Dieses 
Dossier präsentiert sein explosives Vermächt
nis. Unzensiert, ohne Rücksicht auf mil itäri
sche Geheimnisse. 

Über 1 40  Originaldokumente und Radarakten 
untermauern, was nie publik werden sollte: 
Auch über dem Alpenland tummeln sich un
identifizierbare Eindringlinge! Rätselhafte 
Flugobjekte, die sich allen Erklärungsver
suchen entziehen und sich mit Geschwindig
keiten jenseits unserer Vorstellungskraft 
fortbewegen. Außerirdische? Zeitreisende? 
Geheimprojekte einer fremden Macht? 

tue Bürgin: �lreimtlossler UFOs • Rolttnliurg 2015 
geliuntlen • 224 Stilen • zolrlrtlclre Aliliiltlungen • 19. 95 f 
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TV-Reporte ri n  a m  Li m it: 
» Ich fü h le m ich extrem 

von I h nen bed rä ngt!«  
Peinlicher Auftritt der zwangsfinanzierten ARD-Reporter in Augsburg: Im November 2016 äusserten sich dort 

namhafte NATO-Kritiker und Friedensforscher an einem öffentlichen Kongress zur Weltlage. Auch ein Kamera

team des Bayerischen Rundfunks (BR) war vor Ort - um die Veranstaltung und ihre Teilnehmer ins Lächerliche 

zu ziehen. Zufällig filmte ein unabhängiger Journalist die TV-Reporterin bei der Arbeit und machte sich einen 

Spass daraus, den Spiess umzudrehen. Lesen Sie, was der BR seinen Zuschauern in der Folge unterschlug. 

Ob Alternativmedizin, EU-Schlamassel oder Kritik an der NATO: 

Organisatoren öffentlicher Querdenker-Kongresse haben es in 

Deutschland zunehmend schwerer. Grund: Bereits ein paar ano

nyme Drohungen l inksextremistischer •Antifa•-Aktivisten im Vor

feld reichen mittlerweile aus, um Behörden und Hallenbetreiber 

fast schon panikartig auf den Plan zu rufen und so manchen 

Veranstalter in die Knie zu zwingen. Oder wie es der süddeut

sche Verleger Jochen Kopp formuliert: •Die so genannte Antifa 

und ihr gut funktionierendes und oft genug aus Steuermitteln 

finanziertes Netzwerk unternehmen alles, um Veranstaltungen 

War ebenfalls Referent am Augsburger Kopp

Kongress: Der Schweizer Historiker Daniele 

Ganser, hier im Gespräch mit den Teilnehmern. 



\ 

zu verhindern, deren Inhalte nicht ihrer 

sozialistischen Ideologie entsprechen. 

Sie sprechen dann vom •Kampf gegen 

Rechts• und meinen damit a l l  jene, die 

ihre Ideologie nicht teilen.• 

Konsequenz: Behördlich erlaubt wer

den derlei Kongresse oft nur noch, wenn 

bewaffnete Sicherheitseskorten vor der 

Halle aufmarschieren - auf Kosten der 

Veranstalter. Selbst Autoren wie Erich 

von Däniken oder Armin Risi referierten 

in Stuttgart unlängst unter Polizeischutz, 

weil sie und andere von Linksextremisten 

im Vorfeld als •politische Feinde• bedroht 

wurden. 0 heil ige Einfalt! 

Ähnliches spielte sich kürzlich beim öf

fentlichen Kopp-Kongress in  Augsburg ab. 

Angekündigt waren am 29. Oktober 2016 

Politanalysten und Friedensforscher wie 

F. William Engdahl, Friederike Beck oder 

der Schweizer Historiker Daniele Ganser. 

Unter den Augen von rund 20 Sicherheits

kräften und Polizisten sprachen sie vor 

über 600 Zuschauern zum Thema •Geo

politik· und legten sachlich und unaufge

regt dar, wie dreist uns die NATO, aber auch andere weltweite 

Kriegstreiber seit Jahren an der Nase herumführen. 

Und was taten die öffentlich-rechtlichen Moralapostel der 

ARD? Die machten sich einmal mehr einen Spass daraus, vor 

der Augsburger Halle Kongressbesucher mit negativ gefärbten 

Fangfragen zu nerven, um deren - verständlicherweise emotio

nale - Statements später tendenziös geschnitten und hämisch 

kommentiert auszustrahlen. Kein Wort über die Vorträge. Keine 

kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten. Keine Interviews 

mit den Referenten. Ein journal istisches Armutszeugnis! 

Umso ergötzlicher, was sich der freischaffende Journal ist 

Christian Jung (metropolico.org) erlaubte: Wäh-

rend Reporterin Elena Alvarez Lutz vom Bayeri

schen Rundfunk vor dem Kongresszentrum auf 

Stimmenfang ging, drehte er den Spiess kurzer

hand um, filmte und befragte die BR-Reporterin 

ebenfalls - zu den astronomisch hohen Zwangs

gebühren für ARD und ZDF. Dies, nachdem sie 

mit ihrem Kamerateam zuvor spontan auch auf 

ihn zugegangen war. 

Wichtig zu wissen: Christian Jung tätigte sei

ne Filmaufnahmen auf eigene Initiative, wie er 

gegenüber •mysteries• bestätigte, obwohl ihm 

die BR-Sendung •Quer• in ihrem Beitrag später 

unterschwellig unterschob, als Querulant im Auftrag des Ver

anstalters unterwegs gewesen zu sein (.Vermeintliche Gegner 

werden gefi lmt und gestört!•). Im Gegensatz zum Bayerischen 

Rundfunk l iess Jung in seinem Youtube-Beitrag zudem auch die 

rund fünfzehn vor der Halle gegen den Kongress protestieren

den l inksradikalen J uso-Frühreifen zu Wort kommen, welche den 

kostenintensiven Sicherheitseinsatz mitzuverantworten hatten. 

Was dabei herauskam? Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und 

lesen Sie auf den folgenden Seiten im Originalwortlaut, was uns 

die •Quer•-Macher der ARD in ihrem verunglückten TV-Beitrag 

vom 3. November 2016 vorenthielten. lb. • 

Christian Jung: •Ich hätte da ebenfalls eine spontane 

Frage an Sie! Sie haben als BR-Reporterin die Teilneh

mer hier ständig nach dem Eintrittspreis von 69 Euro 

gefragt. Gegenfrage: Finden Sie über acht Miiiiarden 

Euro GEZ-Beltragsgebühren pro Jahr für die öffentllch

rechtllchen Sender In Deutschland angemessen?• 

•Selbstverständlich. Entschuldigung, das Ist 

eine Zahl, die holen Sie jetzt lrgendwoher. 

Das Ist jetzt eine Sache, auf die Ich nicht 

antworten werde und nicht antworten kann.• 
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Frage: •Aber Sie erwarten von den Leuten hier doch Antworten auf die Frage, 

ob der Eintrittspreis von 69 Euro für diese Veranstaltung angemessen sei? 

Und offensichtlich kassieren Sie ja für Ihren Sender auch ganz gut Geld, mit 

Hiife des Staates ... • 

Ich persönlich kassiere jetzt gar nichts, 

aber die Leute zahlen persönlich einen 

Eintrittspreis, und dann kann Ich natürlich 

fragen, ob das angemessen ist ... 

Frage: •Nein, wieso? Sie haben Ihre Kamera doch 

auch nicht ausgeschaltet. Sie haben mit Hartnä

ckigkeit die Leute Interviewt. Was Ist jetzt Ihr Pro

blem? Sagen Sie doch: Ist es angemessen, dass 

man staatlich gezwungen wird, Sie zu bezahlen?• 

Das sind sehr 

seltsame Unterstel

lungstheorien, auf Ich die 

nicht antworten kann 

und nicht antworten 

möchte! 
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Danke schön, 

würden Sie 

diese Kamera 

jetzt einfach 

ausschalten? 

Sie stellen jetzt 

hier eine Verschwö

rungstheorle auf 

und konfrontieren 

mich damit. .. 

1-----��---



•Nein, Sie sagen doch, das stimme nicht, dass der Staat die Leute zwingt, SIE 

zu bezahlen ... • 

Ich habe dazu überhaupt 

nichts gesagt. Ich fühl' mich 

jetzt von Ihnen bedrängt! 

Entschuldigung. Wenn die 

Leute nicht mit mir reden 

wollen, dann lasse Ich sie 

In Ruhe. Sie lassen mich 

gerade nicht In Ruhe. Sie 

bedrängen mich gerade. 

Und wir können gerne nach 

vorne zur Polizei gehen! Ich 

sage, Ich fühle mich extrem 

von Ihnen bedrängt ... 

Frage: •Wollten wir jetzt nicht 

gemeinsam zur Polizei gehen?!• 

Sie bleiben jetzt 

da, und Ich mache 

weiterhin meine 

Arbeit! 

•Ich gehe hin, wohin Ich will!• 

Aber Sie müssen nicht weiterhin 

mit mir reden und mich belästigen 

In meiner Arbeit, können wir das 

Irgendwie klarstellen? 

•Gut, alles klar. Und danke für die Nichtauskunft!� 

•Der erste echte Versuch, den realen Sozialismus einzuführen, wird 

selbstverständlich klappen. Also den Ostblock kann man In kelnster 

Welse als sozialistisch einstufen. Wir haben Immer noch eine kapita

listische Produktionsweise. Wir haben maximal eine Zentralwirtschaft, 

also die Planwirtschaft, wie es im Westen genannt wird ... Che Guevara 

ist unser Genosse. Und der Genosse, der die Fahne trägt. Ich werde 

niemandem absprechen, dass er hier eine Che-Guevara-Ftagge mit

bringt. Im Gegenteil!• (Vertreter der Augsburger Juso-Bewegung) 
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• 
i!Dli!: Die Botschaft 

der letzten Inka 
...-.-- . . . ". !)�� 
Nr. 49 (1·2012) 
Das Wissen des letzten Son-
nenpriesters > Ex-Politiker 
enthüllt: ·Die Sandoz-Katas-
trophe war Brandstiftung!• 
> Die UFO-Llchter von Knrt-
telfeld > Die heilende Kraft 
des Wassers > Regisseur 
Roland Emmerich: •Ich be-
wundere Erich von Däniken• 
> Das Geheimnis des Golde-
nen Felsens von Burma 

mysteries ; � 
_ _ „ 

-1; GRAns,:f RoM fur"'iedehnai!fil, 
;, ', • -

T ..... 
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Nr. 55 ( 1-2013) 
Gra�s-Strom für Jedermann? 
Geheimnis des Bessler-Rads 
gelüftet > Schützt Fieber 
vor Krebs? > Vampire: Der 
Untergang der Blutsauger 
> Hagelraketen: Fluch oder 
Segen? > Mormonen-Tern-
pel: Kein Zutrrtt für Ungläu-
b1ge > Der vergoldete Mum� 
enkopf > US-Army sponsert 
Kriegsspiele für Kinder 

Nr. 61 (1-2014) 
Zeitkapseln für die Ew1gJ<e1t: 
Deutschlands geheimer Fels-
stollen > Der Cheops-Skan-
dal: Kontroverse Entdeckun-
gen in Ägypten > FIFA-Mafia: 
Das miese Spiel von König 
Sepp > Tarnschriften > Che-
miemulti: Verbotene Stadt in 
der Stadt > Zauberer und 
Zwerge: Verschollener Mär-
chenschatz aufgetaucht 

Nr. 50 (2-2012) 
Der mumifizierte Riesen-
Finger von Kairo > Nestle: 
Dreckige Geschäfte mit sau-
berem Wasser > Deutsch-
lands grösste Kirchen-Rätsel 
> Katzen-Schnurren hilft 
Kranken > Harmonischer 
Zauberklang dank geheimer 
Mathematik-Formel > RTL· 
Lügen: Deutscher lmmobi-
len-Makler packt aus 

Nr. 56 (2-2013) 
•Inferno•: Dan Brown und 
das Ei des Kolumbus > Gold-
männer: Die machtge1lsten 
Banker der Welt > Die BILD-
Zeitung der Stasi > Gibt es 
Phantom-Inseln? > Bienen-
sterben: Naht das Ende? > 
Der Fluch des schwarzen 
Buddhas > U-Boot·Wunder-
waffen: Geheimpläne in Bay-
ern aufgetaucht 

Nr. 62 (2-2014) 
Das geheime Bilderberg-
Dossier der Schweiz > Die 
Heilkraft des Hungerns > 
Heimliche Grabungen in der 
Cheops-Pyramide > Psi-Bot-
schalten aus dem Jenseits 
> Himmelsleitern in der Al-
penschlucht > Dubiose Ern-
bleme des Pentagons und 
ihre versteckte Botschaft > 
Maschinen auf dem Mond? 
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Nr. 51 (3-2012) 
Droht uns bald ein solarer 
Supersturm? > Deutsch-
lands Alien-Akten: Geheim-
archiv in NATO-Zentrale? > 
Turbo-Pflanzen dank lndia-
ner-Dünger > Die grössten 
Food-Mythen > Vatikan AG: 
Dubiose Geschäfte im Na-
men Gottes > Der Fluch des 
Attila > Schweizer Hellseher 
verblüfft TV-Team 

r mysteries 1 

@)� Das verschollene 
Paradies' der � . 1 

• 

.i.'" INKA':..-. � '. .. · � . . „ 
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Nr. 57 (3-2013) 
Atlantis 1m Regenwald: Das 
verschollene Paradies der 
blonden Inka-Indianer > Das 
Geheimnis der neuen Papst· 
Prophezeiung > Spuk im 
Pfarrhaus > Die Rückkehr 
der Riesenaffen > Chinas 
Wunderkraut > Eingang zur 
Hölle entdeckt? > Jeans 1m 
alten Rom > Startete 1933 
die erste bemannte Rakete? 

. 
mysteries • 
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G�,·«t, � e11e1mp an 
';."" .... Zukunft 
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Nr. 63 (3-2014) 
Die zehn Gebote der neuen 
Weltordnung > Wunder und 
Phänomene rund um den 
Dalai Lama > Der Stonehen-
ge-Bluff: So werden wir ver-
schaukelt! > Lady Liberty 
und die Freimaurer > Über 
1000 Jahre altes Telefon 
entdeckt > Erlebnisse der 
unheimlichen Art: Das spe-
z1elle Leben von Tanja B. 

Nr. 52 (4-2012) 
Exklusiv enthüllt: Die Bilder-
berg-Akten von Bundesprä-
sident Walter Scheel > Fünf 
Wunderplanzen halten Sie 
gesund! > Der Geheimbund 
des Märchenkönigs > Relik-
te aus Atlantis? > LSD: Der 
Albtraum vom Wahrheitsse-
rum > Energiesparlampen: 
Vorsicht vor g1ft1gen Queck· 
sliberdämpfenl 

i . myste�i
-
e""s . 

@ · - � . . 

· -1 'rl-· ' 

Der gehe•m• Sternen· 
Atlas der Kelten 

� . · � \ ';: . 
Nr. 58 (4-2013) 
Schwarze Messen unter Bad 
Tölt? > Der geheime Sternen-
Atlas der Kelten 1m Schwarz-
wald > UFOs über Deutsch-
land: Die rätselhaftesten 
Fälle > Der Erfinder aus der 
Heilanstalt > Die letzten 
Rätsel der Indianer > MMS-
Wunderwasser: Rotes Kreuz 
heilt und schweigt > Feuer-
kugeln: Bomben aus dem All 

Nr. 64 (4-2014) 
Wenn Menschen und Flug-
zeuge spurlos verschwinden 
> Mord unter Hypnose: Das 
Experiment > Hightech-See-
schlachten im alten Rom > 
Fastfood-Skandal: Gentech 
für Deutsche, Luxushühner 
für die Schweiz! > Putin· 
Hetze: Warum wir belogen 
werden > Die Botschaft der 
letzten Kogi-lnd1aner 

Nr. 53 (5-2012) 
Die vergessenen Geheim ms-
se der allerersten Seefahrer 
> Dubiose Hightech-Waffen: 
Mit Schallkanonen gegen 
Wutbürger> Kennedy-Mord: 
Fidel Castro wusste Be-
scheid! > Spukforscher aus 
Deutschland öffnet sein Ar· 
chiv > Gab es einst Basil1s-
ken? > Ahen-Leiche? DNA-
Test soll Klarheit bringen 

Nr. 59 (5·2013) 
Miiiionenraub: Wer klaute die 
>Gerechten Richter•? >lichter 
auf dem Mars: Vulkane oder 
Ahens? > EU-Irrsinn: Was 
uns Brüssel alles verbieten 
will > Astronauten in der 
Steinzeit > Meuterei auf der 
Bounty: Mythos und Wahr-
he1t > Verschollener Eis· 
mensch aufgetaucht > Spit· 
zel beim Europa-Park 

Nr. 65 (5-2014) 
Starb Jesus 1m Himalaya? > 
Die vergessenen Pyramiden 
der Azoren > Liegt das Bern-
steinz1mmer in Thüringen? 
> Radar-Spuk in Europa: 
Wer lässt unsere Flugzeuge 
verschwmden? > Vincent 
Raven: Meme Raben und 
ihre Botschaft > Exklus1vfo-
tos: Lebten Dinos und Men-
sehen einst gemeinsam? 

Nr. 54 (6-2012) 
Unterschätztes Weltwunder. 
Das riesige Höhlen-Labynnlh 
von China > Olympia-Arten-
tat: War alles ganz anders? 
> Geheime Basis 1m ewigen 
Eis > Gaunerzinken an der 
Haustüre > Embryo-Transfer 
1m alten Indien > Strom-
Mann verblüfft Dieter Boh-
len & Co. > Däniken: Neue 
Götterspuren in Italien 

Nr. 60 (6-2013) 
Exklusivfotos: Neues Versted< 
für die Bundeslade > Pyram1-
den in Bosnien: Kontroverse 
um Energiestrahl > Maya-
Heiler lüften ihre Geheim-
nisse > Goldkessel aus dem 
Chiemsee droht E1nschme� 
zung > Neue Hinweise auf 
Chemtrails > Naz�FOs von 
Viktor Schauberger. Und sie 
flogen doch! 

[ .... mysteries 

� Ge�eimeJJelt 
· im Innern der Erde � 

Nr. 66 (6-2014) 
Geheime Pforten 1n die Un-
terwelt: Die Riesen-Höhlen 
von Long;ou > Entlarvt Der 
Club der Top-spiorie > S1sis 
letzte Geheimnisse > Macht 
Strom intelligenter? > Kur� 
ose Reliquien der Kirche 
> Neue Atombomben für 
Deutschland: Obama be-
fiehlt, Merkel kuscht! > Die 
rätselhaften Sa1ama-Linien 
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Nr. 67 ( 1-2015) 
Wie uns ARD, ZDF, BILD & 
Co. für dumm verkaufen > 
UFO.Alarm: Wer späht heim
hch AKWs aus? > Jäger des 
verfluchten Bildes: Michelan
gelo-Entwurf aufgespürt > 
Dte vergessene Pyramide 1m 
Regenwald: > Neu entdeck
te Geheimakten aus dem 
Vatikan belegen türkischen 
Völkermord 

Nr. 73 ( 1-2016) 
Geheime Relikte m der Py
ramide! > Mordfall Manlyn 
Monroe: Wusste sie zu viel? 
> Papst m Gefahr: Alarm 1m 
Vatikan > Der Skandal um 
die verschwundenen Atom
bomben > Heilung: Wie ge
sund Ist Bio-Food? > Wie 
bewegten die alten Römer 
1000 Tonnen? > Gebären 
ohne Arzt oder Hebamme 

' . .. ! .... myster.aes i 

... t_;:f� 
Oh, mein Gott! 

( , . 
Nr. 68 (2-2015) 
Irren ist göttlich - Die schein· 
heillgsten Zitate aus Bibel 
und Koran > Wesen aus 
einer anderen Welt? Noch 
mehr Relikte, die es nicht 
geben dürfte > Ench von 
Däniken: Neue Erinnerun
gen an die Zukunft > Wer 
liess Amerikas Superschatz 
verschwinden? > Lug und 
Trug 1m Musik-Business 

Nr. 74 (2-2016) 
Giftige Wolken: Wird unser 
Klima manipuliert? > Top Se
crec Deutschlands geheime 
Notvorräte > In Shorts durch 
den Himalaya: •EISmann• 
verblüfft Schulmediziner > 
H1mmllSChe Zeichen: Manen
wunder in Kairo > Unkraut 
als Wunderkraut > Relikte 
der Götter? Ecuadors mag
netische Leuchtsteine 

i .... mysteries -
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Nr. 69 ( 3-2015) 
Fünf Rätsel, die unsere Ge
schichte auf den Kopf stellen 
> Sechster Smn: Kennen 
Tiere die Zukunft? > Okkul· 
!Ismus: Das geheimnisvolle 
Leben von Kart May > Wun
derheiler verblüfft Schulme
diziner > Castel del Monte: 
Das Schloss der 1000 Ge
heimnisse > UFO.Jagd im 
Alpenraum 

Nr. 75 (3-2016) 
Jagten unsere Ahnen bereits 
Dinosaurier? > Können Tiere 
Selbstmord begehen? > Ver
schollene Schätze der rus
sischen Zarenfamilie aufge
taucht! > US-Bombenhagel 
auf die Schweiz: Absicht oder 
Irrtum? > George Soros und 
die Manipulation unserer 
Welt> Filmgeheimnisse: My· 
thos oder Wahrheit? 

t "'- mysteries . 

�. � • „ 

Werden wi r . 

getäuscht? ' 
',/ ·.• Oh ... 

Nr. 70 ( 4-2015) 
Super-Vitamin D3: Rund je
der Zweite von uns hat zu 
wenig! > Phantom-U-Boote: 
Mysteriöse Manöver im Meer 
> Gratis-Energie: Revolutio
närer Durchbruch? > Flüss� 
ges Quecksilber: Rätselhaf· 
ter Fund im Pyram1dentunnel 
> Das Geheimnis der leben
den Mumien-Mönche > Hat 
Albert Einstein geklaut? 

Nr. 76 (4·2016) 
Kelten in Peru? Das Myste
rium der blonden Indianer 
> Gekaufte Demonstranten, 
verkleidete TerrorlSten: Dub1· 
ose US-Manöver in Bayern > 
Enthüllt: Der geheime Code 
auf unseren Geldscheinen > 
Watt Disney und die UFOs > 
Nordamerikas Riesen: Wer 
liess ihre monströsen Gebei· 
ne verschwinden? 

MYSTERIES-Hefte portofrei nachbestellen? 
Am schnellsten gehts mit der Postkarte hinten im Heft 

' 

Nachbestellungen - So einfach funktionierts! 

Nr. 71 (5·2015) 
Hightech-Maschinen in der 
Steinzeit! > EU-Geheimplan: 
Bargeld-Verbot ab 2018? > 
Gold-Gruft: Uegt Alexanders 
Grabstätte in Jordanien? > 
Deutschlands Superschatz: 
Verschollene Relikte aufge
taucht > Die wundersame 
Vermehrung der Mona Lisa 
> Getarnte Mobilfunkmasten: 
Was niemand sehen soll 

Nr. 77 (5-2016) 
US-Sperrgebiet in der Pfalz: 
Recherchieren verboten! > 
Verheimlichter Tempelraub 
1m ägyptischen Heiligtum 
von Dendera > Freimaurer: 
Brisanter Fund im Vatikan
archiv > Napalm-Inferno in 
der Antike > Leben Nean
dertaler unter uns? > Mysti
sche Wegweiser der Indianer 
> Kontakt mit dem Jenseits 

Bis auf wenige Jahrgänge (2004-2007) sowie einige weitere Hefte sind viele 

der bisher erschienenen Ausgaben noch l ieferbar - zum Einzel preis von 

7.90 EUR/11.- SFr. pro Heft (inkl.  Porto). Greifen Sie zu, solange der Vorrat 

reicht! Nach Erhalt Ihrer Bestellung ( Postkarte h i nten im Heft) senden wir 

Ihnen eine Rechn u ng mit Zahlschein zu. I h re Bestellung wird baldmöglichst 

nach Zahlungseingang ausgeliefert. 

Nr. 72 (6-2015) 
Uraltes Heiligtum: Deutsch
lands mystischster Kraftort 
> Das geheime Leben un
serer Bäume > Der Mann, 
der die Zukunft kannte > 
Sechemchet und das Rätsel 
des leeren Sarkophages > 
Vorsicht: Schädliche Strah· 
lung! Mikrowellen-Herde im 
Test > oGame of Thrones•: 
Spurensuche in Nordirland 

Nr. 78 (6-2016) 
Monsterfund im Museums
keller: Das Geheimnis von 
Acambaro > Schwarze Ma
donnen: War Mana dunkel· 
häutig? > Eisenmangel: Was 
Sie unbedingt wissen müs
sen! > Operaoon 007: Das 
letzte Gehe1mn1S von James 
Bonds Schöpfer > Über 
3000 Höhlen! Rückkehr in 
Chinas mysteriöse Unterwelt 
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Neue Felsbi ld-Rätsel :  Wesen,  die 

noch n iemand zu Gesicht beka m 
Sie zählen zu den letzten Geheimnissen der Menschheitsgeschichte: Millionen von unverstan

denen, in Fels gravierte Botschaften, die von Steinzelt-Künstlern hinterlassen worden sind. 

Besonders fleissig waren unsere Urahnen vor Jahrtausenden im norditalienischen Val Camonica: 

An dessen Berghängen sind rund 350'000 kuriose Graffitis aus grauer Vorzeit verewigt. »myste

rles• zeigt exklusiv bislang unbekannte Darstellungen, die dort jüngst zum Vorschein kamen. 

Im Herbst 2016 kletterte •mysteries•-Autor Reinhard Habeck mit 

einigen Reisegefährten einmal mehr über Stock und Stein, um 

in der italienischen Lombardei abseits vertrauter Touristenpfa

de weitere verborgene Fund plätze aus der Vorzeit aufzustöbern. 

Bei seiner jüngsten Alpenwanderung erhielt der Wiener Unter

stützung vom ortskundigen Archäologen und Felskunstexperten 

Ausilio Priuli .  Dessen •Didaktisches Museum für Kunst und 

prähistorisches Leben• in  Capo di Ponte ist das Zentrum für ex

perimentelle Archäologie in Italien. 

Mit der Machete bewaffnet ebnete der rüstige italienische 

Gelehrte der privaten Forschertruppe den Weg zu kaum zu

gänglichen Felsbildplätzen. Anbei sehen Sie einige bislang 

unbekannte, von Reinhard Habeck fotografierte Kuriositäten, 

die im teils immer noch unerforschten und von Gestrüpp und 

Moos überwucherten Gelände rund um Capo di Ponte versteckt 

liegen: Viele Jahrtausende alte, vorchristl iche Motive, die bislang 

in keinem Fachbuch verzeichnet sind. red. • 

� Mit der Machete unterwegs. Ausilio Priuli, 

ohne dessen unermüdliches Engagement viele 

der faszinierenden Felsbilder im Val Camonica 

der Vergessenheit anheimfallen würden. 



.,. Bumerangwerfer? Auch 

diese bislang unbekannte 

Darstellung auf einem Fel

sen in Foppe di Nadro wirft 

Fragen auf. Was wollten 

unsere Vorfahren damit 

mitteilen? 

T Inschrift aus dem Dritten Reich. Im Freilicht

museum Luine in Darfo Boario Terme sind nicht 

nur uralte Felsgravuren zu bestaunen, sondern 

auch Andenken an eine 1933 vom SS-Ahnenerbe 

geförderte Expedition. 

Ä Rätselhafter Paarhufer. Noch ein 

Kuriosum in der schwer zugänglichen Zurla-Region 

ausserhalb des Nationalparks Naquane: Hier wurden 

einst Geweihträger in Stein verewigt, die statt Hufen 

Ringe zeigen. 
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2. - 5. März 2017 
Kongresshaus Zürich 
\uch dieses Jahr erwarten Sie an der Le

benskraft spannende S.min•re, Workshops 
und Vorträge. Schwerpunkt in diesem J•hr: 
Sch•manismus, Gesundheit und Bewusst
S.Jn. Mit der Vielfalt an Referenten wird jedes 
Thema, von Gesundheit über Engelkontakt bis 
hin zum neuen Bewusstsein, abgedeckt In 
erster Linie geht es an der Messe darum, ein 
gluckliches und gesundes Leben zu führen 
und uns der inneren wie auch der äusseren 
Welt stets bewusst zu sein. Wie wurde es auf 
der Welt aussehen, wenn Liebe und Frieden in 
den Herzen aller waren? 

Die Lebenskraft bietet auf einer riesigen Platt
fonn uber rund 150 Aussteller im Bereich vegane 
Ernährung, Fach-Uteratur, Aurafotografie, Iris
Diagnose, Mineralien, Edelsteine, Kunst. Atheri
sche Öle und Essenzen, Aura-Soma, Körperthera
pien, Massagen, Nahrungsergonzungsmtttet Na
turkosmetik. Raucherwerk. Klangschalen, Radiäs
thesie. Schmuck und Talismane, Beratungen: 
Astrologie, Hand- und Gesichtslesen, Kartenle
gen, Numerolog1e. schamamsches Ausräuchern, 
MeditatJonszubehar und vieles mehr. 

Healing-Events, Konzerte, Live-Channeling, 
Jenseitskontakte, über 100 Gratis-Vorträge 
und Veranstaltungen, QM-Meditation. 
Sonderausstellung: Edelstein-Energiebilder 

www.lebensktaft.ch 
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Durch globales Chaos in die Neue Weltordnung 
Peter Orzechowski 

Europa droht zu zerbrechen. Einst stabile Staaten wie Schweden oder 

Deutschland sind kurz davor, die innere Sicherheit nicht mehr gewährleisten 

zu können. Die Länder des Nahen und Mittleren Ostens gehen in Kriegen un
ter und zerfallen. Die aufstrebenden Schwellenländer Südamerikas, Afrikas 
und Asiens werden durch Skandale. Unruhen oder Terror destabilisiert Alle 
diese Entwicklungen - von den Flüchtlingsströmen bis zu den Terroranschlä

gen. vom Ölpreisverfal l  bis zu TTIP, von Truppenaufmärschen bis zu Bomben
angriffen - sind laut dem Autor bei genauerer Betrachtung •Schritte zu einer 
Neuen Weltordnung, die aus dem vorher inszenierten Chaos entstehen soll: 
Teile eines globalen Masterplans zwecks Neugestaltung der Welt.o 

)- Kopp, ISBN 978-3864453878, EUR 19.95 

Tauchgang Ins Totenreich 
Florian Huber 

Der Autor war zehn Jahre lang Leiter der Arbeitsgruppe für maritime und lim
nische Archäologie an der Universität Kiel. Leidenschaftlich versucht er, dem 
Meer alte Geheimnisse zu entlocken und taucht nach Schiffen, aber auch 
in Höhlen, Brunnen und Seen - immer auf der Suche nach neuen wissen
schaftlichen Erkenntnissen. In seinem reich bebilderten Bestseller berichtet 
Huber von seinen spannendsten und riskantesten Forschungsexpeditionen: 
zum schwedischen Handelsschiff Mars, das 1564 mit 800 Mann Besatzung 
sank, zu den japanischen Schiffswracks im Pazifik vor Truk Lagoon und in die 
wassergefüllten Höhlen Yucatäns auf der Suche nach Überresten der Maya. 
Seine Geschichten und Fotos erzählen von Reisen in völlig fremde Welten. 

)- Rowohlt, ISBN 978-3498028381, EUR 24.95 

Der Fall Ken Jebsen 
Mathlas Bröckers 

KenFM ist einer der erfolgreichsten TV-Kanäle im Internet - unabhängig. 
crowdfinanziert und mit explizit politischem Programm. Bevor sich Ken Jebsen 

und die ARD trennten, war KenFM lange eine erfolgreiche Jugendsendung 1m 
RBB. Und ihr Moderator, Schnellsprecher und Reporter ein Publikumsliebling 
in Berlin und Brandenburg. Ihm gelang der Wechsel ins Medium Internet -

und von der GEZ-Gebühr zur freiwilligen Nutzerfinanzierung. Jebsen wurde 
damit zu einer Reizfigur: Vorwürfe, er sei Antisemit und rechtspopulistisch, 
begleiten ihn seither. obwohl er selber in seinen Sendungen immer wieder vor 
eben diesen Erscheinungen warnte. Was ist dran am Phänomen Ken Jebsen? 
Mathias Bröckers ist ihm und seiner Erfolgsgeschichte auf der Spur. 

)- Fifty·Ffity, ISBN 978-3946778004, EUR 18.00 

Das Neue Pearl Harbor - Neubetrachtung 
David Ray Griffin 

Bereits 2004 stellte der amerikanische Religionsphilosoph Professor David 

Ray Griffin in seiner heiss diskutierten Publikation ·Das neue Pearl Harbor• 
beunruhigende Fragen zur Bush-Regierung und zu den Vorfällen rund um den 

11. September 2001. Seine Veröffentlichung half, eine weltweite Bewegung 

entstehen zu lassen - darunter etliche Architekten, Ingenieure, Physiker. 
Piloten, Politiker und ehemalige Offiziere - welche die vertuschte Wahrheit 

über die Anschläge einfordert Nun ist Band 2 erschienen: •Das neue Pearl 

Harbor - Neubetrachtung•, der sämtliche Informationen des ersten Buches 
aktualisiert und auf den neuesten Wissensstand bringt. Quintessenz: Der 11. 
September war eine Operation unter falscher Flagge, die dazu konstruiert 

wurde. der Bush-Cheney-Regierung einen Vorwand zu liefern, öl reiche musli
mische Nationen anzugreifen. 

)> Peace Press, ISBN 978-3862420100, EUR 24.80 
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DIE GEZ-LOGE 

Michael Jackson: Make that Change 
Sophia Pade & Armin Risi 

Der 2009 verstorbene Superstar Michael Jackson war nicht nur ein brillanter 

und innovativer Sänger, Komponist, Tänzer und Choreograf, sondern auch 

ein Friedensbotschafter und ein spiritueller Revolutionär. Mit seinem welt
weiten Einfluss wollte er konkrete Veränderungen bewirken - nicht durch 

Bekämpfung der Dunkelheit, sondern durch die Stärkung des Lichts: Liebe, 

Heilung, Wohltätigkeit, Schutz der Kinder. Und gerade dort setzten die fal

schen Anschuldigungen und der Rufmord an. Der Megastar war für gewisse 

Kreise zu einer spürbaren Bedrohung geworden. Es ging um Geld und Macht 
und mehr noch um eine spirituelle Dimension: die Botschaft des Lichts, die 
immer wieder bekämpft und ins Gegenteil verdreht wird. 

)- Govinda, ISBN 978-3905831467, EUR 34.00 

Die GEZ-Lüge 
Heiko Sehrang 

Autor Heiko Sehrang wurde mit Gefängnis gedroht, da er sich aus Gewissens
gründen weigerte, den Rundfunkbeitrag zu entrichten. Die Geschichte sorgte 
für grosse mediale Aufmerksamkeit, was zur Folge hatte, dass unzählige Men

schen sich ermutigt sahen, seinem Beispiel zu folgen. Dieses Buch sei •ein 
Befreiungsschlag aus Gewissensgründen, die uns auferlegten Ketten aus Lü
gen, Manipulation und Kriegshetze abzureissen•, wirbt der Verlag. Es demas

kiert das System hinter dem Zwangsbeitrag: Warum Intendanten mehr verdie
nen als die Bundeskanzlerin. Warum nur ein geringer Teil der 8,3 Milliarden 
Einnahmen dem Fernsehprogramm zugutekommt. Und warum 4,9 Millionen 

Menschen bereits ein Zeichen setzen und den Zwangsbeitrag verweigern. 

> Macht-steuert-Wissen, ISBN 978-3945780848, EUR 12.90 

Gebete ans Universum: Wie wir Hilfe erhalten 
Manfred Mohr 

Ob Christentum, Islam oder Buddhismus: Beten ist eine uralte spirituelle Pra
xis, die tief in unserer Kultur verwurzelt ist. Besonders, wenn es um schwie
rige Lebenssituationen geht, können uns Gebete seit jeher Hilfe und Rück

halt vermitteln. Manfred Mohr lädt dazu ein, das Beten in einer neuen Form 
wieder für uns zu entdecken. Die in diesem Buch veröffentlichten Gebete für 
Jede Lebenslage sind ähnlich wie Wünsche formuliert. Sie laden den Leser 
ein, die Hinwendung an die Schöpfung als festen Bestandteil des Alltags zu 

begreifen. Manfred Mohr war mit der im Oktober 2010 verstorbenen Bestsel
lerautorin Bärbel Mohr (•Bestellungen beim Universum•) verheiratet. Er führt 
ihr geistiges Erbe weiter. 

> Goldmann, ISBN 978-3442221813, EUR 8.99 
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•Auf welche bahnbrechende Entdeckung ich warte? Ausserirdi

sches Leben! Wir sind die erste Spezies, die Leben ausserhalb 

unseres Planeten entdecken wird. Das ist schon genial. Nach 

vier Mi l liarden Jahren Evolution sind wir privilegiert, das mit

zuerleben. Ob das hyperintell igente oder eher bakterienartige 

Organismen sind, wird sich zeigen.• Rolf Dobelll, Unternehmer 

•Apropos Placebo-Effekt: Wenn Sie dreimal die Wirkung einer 

Tablette erlebt haben, können Sie beim vierten Mal die glei

che Tablette ohne Wirkstoff nehmen - und sie hi lft trotzdem. 

Weil unser Körper gelernt hat, seine Selbstheilungskräfte anzu

schmeissen. Das ist nicht nur für Schmerzmittel wissenschaft

lich gut belegt, sondern auch für Medikamente mit starken Ne

benwirkungen.• Eckart von Hirschhausen, Mediziner und Comedian 

•Ich bin ja so ein Steinzeitmensch. Ich habe kein Smartphone 

und bin auch nicht bei Facebook. Ich möchte mich nicht mehr 

entschuldigen für meine Geräte, ich möchte mich für gar nichts 

mehr entschuldigen. Immerzu müssen wir uns entschuldigen 

für Notwendigkeiten, die doch nur Doktrin sind. Das ist eine 

Form von freiwill iger Knechtschaft, die ich nicht verstehe und 

auch nicht mehr mitmache.• Anke Engelke, Entertainerin 

•Älterwerden ist in unserer Gesellschaft kein positives Attri

but, sondern ein Manko. Das ist eine Crux, weil dadurch viel 

Potenzial verschenkt wird. Diese Konzentration aufs Jungsein 

ist Humbug, weil man mit zunehmendem Alter ganz andere 

Qual itäten mitbringt. Unsere Gesel lschaft sollte jede Falte als 

Prestige-Attribut feiern, dann würde man mit dem Älterwerden 

auch ganz anders umgehen.• Karoline Herfurth, Schauspielerin 

•Mein Lieblingswitz aus DDR-Zeiten? Ach, es gibt so viele: 

Russlands Präsident Nikita Chruschtschow und US-Präsident 

John F. Kennedy laufen um die Wette. Kennedy siegt und wird 

in der westlichen Presse frenetisch gefeiert. Die russische 

>Prawda• wiederum schreibt: •Genosse Chruschtschow errang 

einen hervorragenden zweiten Platz. Der amerikanische Prä

sident hingegen wurde nur Vorletzter.<• Bodo Müller, Journalist 

66 mysteries Ausgabe 1/2017 



Anzeige 

Das vergessene Weltwunder 
des Gelben Kaisers 

Erich von Däniken 

Es begann mit einer kleinen Meldung. Irgendwo im rie
sigen China soll ein gigantisches unterirdisches Tunnelsystem 
entdeckt worden sein. Künstlich angelegt und mit Kavernen 
in der Größe von Opernhäusern. Wer sollte e i ne derart 
fantastische Anlage geschaffen haben? Der immer hellwache 
Schweizer Journal ist Luc Bürgin verfolgte die Spuren und 
machte sich auf den Weg in die ferne chinesische Provinz. 

Ich kenne Luc Bürgin seit Ewigkeiten. Er zählt 
zu den Typen, die alles bezweifeln und alles für 
möglich halten. Luc ist ein hartnäckiger For
scher. Ein Globetrotter und Querdenker, der nur 
über Dinge schreibt, d ie  er kennt und verantwor

ten kann. Die Spurensuche führte ihn ins chine
sische Huangshan. Dort öffnet sich eine schier 
unfassbare, unterirdische Welt. Ein Höhlensys
tem, das es eigentlich nicht geben dürfte. 

Luc Bürgin fotografierte aus dem Fels geschla
gene Hallen von bis zu 12.000 Quadratmetern 
Größe. >Eine Art vorzeitlicher Flugzeughangar 
der Extraklassec, wie er bewundernd schreibt. 
Gänge, Tunnel, Stockwerke über- und unterei

nander, oft labyrinthartig verschachtelt, dazwi

schen unterirdische Seen, Treppen und Räume in 
allen Variationen. 

Luc Bürgin: Cltinas mysteriöses Höblenlabyrintlt 
gebunden • 208 Seiten • tlurcltgebentl farbig illustriert 
Best.-Nr. 931 000 

Direkt neben dieser phänomenalen Unterwelt soll der legendäre Gelbe Kaiser vor Jahrtausenden vom Gipfel der 
Berge zu den Sternen gerauscht sein. Göttlich! Dies behaupten zumindest die chinesischen Überlieferungen. 
Hatte dieser •himmlische Kaiserc etwas mit der unterirdischen Welt zu tun? Wozu sollten Menschen gewaltige 

Räume und Verbindungsstollen aus dem Fels schlagen? Wollten sie ihrem göttlichen Lehrmeister nahe sein und 
ging das aus irgendwelchen Gründen nur unter der Erde? Herrschte Gefahr an der Erdoberfläche? Gab es Dinge, 
die nur unterirdisch gelagert werden konnten? 

Mit über 180 herrlichen Farbbildern legt Luc Bürgin eine blitzsaubere Dokumentation vor, die wieder einmal be

stätigt: >Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.c (Shakes

peare) Text und Fotos sind überzeugend. 

Die uralten Chinesen waren ein cleveres Volk. Clevere Völker hatten 

clevere Lehrmeister. Und clevere Leser bilden sich in cleveren Büchern: 

Chinas mysteriöses Höhlenlabyrinth ist einzigartig! 

Erich von Däniken 
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Das Buch, das 
Sie nicht lesen sol len 
• Gerhard Wisnewskis berühmtes Enthül
lungs-Jahrbuch verheimlicht - vertuscht -
vergessen erscheint zum J a h reswechsel 
201 6/ 1 7  zum zehnten Mal .  In diesen zehn 
J a h ren ist es einer stetig wachsenden 
Leserschaft zum unverzichtbaren Begleiter 
u n d  Wegweiser in e i ner i m m e r  verwi r

render werdenden Welt geworden - und 
anderen zum Dorn i m  Auge:  Seit vielen 
Jahren bewegt sich Wisnewski m it seinen 
Recherchen auf Messers Schneide, und seit 

ebenso vielen Jahren soll er bereits m u nd
tot gemacht werden. Aber allen Angriffen 

zum Trotz schafft er es immer wieder, sein 
Buch zu veröffentlichen - so auch diesmal .  

•Wir leben i n  einer Kunstwelt aus Propaganda, Lüge und Desinfor
mation•, sagt der Autor, •und dem will ich wenigstens ein wenig 
abhelfen.• Ein Zitat des seinerzeitigen CIA-Chefs William Casey 
aus dem Jahr 1981 gibt Wisnewski recht: •Unsere Propaganda 
funktioniert dann, wenn alles, was die amerikanische Öffentlich
keit glaubt, falsch ist.• Und das gilt natürlich nicht nur für die 
amerikanische Öffentlichkeit. Genau das ist das Problem, das der 
Enthüllungsautor seit zehn Jahren mit seinem kritischen Jahr
buch verheimlicht - vertuscht - vergessen zu beheben versucht. 
Und zwar mit Erfolg: Schon vor Jahren nannte ihn der Spiegel, den 
•Mann, der zu viel wusste•. •Das Einzige, was mich daran stört, ist 
die Vergangenheitsform•, so Wisnewski. 

Zum Jubiläum . 
Erstmals als edle Hardcover-Ausgabe 

mit Schutzumschlag 

2011 Das andere Jahrb"ch 

G E R A R D „ I S N E W S K I yerhe1much1 vertuscbi !•ruesseri Was 201& 0- ·ht -1c in der Zeitu 
z 

nu stand 
K.Qpp 
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