


Anzeige 

Die Macht Deiner Glaubenssätze 

Wie sich das, woran Du glaubst, 
auf Dein Schicksal auswirkt. 

Was dieses Buch für Dich tun kann: 

,kennt keine Grenzenl 

Das wichtigste Wissen, dass Du Dir für Deinen irdischen Lebensweg 
aneignen kannst, ist wahres spirituelles Wissen. Nicht das, was die 
großen Religionen Dich glauben machen wollen, hilft Dir im Leben 
weiter, sondern nur die Kenntnisse über die wirklichen spirituellen 
Hintergründe dieser Welt, die für alle Menschen gleichermaßen gelten. 

Dieses Buch offenbart Dir, wie sich die Macht des Glaubens und der 
inneren Überzeugung auf Dein Schicksal auswirkt und wie Du diese 
Tatsache optimal für Dich zum Erreichen Deiner Ziele nutzen kannst. 

Wendest Du dieses spirituelle Wissen an, werden sich alle Deine 
guten Wünsche, die Du an das irdische Dasein stellst, fast mühelos 
verwirklichen und das Glück wird Dir treu zur Seite stehen. 

Dafür musst Du nicht fromm oder heilig werden, einer Religionsge
meinschaft beitreten oder von nun an jeden Sonntag in die Kirche 
gehen. Du musst noch nicht einmal an Gott glauben. Alles das ist 
nicht nötig. Du musst lediglich bereit sein, Dein Denken und Deine 
Einstellungen zu ändern. Und Du solltest den Mut haben, Dich Dei
nes eigenen Verstandes zu bedienen, statt unwissenden ,Experten' 
blind zu vertrauen. 

Mache das Beste aus Dir und Deinem Leben. Es stehen Dir viel mehr 
Möglichkeiten und Wege offen, als Du bisher gedacht haben magst. 

So wirst Du zum Meister des alles umfassenden Informationsfeldes un
serer Welt, welches man heute allgemein als „Oie Matrix" bezeichnet. 

Hans-Georg Koch 
Meister der Matrix 
Gebunden, 256 Seiten, Preis: 19,95 € (D) 
ISBN: 978-3-9817407-3-8 



Wie viel Unvernunft steckt im 
Glauben an die Vernunft? 
Halleluja, nun Ist es so weit: Ab sofort quassle ich dank globaler 
Zwangsumstellung unserer Telekornriesen ebenfalls mit hochge
priesener IP-Telefonie. Störungsanfälliger, bei Stromausfall nicht 
erreichbar, teurer - und überdies auch noch besser abhörbar. In 
der Folge erhielt ich nach Vorauszahlung aller Installationskosten 
per Post folgende Quittung: •Rechnungsbetrag: 0.00 Franken. 
Preis für die Papierrechnung: 3.00 Franken. Plus 2.00 Franken, 
falls Sie diese Rechnung am Postschalter bezahlen.• Kruzifix! 
Warum bedeutet Fortschritt auf dieser Welt immer häufiger Rück

schritt? Welcher Schildbürgerstreich folgt als nächstes? Ultramo
derne Stromspar-Steckdosen, damit wir alle neue Elektrokabel 
kaufen müssen? Oder Notebooks und Handys ohne Audiobuch
sen, um uns zum Kauf überteuerter Funk-Kopfhörer zu zwingen? 
Upps, letzteres ist ja bereits Wirklichkeit. Apple lässt grüssen. 

Nicht nur Im Apfel steckt der Wurm: Während meine uralte Wasch
maschine auf Hochtouren schleudert, streikt mein nagelneuer 
PC: •Ihr Arbeitsspeicher reicht für diesen Vorgang leider nicht aus. 
Es werden 3 GB benötigt. Vorhanden sind aber nur 5 GB!• Hallo?! 
Und danach? ••Hilfe- und Support• konnte nicht geöffnet werden, 
da ein Systemdienst nicht ausgeführt wird. Starten Sie bitte •Hilfe 
und Support„ um dieses Problem zu beheben.• Zum Verrücktwer
den! Damit nicht genug: •Dies ist eine Nichtfunktion. Windows hat 
ein neues Gerät erkannt. Das neue Gerät konnte aber nicht er

kannt werden.• Und später? •Es ist ein Fehler aufgetreten. Wegen 
eines weiteren Fehlers kann dieser Fehler leider nicht angezeigt 
werden.• Und zum Schluss? •Ihre Tastatur reagiert nicht. Drücken 
Sie bitte irgendeine Taste, um fortzufahren.• Autsch! 

Einst haben wir jede jährliche Software-Aktualisierung bejubelt. 
Heute fürchten wir jede wöchentliche Verschlimmbesserung. Weil 

nach jedem Update Bewährtes nicht mehr funzt und Unbewährtes 
gegen Bezahlung neu installiert werden muss. Zufall? Absicht! Und 
so lassen sich Grafikprogramme wie •Photoshop• oder •lnDesign• 
des US-Marktriesen Adobe neuerdings nicht mal mehr kaufen, 
sondern nur noch als virtuelle Cloud-Versionen zum Wucherpreis 
mieten. Damit Regierungen schneller an unsere Daten gelangen? 

Ich bleibe dabei: Gegen die Moderne wirkt das Mittelalter wie Uto
pia. Seit der Mensch denken kann, misstraut er dem Blick in den 
Spiegel. Wir müssen uns vor nichts fürchten, ausser vor uns sel
ber. Acht Personen auf unserem Erdball besitzen laut neuester 
Statistik mit 426 Milliarden Dollar mehr Geld als die ärmere Hälf
te der Weltbevölkerung. Für Stossgebete des kleinen Mannes hat 
die heutige Elite kein Gehör. Die göttliche Hotline ist überlastet, 
die irdische Hotline kostenpflichtig. Und die lukrativsten aller Fake 

News scheinen keinen Spitzenpolitiker zu kratzen. •Ein anderes 
Verhalten•, gaukelt uns Samsungs brandneuer Werbeslogan vor, 

nachdem dessen explosive Handys Verletzte gefordert hatten. 
•Fortschritt ist für jedermann•, posaunt VW-Tochter Audi, ohne
den Abgasbeschiss des Mutterkonzerns zu erwähnen. Und als 
•Durst-Inspiration• lobpreist Pepsi sein luxuriöses •Life Water•,
das Verdurstende in Afrika nie zu Gesicht bekommen werden. 
Fünf Mil lionen Dollar pro TV-Spot liessen sich besagte Konzerne 
ihre scheinheiligen Versprechen beim Super-Bowl-Finale 2017 

kosten! Zur Erinnerung: Auf der Rückseite derartiger Slogans dru
cken •Stern• oder •Focus• seit Jahren ihre Stories. Ohne Werbelü
gen kein •unabhängiger• Journalismus. Schizophren, oder nicht? 

Und •mysteries•? Seit bald 15 Jahren budgetieren wir ohne Wer
beeinnahmen, um unsere Seele nicht zu verkaufen. Trotz Verlust. 
Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die Vernunft? 

Wussten Sie überdies, dass Deutschlands Springer-Presse sei
ne umstrittenen Konzernleitlinien nach der Fusion mit Ringiers 
Zeitschriften nun auch Schweizer Journalisten diktiert? Wört
lich: •Wir treten ein für Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie und ein 
vereinigtes Europa. Wir unterstützen das jüdische Volk und das 
Existenzrecht des Staates Israel. Wir zeigen unsere Solidarität in 
der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten 

von Amerika.• Nur eine Empfehlung? Oder eine juristisch verbind
liche Vorgabe, bei deren Nichteinhalten Reportern die Kündigung 
droht? Kein Ringier-Sprecher wollte mir dazu eine konkrete Ant
wort geben. Wie notierte Marcel Pagnol einst leise und weise: •Im 
Leben lernt der Mensch zuerst das Gehen und Sprechen. Später 
lernt er dann stillzusitzen und den Mund zu halten.• 

Und Irgendwo da draussen besucht Donald Trump derweil einen 
grossen amerikanischen Schweinemastbetrieb und lädt dazu 
handverlesene Medienvertreter ein. •Achtet unbedingt auf eine 
möglichst korrekte Bildunterschrift!•, ermahnt er die anwesende 
Fotografenschaft mit erhobenem Zeigefinger angesichts all der 
unzähl igen Ferkel. •Geht klar!•, grinst einer der Paparazzi. Am 
nächsten Tag erscheint sein Schnappschuss in der Presse. Bild
unterzeile: •Präsident Trump, siebzehnter von l inks.• 

Luc Bürgin (Herausgeber) 



Währungswunder im Chiemgau 

Regio-Geld statt Euro-Frust 
Seit 14 Jahren ist im Chiemgau Europas erfolgreichstes Alternativgeld 
im Umlauf. Nicht nur örtliche Ladenbesitzer profitieren davon, son
dern auch lokale Vereine und das regionale Gemeinwohl.  Seite 44 
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Avatar-Roboter: Gestern noch pure Fiktion, 
heute bereits erschreckende Realität 

6 mysteries Ausgabe 2/2017 

Vier Meter hoch, 1,5 Tonnen schwer und über 
acht Millionen Euro teuer. So lauten die re
kordverdächtigen Daten eines neuen zwei
beinigen Roboters, den die südkoreanische 
Hightechschmiede Hankook Mirae Techno
logy Ende 2017 auf den Markt bringen will. 
Als der monströse Koloss losstapfte, habe 
die Erde unter seinen Füssen gebebt, berich

teten Journalisten, die der Präsentation von 
•Method-2• beiwohnten. Inspiriert wurde die
Entwicklung des mechanischen Giganten von 
James Camerons Science-Fiction-Filmen •Ali

ens• (1986) und •Avatar• (2009), wo derlei 
menschengesteuerte Riesen ohne Rücksicht 
auf Verluste unliebsame Gegner plattwalzen. 
Willkommen in der Zukunft? 



Kuriose Skulptur: Wer weiss mehr darüber? 
Unerwarteter Fund im Schweizer Kanton Aargau: Diese 
und weitere exotisch anmutende Skulpturen sollen 2015 
bei Bauarbeiten in Möhlin in knapp 3,5 Metern Tiefe un
erwartet zutage gekommen sein. Um die archäologische 
Bodenforschung nicht auf den Plan 
zu rufen, wurden die wertvol l  an-

Königin Silvia: Spuk im 
schwedischen Schloss 
In den Gemächern der schwedischen 
Königsfamilie Bernadotte spukt es! Das 
behauptet nicht •mysteries• - sondern 
Monarchin Silvia höchstpersönlich. •Es 
sind kleine Freunde . . .  Geister•, gestand 
die gebürtige Deutsche im Januar 2017 
in einer ausführlichen TV-Dokumentation 
(•Schloss Drottningholm - eine königliche 
Heimat•) des heimischen Senders SVT. 
•Es ist sehr aufregend, aber nicht be
ängstigend.• Bei den Schlossgeistern im 
Wohnsitz von König Carl XVI. Gustaf und 

ihr handle es sich um einen •grauen 
Mann• und eine •weisse Dame• - beide 
seien sehr zuvorkommend. Silvia ist mit 

ihren übersinnlichen Erlebnissen nicht 
allein: •Es gibt sehr viel Energie in diesem 
Gebäude - und es wäre doch sonderbar, 
wenn diese nicht irgendwie in Erscheinung 
träte•, ergänzte ihre Schwägerin, Prin

zessin Christina. •Solche historischen 
Bauten beherbergten über Jahrhunderte 
Menschen. Diese kamen und gingen, aber 
ihre Energie blieb.• Schloss Drottningholm 
wurde 1580 errichtet und liegt auf der 
Insel Lovön bei Stockholm. 

mutenden Objekte auf Geheiss des 
zuständigen Leiters offenbar eilends 
weggeschafft, wie •mysteries• hin
ter vorgehaltener Hand zugetragen 
wurde. Einige der Relikte sollen sich 
seither in Privatbesitz befinden. Wer 
weiss mehr darüber? 

mond-kalender 2017 
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i� u�r �imlic t� 
Prop �z�iung 
Erwartet uns 2017 ein himmlisches 
Wunder oder ein höllisches Unglück? 



Fatima-Wunder. Eines der wenigen authenti

schen Fotos vom 13. Oktober 191Z 

W ird 2017 für die Christen zum Schicksalsjahr? Bringt Niklaus von Flüe (Bruder Klaus). Zugeschrieben wird ihm nicht 
uns der symbolträchtige 13. Mai Glück oder Un- zuletzt die von etlichen Augenzeugen beglaubigte Himmels-
glück? Neapels Katholiken jedenfalls befürchten das erscheinung einer •göttlichen Hand• am Fatima-Tag, dem 13. 

Schlimmste. Zum ersten Mal seit 1980 verflüssigte sich das ein- Mai 1940 über Waldenburg, welche die Schweiz vor deutschen 
getrocknete Blut des Heiligen Januarius am 16. Dezember 2016 Invasoren beschützt haben soll (•mysteries• Nr. 5/2010). 
im dortigen Dom nicht. Das Ausbleiben des überirdischen Wun- Am 13. Mai 2017 werden zudem Heerscharen von Gläubigen 
ders gilt den italienischen Kirchenoberen als böses Omen für zur Mariensäule auf dem Münchner Marienplatz pilgern - zum 
die Zukunft. Umso mehr, als auch das Jesus-Grab in der Grabes- 100-Jahr-Jubiläum ihrer Patrona Bavariae - einem Marienfest, 
kirche von Jerusalem jüngst zum ersten Mal seit 1555 geöffnet das seit 1917 in allen bayerischen Bistümern gefeiert wird. 
wurde. Ein Sakrileg? Ebenfalls am 13. Mai 2017 jährt sich in 

Apropos Unheil: Kennen Sie das Dritte 
Geheimnis von Fatima im päpstlich be
glaubigten Wortlaut? •Ist das nicht jene 
Marien-Prophezeiung, die uns der Vati
kan seit Jahrzehnten vorenthält?•, wird 
sich selbst so mancher gläubige Katholik 

Verbergen sich in all den 

Zufällen die Zeichen 

göttlicher Vorsehung? 

Österreich der 300. Geburtstag von Kai

serin Maria Theresia. Und im schweize
rischen Marienwallfahrtsort Einsiedeln 
gedenkt man gleichzeitig des 200-Jahr
Jubiläums des Wiederaufbaus der dorti
gen Gnadenkapelle. 

fragen. Jein. Tatsache ist: Ab dem 13. Mai hatten die drei Hir- Kurz: Die weltweite Marienverehrung erfährt 2017 einen his-
tenkinder Lucia dos Santos, Jacinta Marto und Francisco Marto torischen Höhepunkt. •Ist das alles bloss purer Zufall? Oder ver-

1917 anlässlich mehrerer Marienerscheinungen bei Fatima in birgt sich in seltsamen Zufällen die Handschrift der göttlichen 
Portugal von der Gottesmutter heil ige Botschaften empfangen. Vorsehung?•, fragt sich derzeit nicht nur der Düsseldorfer Kir-
Dies zuletzt unter den Augen von Zehntausenden von Gläubigen. chenhistoriker Michael Hesemann. 
Prophezeiungen, die auf Geheiss Mariens erst später veröffent-

licht werden durften. 
Das Heil igtum von Fatima in Portugal gilt heute nach Lourdes 

als zweitgrösster Wallfahrtsort Europas. 2017 feiert es den 
100. Jahrestag der Marienerscheinungen. Am 13. Mai 2017 
wird auch Papst Franziskus dem Ort - trotz Terror-Gefahr - im 

Beisein unzähliger Gläubigen seine Referenz erweisen und die 
2005 verstorbene Lucia in der Folge wohl selig sprechen. Dies 
im selben Jahr, in dem die Lutheraner ihre 500-Jahr-Feier zur 
Reformation begehen und die von Erzkatholiken verteufelten 
Freimaurer ihr 300-Jahr-Bestehen feiern. Ganz zu schweigen von 
den Russen und ihrer Oktober-Revolution vor 100 Jahren oder 
dem 600-Jahr-Jubiläum des visionären Schweizer Mystikers 

UFO-Erscheinung im Zickzack-Flug 

Über 50'000 Menschen hatten den Visionen nahe Fatima nach
weislich beigewohnt und am 13. Oktober 1917 in der portugiesi
schen Cova da lria ein bis heute unerklärliches •Sonnenwunder• 
erlebt, in dessen Rahmen sich eine eindrückliche UFO-artige Er
scheinung zickzackartig auf die Masse zubewegt haben soll. Ein 
päpstlich beglaubigtes Himmelswunder, das Wissenschaftlern 
bis heute Kopfzerbrechen bereitet. 

In seinem Buch •Das Sonnenwunder von Fatima• liess John 
M. Haffert 1961 viele damals noch lebende Augenzeugen mit 
Namen und Bild ausführlich zu Wort kommen. Darunter Dominic 
Reis aus Holyoke (Massachusetts), der vor laufender Kamera 
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Auskunft gab. Reis hatte sich 1917 knapp 30 

Meter entfernt von den drei Kindern aufge
halten. •Starker Regen!•, berichtete er, wie et
liche andere. •Dann hörte der Regen plötzlich 
auf. Die Sonne begann am Firmament von 
einer Stelle zur anderen zu rollen, die Farben 
wechselten von blau zu gelb und zu vielen an

deren Farben. Dann sahen wir, wie die Sonne 
auf die Kinder zukam. Alle schrieen laut auf. 
Manche begannen ihre Sünden zu beichten. 
Und wir sahen, wie die Sonne direkt in die 
Bäume fuhr. Die Leute um mich dachten, das 
Ende der Welt sei gekommen.• 

us Ratzinger liess die dritte Prophezeiung am 
26. Juni 2000 nach Jahrzehnten der Geheim
haltung endlich veröffentlichen (•Wer glaubt, 
dass die prophetische Mission Fatimas been
det sei, irrt sich.•). Im päpstlich beglaubigten 
Wortlaut nachgelesen werden kann Mariens 

Weissagung im neuen Sachbuch von Michael 
Hesemann (•Das letzte Geheimnis von Fati
ma•). Ergänzt von einem graphologischen 
Gutachten, das die Handschrift zweifelsfrei 
Lucias persönlicher Feder zuordnet. 

Nun reist Papst Franziskus, der am 13. 

Erst 1941 brachte Lucia dos Santos 
(1907-2005), als Nonne und letzte Überle
bende der Seherkinder, ihr zuvor verbrann
tes, prophetisches Wissen erneut zu Papier 

und händigte ihre versiegelten Texte dem 
Bischof von Leiria aus. Am 13. Mai 1942 

Lucia (r.) Im Jahr 1917. Ihre Erleuch

tung bewegt die Päpste bis heute. 

März 2013 - ebenfalls einem so genannten 
Fatima-Tag - zum neuen katholischen Ober
haupt gewählt worden war und sein Pontifikat 
ausdrücklich unter den Schutz der Gottes
mutter von Fatima stellte, am 13. Mai 2017 

persönlich an den historischen Ort der Ge-

wurden die ersten zwei Geheimnisse vom Vatikan veröffentlicht. 
Auffällig präzise sagte die Gottesmutter darin Aufstieg und Fall 

schehnisse. Unter höchsten Sicherheitsvor
kehrungen, begleitet von etlichen Bodyguards. Bleibt die Frage, 

vor welchem Schicksal die Gottesmutter ihn - und uns? - vor 
der Sowjetunion, den zweiten Weltkrieg und die an ein Wunder 100 Jahren warnen wollte? 

grenzende Bekehrung Russlands voraus. Dennoch blieben Lu- Anbei die Originalübersetzung der dritten Prophezeiung von 
cias Prophezeiungen umstritten. Fatima, wie sie Schwester Lucia 1944 wörtlich niederschrieb: 

Versiegelter Brief im Vatikanischen Geheimarchiv 

Und das dritte Geheimnis von Fatima? Lucia schrieb es 1944 

nieder, mit der Bitte ihre Botschaft nicht vor 1960 zu veröffent
l ichen - aus Angst, falsch verstanden zu werden. Der versiegel
te Umschlag wanderte in das Vatikanische Geheimarchiv. Aus 
Respekt vor den öffentlichen Konsequenzen hielt die Kurie in 
der Folge länger dicht als es vielen Gläubigen l ieb war. Denn in 
der dritten Prophezeiung wurde der Untergang der katholischen 
Kirche beschrieben! 

Ausgerechnet am symbolträchtigen 13. Mai 1981, dem Jah
restag der Erscheinung, war überdies Papst Johannes Paul I I .  
auf dem Petersplatz angeschossen worden. Auch er entschied 
sich, Lucias Botschaft der gläubigen Christenheit vorzuenthal
ten, weil er deren Zeilen etwas gar voreilig auf sich selber bezog. 

Erst der damalige Kardinal und spätere Papst Joseph Aloisi-

•Und wir sahen in einem ungeheuren Licht •etwas das aussieht, 

wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen„ 

einen in Weiss gekleideten Bischof ( ... ) verschiedene Bischöfe, 

Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg 

hinaufstiegen, auf dessen Gipfel sich ein grosses Kreuz befand 

aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. 

Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine grosse 

Stadt, die halb zerstört war, und halb zitternd mit wankendem 

Schritt, von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die See

len der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg 

angekommen, kniete er zu Füssen des grossen Kreuzes nieder. 

Da wurde er von einer Gruppe Soldaten getötet, die mit Feuer

waffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach 

und nach die Bischöfe, Priester, Ordens/eute und verschiedene 

weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klas

sen und Positionen ... • • 

Sonnenwunder Im Oktober 1917: Zehntausende 

verfolgten das himmlische Spektakel bei Fatima. 



Unterwegs in Fatima: Himmlisches 
Erlebnis dank tierischer Spürnase 
Als sich »mysteries«-Reporter Reinhard Habeck auf Spurensuche nach Fatima begab, erlebte er 

sein eigenes Wunder - dank eines struppigen Gefährten. Der unverhofft aufgetauchte Vierbeiner 

erschien Ihm und seiner Partnerin auf dem Pilgerpfad wie ein Geschenk des Himmels. 

Die Wunder von Fatima locken jährlich Millionen von Pilgern ins 
Zentrum Portugals. Im Mai konnten wir uns vor einigen Jahren 
ebenfalls von der Anziehungskraft des katholischen Wallfahrts
ortes überzeugen. Wir betraten die Erscheinungskapelle mit der 
Marienstatue, wo 1917 fünf von sechs Erscheinungen der •weis

sen Dame im Licht• stattgefunden haben sollen. Wir besichtig
ten die Basilika mit den Gräbern der drei H irtenkinder, ebenso 
die neuzeitliche Dreifaltigkeits-Kirche und marschierten über 
den grossen Pi lgerplatz, wo fromme Christen auf Knien rutschen 
und dabei den Rosenkranz beten. 

Ein Erlebnis bleibt uns wohl ein Leben lang in Erinnerung: Die 

Tour zu wundersamen Schauplätzen a usserhalb des heil igen 
Bezirks. Ohne sachkundige Führung können Gläubige und Tou
risten Besonderheiten leicht übersehen. Wir aber hatten Glück, 
denn wir trafen dort den besten einheimischen Guide - und der 

erschien uns erst noch aus heiterem Himmel. 

•Die Freude ist ihm anzumerken• 

Als wir uns vom Platz der Basilika entfernen und an der Rotunda 
do Sul eine grüne Oase mit Olivenhainen betreten, springt un
vermutet ein struppiger Hund mit schwarzweissem Fell aus dem 
Dickicht. Er scheint verwahrlost und ohne Herrchen zu sein. Die 
Freude ist ihm anzumerken - als hätte er im Gebüsch nur darauf 
gewartet, dass zwei Greenhorns seinen Weg kreuzen. •Struppi•. Der ·Fatima-Hund• erwies sich als treuer Begleiter. 

Tatsächlich sind weit und breit keine Pilger zu erblicken. Also 
wandern wir auf der •Via Sacra• fortan zu dritt. Einige Meter vor zeigen!• Wir folgen ihm brav. Nach einigen hundert Metern bleibt 
uns gibt der •Fatima-Streuner• Zielrichtung und Tempo vor. Er unser Struppi plötzlich stehen, macht •Sitz• und blickt hinauf zu 
wedelt fröhlich mit dem Schwanz, blickt sich immer wieder nach einem kleinen Tempel mit einer M uttergottes-Statue. 
uns um. Seiner Körpersprache nach will er uns sagen: •Kommt Eine Hinweistafel klärt auf. Besagter Platz nennt sich Valinhos 

endlich mit, ihr Schlafmützen, ich habe euch Interessantes zu - der Ort, an dem Maria 1917 den drei portugiesischen Seher

Stets eine Pfotenlänge voraus. •Einem Profi-Guide gleich lotste 

uns der Vierbeiner von einer Attraktion zur nächsten.• 

kindern zum vierten Mal erschienen war. In der Folge lotst uns 
Struppi zu einem felsigen Hügel, der Loca do Cabe�o genannt 
wird. Hier kriechen wir in einen etwa drei Meter langen Stollen, 

der in den Fels führt. Ähnlich einem •Erdstall• ist eine Begehung 

nur in gebückter Haltung möglich. Es riecht nach Hund. Die Woh

nung von Struppi? 
Gemäss den Quellen aus Fatima, sollen die H irtenkinder hier 

an einem regnerischen Tag Schutz gefunden haben. Als sie wie
der ins Freie krochen, bemerkten sie im Osten ein eigenartiges 
Licht, dass sich ihnen näherte. Als es stillstand, erkannten sie 
die Gestalt eines Jünglings •weisser als der Schnee und durch
sichtig wie Kristall, vom Sonnenstrahl durchflutet•. So beschrieb 
Augenzeugin Lucia das überirdische Wesen. 

Die Lichtgestalt sprach zu den Kindern: •Fürchtet euch nicht, 
ich bin der Engel des Friedens.• Er forderte zum Gebet auf und 
löste sich danach in Luft auf. Das war im Frühjahr 1917. Die 
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Gemeinsames Nickerchen. Ebenso wie sein vierbeiniger Begleiter legte der Autor vor einer Statuengruppe eine kurze Pause ein. 

erste unheimliche Begegnung. Die dritte folgte ebenfalls an die- seiner Schnauze jedes einzelne liebevoll •küsst•. Danach folgen 
sem Ort im Herbst desselben Jahres, noch bevor die eigentliche wir dem Vierbeiner in den Garten der Familie Santos zu einem 

•Kontakt-Serie• mit der Muttergottes begann. Brunnen. Laut Fatima-Chronik jener Platz, wo im Sommer 1917 
Nicht weit von dem •Steinloch• entfernt, erinnert eine lebens- der ·Friedensengel• das zweite Mal den Kindern erschienen war. 

grosse Statuengruppe aus Marmor an das übersinnliche Rendez-
vous. Davor liegt ein Felsbrocken mit einer Mulde, die exakt die Aufruhr am Souvenirstand 

Körpergrösse von Struppi hat. Unser vierbeiniger Guide legt sich Inzwischen bricht die Dämmerung herein. Wir werden Zeugen ei-
ermattet hinein. Zum Gebet, zur  Meditation? Wir wissen es nicht, nes aussergewöhnlichen Sonnenuntergangs. Wolken bedecken 

tun es ihm gleich und legen uns zu ihm auf die Felsen. teilweise das Zentralgestirn, so dass nur ein leuchtender Diskus 
Nach wenigen Minuten springt Struppi wieder auf, und wir am Horizont zu sehen ist. Begleitet von Struppi und unserem 

schlendern weiter zum Geburtshaus der persönlichen Sonnenwunder spazieren 
Geschwister Jacinta und Francisco Marto. 

Ein paar Schritte weiter, und wir stehen 
vor dem Haus der Familie Santos, wo Lu
cia geboren wurde. In den 1940er-Jahren 
schrieb sie die drei Botschaften von Fati

ma nieder, welche die Gottesmutter den 

Liebend gerne hätten wir 
wir zurück Richtung Pilgerzentrum und 
Basilika. 

die findige Spürnase nach Als wir bei einem Souvenirstand mit 

Fatima-Devotionalien vorbeikommen, wird 
es brenzlig. Struppi hebt elegant sein Hin-

Hause mitgenommen ... 

Kindern übermittelt hatte. 

Als wir vor der •Casa de Lucia dos Santos• verweilen, beob
achten wir ein erstaunliches Liebesritual .  H inter dem Haus steht 
ein kleiner gemauerter Stal l ,  der von vier Schafen bewohnt wird. 

Struppi springt flink auf die Mauer und äugt hinunter zu den Läm

mern. Diese strecken ihm ihre Häupter entgegen, worauf er mit 
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terbeinchen und verrichtet sein Geschäft. 
Was für ein Sakrileg! Fromme Andachtsbildchen werden vor aller 
Augen unheilig besudelt. Struppi stolziert weiter als wäre nichts 
gewesen. Der Händler flucht fuchsteufelswild. Er ballt die Fäuste 
und will wissen, ob das unser •Köter• sei. Wir schütteln schein
heilig die Köpfe. Sicherheitshalber erhöhen wir alle drei unser 
Schrimempo. 

Als wir den grossen Platz vor der Basilika erreichen und der 
Abschied von unserem tierischen Freund bevorsteht, wird es 
noch einmal wunderlich. Struppi macht keine Anstalten sich von 
uns verabschieden zu wollen. Im heiligen Bezirk, der zwei Mal so 
gross ist wie der Petersplatz in Rom, ist der Aufenthalt von Vier
beinern strengstens untersagt. Struppi ist das einerlei. Er wähnt 

sich offenbar sicher. Uns etliche Meter voraus, stolziert er wie 
ein Hollywoodstar alleine und würdevoll über den grossen Platz 
vor der Basilika. Vor dem Herzstück Fatimas, der berühmten Er
scheinungskapelle, folgt ein Abschied mit Wehmut. 

Heilige Maria Muttergottes, wie liebend gerne hätten wir den 
himmlischen Vierbeiner, die findigste Spürnase Portugals, nach 
Hause mitgenommen. Die Vernunft sprach leider dagegen. Ei
nes aber hat unser Pilgerausflug bestätigt: •Der Hund ist der 
sechste Sinn des Menschen.• {Christian Friedrich Hebbel) 

Reinhard Habeck/Elvira Schwarz • 





Indianer-Freund: »So hat die ARD 
meinen guten Ruf ruiniert« 
Mit dubiosen Mitteln und falschen Aussagen stellte der Bayerische Rundfunk einen Schweizer lndlaner

freund als vermeintlich skrupellosen Schwarzhändler an den Pranger. Unter falschem Namen ver

suchten die TV-Reporter Ihn zu Straftaten anzustiften, ohne Ihm Ihr verlogenes Treiben mit 

versteckter Kamera nachträglich zu offenbaren. •Fake News• der üblen Art, finanziert 

mit öffentlich-rechtlichen Gebührengeldern. 

Seit Jahrzehnten pflegt Harry Meier Kontakt mit Nordamerikas 
Ureinwohnern. Und seit vielen Jahren vertreibt der 55-jährige 
Schweizer indianisches Kunsthandwerk. In seinem kleinen Shop 
in der Thuner Altstadt bietet er auch Adler-Federn feil. Ein heik· 

les Geschäft, denn Adler zählen zu den geschützten Tieren. Für 

seine Mauserfedern, die Meier auch im Internet anbietet, be
sitzt er alle nötigen Artenschutz-Papiere (CITES). In zwei dicken 
Aktenordnern bewahrt der Naturfreund al le Bewilligungen der 
Schweizer Behörden sowie entsprechende EU-Bescheinigungen 
säuberlich auf. 

Doch seit dem 45-minütigen ARD-Report •Wilderei am Horst• 
im November 2016 sieht sich Meier mit dem Vorwurf il legalen 
Handels konfrontiert. Dass er zu diesem Zweck mit versteckter 
Kamera gefilmt und im TV-Beitrag massiv verunglimpft wurde, 
erfuhr er nur durch Zufal l :  Ein Kunde hatte ihn nach der Aus
strahlung darauf angesprochen. Meier fiel aus allen Wolken: 
•Ich hatte keine Ahnung von diesem Beitrag .• Bis heute ist er 
stinksauer auf die BR-Reporter. •Umso mehr, als mir vor der Aus

strahlung keine Möglichkeit eingeräumt wurde, die unhaltbaren 
Vorwürfe zu klären. Nun bleibt mir nur  noch die Möglichkeit einer 

Klage gegen die ARD - doch wer kann sich das schon leisten?• 

Dubioser Besuch unter falschem Namen 

Seit er Mauserfedern aus zertifizierter Zucht anbiete, werde er 
angefeindet, ergänzt der lndianerfreund. Bereits vor drei Jahren 
war aus der EU von unbekannter Seite ein Ermittlungsverfahren 
gegen ihn eingeleitet worden. Der Fall wurde eingestellt - •auf
grund des Ermittlungsergebnisses•, wie ihm die Eidgenössische 
Zollverwaltung bereits i m  April 2014 schriftlich bescheinigte. 

Dass er von der ARD nun als krimineller Schwarzhändler an 
den Pranger gestellt wird, trifft ihn umso mehr. Sein Vertrauen 
sei von den TV-Journal isten schamlos ausgenutzt worden. So 
hatte sich im Juni 2016 ein gewisser •Dr. Jörg Heidrich• per Mail 

in Meiers Kleinladen angekündigt, samt Partnerin - als Privat

interessent für indianisches Kunsthandwerk. Dass es sich bei 
besagtem •Kunden• in Wahrheit um einen deutschen Arten
schutz-Aktivisten namens Volker Zimmermann handelte, wurde 
ihm erst nach Ausstrahlung der Reportage klar. 

Glücklicherweise hat Meier die gesamte Korrespondenz a uf
bewahrt, die er •mysteries• samt weiteren Papieren zur Prüfung 
aushändigte. Eine detaillierte Durchsicht aller Akten offenbart, 
wie schamlos das TV-Team um Regisseurin Angela Graas-Castor 

dem Schweizer Lügen auftischte, ohne sich ihm als Journal isten 
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•Ich habe nichts zu verbergen.• Freiwillig gewährte Harry Meier 

•mysteries• detaillierte Einsicht in seine dicken Aktenordner. 



zu erkennen zu geben. Meier betont, dass er die Kaufinteressen

ten, die sich in seinem Laden als deutsches Ehepaar a usgaben, 
in Sachen Adlerfedern mehrfach und vor Zeugen auf die Vor
schriften bezüglich der Artenschutz-Papiere hingewiesen hatte. 
•Wie allen Kunden händigte ich ihnen ein Info-Papier aus, in dem 
gesetzeskonform festgehalten wird, dass besagte Artenschutz
Papiere (CITES) auf den Importeur, in diesem Fall also auf mich 
ausgestellt sind•, betont er. •Individuelle Dokumente für den 
Käufer, wie in der Reportage fälschlicherweise bemängelt, sind 
gemäss Schweizer Gesetzgebung weder erforderlich noch üb
lich. Bei einem Export aus der Schweiz 

nächst mit sich rang und darauf hinwies, 
dass er diese von Deutschland aus versen

den müsse, was leider länger dauere, liess 
sich letztlich erweichen, der •Lockvogel-Käu

ferin• die Feder aus der Schweiz zukommen zu 

lassen. Ein Fehler! Dessen ist er sich bewusst - und 
ärgert sich über seine Gutmütigkeit. •Ich hätte auf mein 

Bauchgefühl vertrauen sollen, aber die Frau beharrte auf den 
schnellen Versand aus der Schweiz.• Die nötigen Papiere wollte 
Meier nachreichen, sobald sie ihm Kontaktdaten des Geschenk
Empfängers übersandt hätte. Trotz Nachfrage aber erhielt er die
se Angaben nie. Seit der ARD-Reportage weiss er warum. •Auch 
in diesem Fall versuchte man, mich unter Vorspiegelung falscher 

Tatsachen zu einer Straftat anzustiften!• 

Rufschädigende Behauptung 

Wie dreist die ARD-Reporter und deren •wissenschaftlicher Bera
ter• Volker Zimmermann die Wahrheit verdrehten, wird am Ende 
des Filmbeitrags deutlich. Rufschädigend wird dort behauptet: 

•Gegen den Schweizer, der die Adlerfedern 
ins Ausland dagegen gelten andere, kom
pliziertere Bestimmungen.• Man versuchte mich 

ohne gültige Vermarktungsgenehmigung 
verkauft hat, wird wegen Verstosses ge
gen das EU-Artenschutzgesetz ermittelt.• Als das Journal isten-Paar schwadro-

nierte, dass sie als deutsche Privatper
sonen für den Erwerb von Adlerfedern 
keinerlei Papiere benötigten, insistierte 

ganz bewusst zu einer 

Straftat anzustiften. 
Auf Nachfrage von •mysteries• aber 

weiss man bei der Eidgenössischen Zoll-

Meier erneut und erklärte, dem sei nicht so. Diese ebenso mit 
versteckter Kamera gefi lmte Szene wurde im ARD-Beitrag frei
lich nicht gezeigt. Meier: •Die beiden wollten mich ganz bewusst 
zu einer Straftat anstiften!• 

Ebenfalls auf die Palme bringt ihn die im TV-Beitrag gezeigte 
Aussage eines Kölner Zollfahndungsbeamten, der die Mauser
federn aus dem Kauf bei Meier als •in zu gutem Zustand• bezeich
nete, so dass hier •nicht alles mit rechten Dingen• zugegangen 
sein könne. •Diese Aussage entlarvt die Unkenntnis des Beam
ten•, ärgert sich Harry Meier. •Sämtliche meiner Federn stam

men nachweislich aus seriösen EU-Zuchten.• Verkauft Meier 
Federn in den EU-Raum, so verschickt er diese nicht vom Berner 
Oberland aus, sondern von seinem deutschen Federn-Depot hin
ter der Grenze. ·So kann ich die Ware versenden, ohne gegen 
allfällige Auflagen zu verstossen•, erklärt er. Ein legales Vorge
hen. In seinen Angeboten im Internet verweist er explizit darauf. 

•Leider• ist der frühere Sozialarbeiter ein gutmütiger Mensch. 
Das erkannten auch die TV-Macher. Dreist stellten sie Meier 
eine weitere Falle, indem sich telefonisch eine Frau bei ihm mel
dete und ihn emotional bedrängte, ihr als Geschenk für einen 
Bekannten kurzfristig eine Adlerfeder zu senden. Meier, der zu-

Blick in Meiers Dossier. Für alle von ihm angebotenen Federn 

liegen ihm die nötigen behördlichen Bescheinigungen vor. 

verwaltung von nichts. •Uns ist diesbe

züglich kein Fall bekannt•, versichert Oliver Brand vom zustän
digen Finanzdepartement. Die ARD-Behauptung von Ende 2016 
beziehe sich wohl auf die Ermittlungen von 2014. Und diese 
wurden bekanntlich bereits damals eingestellt - weil sich Harry 
Meier nichts zuschulden kommen liess. Und der abgeblitzte 
anonyme Anzeigensteller von 2014? •mysteries• wäre nicht er
staunt, wenn sich dahinter ebenfalls Artenschutz-Aktivist Volker 
Zimmermann verbergen würde. Mikael Berg/und • 











»Vielleicht sind wir ja 
ein Experiment - und 
sie beobachten uns?« 
(Prof. Petia Genkova) 
•Ob wir für eine Kontaktaufnahme mit Ausserirdischen reif wären? 
Aus Sicht der Psychologie muss ich leider sagen: Nein! Wir sind 
noch bei weitem nicht bereit, um damit vernünftig umzugehen. 
Die gesamte Psychologieforschung, die sich mit Fremd- und 
Andersartigkeit, mit Gruppendynamik, Kontaktaufnahme 
usw. beschäftigt, hat sich eigentlich immer auf die Un
terschiedlichkeit zwischen den Menschen fokussiert, 
seit den 1950er-Jahren. In diesem Kontext wurden 
auch Migranten oder Ausländer als •Aliens• bezeichnet. 

Die Kernfrage liegt auf der Hand: Führt der Kontakt 
mit fremden Menschen oder Kulturen zu einer produkti
ven und erfolgreichen Kommunikation und schlussendlich 
zu einer Bereicherung für die menschliche Gesellschaft -
oder hat man Angst vor einem derartigen Zusammentreffen 
und empfindet es als Bedrohung? 

Aus Forschungssicht empfinden wir so ziemlich alles, was 

\ 

" 

/ 



unbekannt ist, anfänglich als Bedrohung. Kontakt mit dem 

Fremden ist immer mit Stress verbunden. Dies führt zu einer 

stärkeren Abgrenzung zur Fremdgruppe, seien es nun Aliens 
aus dem Weltall oder andere Menschenarten - aber auch zu 
einer stärkeren Identitätsstiftung innerhalb der eigenen Grup

pe, die Aussenstehende als weitaus differenzierter und be
drohlicher betrachtet als sie in Wahrheit vermutlich sind. 

Manche fragen sich, ob es nicht hilfreich wäre, eine neue, 
globale Identität zu bilden. Wenn sich etwa die einzelnen Län
der Europas einander zugehöriger fühlen würden, wäre dies 
einerseits etwas Positives, doch würden sie sich gleichzeitig 
von den Fremden, die nicht zu dieser Gemeinschaft zählen, 
noch stärker abgrenzen und diese wohl auch stärker diskrimi

nieren. Will heissen: Wenn plötzlich Aliens auftauchten, könnte 
es zwar sein, dass die Menschheit einige Konflikte vergisst, 
doch könnte sie stattdessen der fremden Gruppe aus 
dem Weltall umso feindseliger begegnen. Für uns wä-
ren derlei Wesen damit plötzlich nicht mehr nur eine 
hypothetische, sondern eine reale Bedrohung. Das 
könnte in uns allerlei archaische Instinkte sowie 
unseren primären Selbsterhaltungstrieb aufle-
ben lassen. 

Ob ich generell an Ausserirdische glaube? 
Nun, ich stamme aus einer Generation, die 
mit •Star Trek• aufgewachsen ist und jede 

neue TV-Folge mit Wonne a ufgesogen und reflektiert hat. Ich 

persönlich bin von ihrer Existenz überzeugt. Vielleicht sind wir 

für sie ja eine Art Experiment und sie beobachten uns. Das 

wäre eine selbstironische Reflexion unserer eigenen Entwick
lung. Schliesslich experimentieren wir ja auch mit unserer 
Selbstbestimmung . . .  • Interview: thr. • 

(Petia Genkova, Fakultät für Wirtschafts- und Sozial

wissenschaften an der Hochschule Osnabrück) 



»Kontakt mit E.T. & Co.? In den nächsten 
1000 Jahren bitte nicht!« (Prof. Michael Schetsche) 
•Lange Zeit bestand die Hoffnung, wir müssten gar nicht in 

den Kosmos gucken, wir haben hier intel ligente Lebewesen, 
mit denen wir uns vielleicht eines Tages verständigen kön

nen. Das Beispiel ist deswegen spannend, weil etwa Delfine 
zwar auf der Erde leben, ihre Gehirne und ihre Kommunika
tion im Lebensraum Wasser aber völlig anders strukturiert 
sind als bei uns Menschen. Bis heute herrscht keine Einigkeit 

über die Intelligenz dieser irdischen Spezies. Reale Aliens da

gegen, die wir treffen könnten, wären wohl weitaus fremdarti
ger. Man würde vielleicht gar nicht erkennen, dass es sich um 
ausserirdische Wesen handelt. 

Und ein Direktkontakt mit Ausserirdischen? Aus Sicht der 
Soziologie wäre dies der schlimmste Fall für die Menschheit. 
Das Entscheidende ist das schlagartig vorhandene Wissen: 
Intelligente Wesen aus den Weiten des Universums haben die 
Erde, haben uns gefunden. Die Geschichte der Menschheit 

kennt genügend Beispiele aus der so genannten Zeit der Ent
deckungen ab dem 15. Jahrhundert. Da gibt es eine Vielzahl 

von Kulturen, die entdeckt wurden, und manche Kulturen, 
welche die Entdecker waren. Für die, die aufgespürt und er
forscht wurden, gab es in den meisten Fällen sehr schwerwie
gende psychosoziale Konsequenzen. 

Die Soziologie nennt so etwas einen •asymmetrischen Kul
turkontakt<. Will heissen: Die einen sind technisch, kulturell 
oder wie auch immer überlegen, die anderen sind unterlegen 
oder fühlen sich so. Unterlegen zu sein, ist für Menschen im
mer schwer zu ertragen, und es wirft vielfältige psychische 
Probleme auf. Wir haben beispielsweise Berichte von den 
Grossen Antillen, wo sich Menschen nach der Ankunft der 
Europäer in grosser Zahl umgebracht haben, weil ihr Weltbild 
zerstört wurde. Weil die Grundüberzeugungen ihrer Kultur ins 
Wanken gerieten. 

Ich behaupte: Ausserirdische, wenn es sie denn überhaupt 
gibt, sind derart fremdartig, dass wir kaum eine Chance ha
ben, sie zu verstehen. Und sobald es eine massive Kluft in 
der technologischen Entwicklung gibt, wären wir ihnen im 
Falle eines Falles völlig hilflos a usgeliefert. Deswegen bin 
ich auch einer der wenigen, der sagt: Ich möchte zu meinen 
Lebzeiten so einen Kontakt nicht erleben. Für die Menschheit 

wäre es sicherlich ganz gut, wenn das noch 1000 Jahre auf 
sich warten liesse. 

Kurz: Lauthals •Hallo, wir sind hier!• ins Universum zu 
posaunen, könnte ein grosser Fehler sein, möglicherweise 
sogar unser letzter. Das halte ich für eine hochriskante Stra
tegie. Wir sollten das bleiben lassen. Natürlich könnte ein 

möglicher Kontakt für beide Seiten positiv verlaufen, er 
könnte aber auch in eine Katastrophe führen. Wir wissen 
ja noch nicht einmal, auf welche Weise wir letztendlich 
von der Existenz der anderen erfahren werden. Sicher 

ist nur, dass der Kontakt mit einer extraterrestrischen 

Zivilisation zu den folgenreichsten Ereignissen der 
Menschheitsgeschichte gehören wird. 

Wir sollten über die möglichen Konsequenzen also 
gründlich nachdenken. Und wir sollten auch darauf 
vorbereitet sein. Manchmal erhält man bekanntlich 
keine zweite Chance.• • 

(Michael Schetsche, Soziologe und Politologe an 

der Universität Freiburg i. Br.) 



Bizarrer Fund: 
Das vergessene 
Eisen-Artefakt 
von Vöcklabruck 
Bis heute verstaubt Im Heimathaus von Vöcklabruck 

In Österreich ein gehelmnlsumwlttertes Eisenrelikt. 

Seit 50 Jahren hat es kein Labor mehr unter die Lupe 

genommen - obwohl moderne Analysetechniken 

neue Aufschlüsse bringen könnten. 

1885: In der Eisengiesserei •Isidor Braun• im österreichischen 
Schöndorf bei Vöcklabruck werden Braunkohleplatten aus ei
ner örtlichen Bergbaugrube angeliefert. Einer der Mitarbeiter 
staunt nicht schlecht, als er eines der Stücke zerschlägt: Vor 
ihm liegt ein 65 mal 60 mal 50 Millimeter grosses Eisenstück -

730 Gramm schwer. Dellenförmige Vertiefungen bedecken die 
Seitenflächen: ein Hinweis auf dessen künstliche Bearbeitung. 

Die Kohle, in der sich das 
Stück befunden haben 
soll, wird auf etliche Jahr
millionen datiert. 

Aufgrund der unge
wöhnlichen Fundumstän
de spricht sich die Neuig
keit schnell herum. Nach 
einem Vortrag des Geolo
gen Adolf Gurlt am 7. Juni 
1886 vor der •Nieder-

tuelle Fotos: •Nach Untersuchungen konnte festgestellt werden, 
dass es sich nicht um einen Meteoriten handelt. Daher ist das 
Eisenstück auch nicht im Museum ausgestellt.• 

Bereits 1950 hatte ein Geologe vom Landesmuseum Linz das 
Objekt analysiert. Resultat: Der Eisenfund zeigte •keine •Wid
mannstättischen Linien•, wie sie bei einem Meteoriten zu erwar
ten wären•. Gemäss der Geologischen Bundesanstalt in Wien, 

die das Relikt 1966/1967 erneut analysierte, besteht das Fund
stück zudem aus Eisen mit wenig Mangan und Mangansulfiden. 
Kein Nickel, kein Kobald, kein Chrom: Reines Gusseisen. 

Und die Behauptung, dass das künstliche Artefakt aus einer 
uralten Kohleplatte zum Vorschein kam? Dafür gebe es leider kei
ne konkreten Beweise, bedauern Skeptiker und stellen die über
lieferten Fundumstände in Frage. Diese seien •1886 ohne Über
prüfung übernommen worden•. Wie Kurator Kasbauer ergänzt, 
geben die zitierten Untersuchungen den aktuellen Wissensstand 
zum Thema wieder. Weitere Untersuchungen hätten in den letz
ten 50 Jahren nicht stattgefunden, trotz mittlerweile weitaus fort-

rheinischen Gesellschaft geschrittenerer Analysemethoden. Tomas Hrico • 

für Natur- und Heilkun-
de• in Bonn werden auch Mystery-Forscher auf das Fundstück 
a ufmerksam. Charles Fort erwähnte es bereits 1919 in seinem 
• Buch der Verdammten•. Handelte es sich um eine Fälschung? 
Oder um ein Überbleibsel einer versunkenen Zivilisation? 

•Mit Sicherheit kein Meteorit• 

1974 wurde das Stück vom Münchner Ingenieur Adolf Schneider 
kritisch unter die Lupe genommen. Dennoch wird bis heute im 
Internet kolportiert, es handle sich dabei um einen Meteoriten. 
Gleichzeitig kursieren Berichte, das Relikt sei inzwischen ver
schwunden. Beides ist falsch! •Der Eisenfund ist nach wie vor im 
Depot unseres Heimathauses vorhanden•, stellt Kurator Helmut 
Kasbauer gegenüber •mysteries• klar und übersandte dazu ak-

Das verschollen geglaubte Fundstück aus drei 

verschiedenen Perspektiven. (Fotos: Florian Pichlmann) 
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Terror-Lügen: So dreist führen 



•• 

uns die USA hinters Licht 



E s war einer der schrecklichsten 
Anschläge des 20. Jahrhunderts. 
Knapp ein halbes Kilo Plastik

sprengstoff riss am 21. Dezember 1988 
über 259 Menschen in den Tod. Und so 
ranken sich um den Boeing-Absturz über 
dem schottischen Lockerbie bis heute al
lerlei Verschwörungstheorien. Kernfrage: 
Wurde das Massaker absichtlich den Li
byern in die Schuhe geschoben? 

Ja, betont der über 78-jährige Schwei

zer Edwin Bollier bis heute. Seit 2007 hält 
er den Beweis in Händen, dass bei den 
Ermittlungen zünftig geschummelt wurde 
- und dass die USA und Grossbritannien 
dies bis heute mit allen Mitteln zu verschleiern versuchen. Doch 
kaum ein Jurist, Historiker oder Politiker hat in diesen turbulen
ten politischen Zeiten Lust und Laune, ihm Gehör zu schenken. 

Als der Zürcher Techniker 1969 beschloss, Radiopirat zu 
werden, ahnte er noch nicht, dass dies der Beginn eines Polit
thrillers werden würde, dessen Ausgang selbst heute noch nicht 
absehbar scheint. Zusammen mit seinem Kumpel Erwin Meister 
hatte Bollier damals ein altes norwegisches Küstenwachschiff 
und einen 300 Meter langen, a usgedienten Frachter erworben. 
Die Männer tauften die beiden Schiffe auf die Namen •Mebo 1• 

und •Mebo 2•, bauten turmhohe Sendeantennen auf die Decks 
und richteten Radiostudios ein. 

Am 28. Februar 1970 ging die •Mebo 2• vor Holland auf Sen
dung. Unter dem Namen •Radio Nordsee International• (RNI)  
räumten die Radiopiraten mit einer bunten Mischung aus Hit
paradensongs und Werbespots ordent-

geren Sendeausfällen. Schliesslich verkauften Bollier und Meis
ter ihre Schiffe für fünf Mil lionen Franken an Libyen. Dort dien
ten die schwimmenden Radiostationen dem Revolutionsführer 
Muammar Gaddafi zu Propagandazwecken. 1984 versenkte die 
libysche Marine die Boote schliesslich im Golf von Sidra. 

Riskante Geschäfte mit den Mächtigsten 

Bollier schwamm mit seiner Mebo Ltd. Telecommunications fort
an obenauf. Die Firma entwickelte lmpulscodierer, Funkgeräte 

und sonstige elektronische Apparate. Zu ihren Kunden zählten 
Geheimdienste aus aller Herren Länder. Auch mit dem Gaddafi
Regime machte man Geschäfte. 

•Der l ibyschen Armee lieferte die Mebo in den 1980er-Jah
ren insgesamt zwanzig Timer•, bestätigt Bollier im Gespräch 
mit •mysteries•. Die sanddichten Apparate seien im Grenzkrieg 

mit dem Tschad eingesetzt worden, um 
lich ab. Firmen standen Schlange, um bei 
ihnen Werbung zu buchen. 

Gleichzeitig kam es auf hoher See zu 

einem scheinbar endlosen Katz-und
Maus-Spiel mit den Behörden, aber auch 

) Vom jungen Radiopiraten 

zum Hauptverdächtigen 

im Lockerbie-Drama. ( ( 
Camps zu sichern, versichert der Schwei
zer. Falls Libyen seine Stellungen an den 

Feind verloren hätte, hätte man diese 
ferngesteuert in die Luft jagen können. 
•Unser Timer galt damals nicht als Kriegs-

mit der aggressiven Konkurrenz. Denn 
fast auf dem gleichen Breitengrad sendete auch der eingesesse

ne Piratensender •Radio Veronica•. Zeitweise bekämpften sich 
die beiden Konkurrenten mit Entermanövern und regelrechten 
Seeschlachten. 

Als Bolliers RNI seinen Standort vor die englische Küste ver
legte, begann die britische Post, den Piratensender zu stören. 
Bollier und Co. unterstützten daraufhin die Konservativen im 
Wahlkampf. Störmanöver, Ankerbrüche und Sturmschäden an 

der 52 Meter hohen Antenne führten ab 1973 zu immer häufi-
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material•, betont Bollier, •man hätte auch 
einen Eierkocher daran anschliessen können.• Nicht im entfern
testen hatte er damit gerechnet, dass ihm just diese Timer spä
ter fast den Kopf kosten sollten ... 

Die Mebo, so lässt es sich zumindest in verschiedenen Zei
tungsartikeln nachlesen, machte damals nicht nur mit Libyen 
Geschäfte. Sondern auch mit der DDR und der CIA. Sogar von 

Verbindungen zur IRA und zur ETA ist die Rede. Die •Zeit• be
hauptete, zum Angebot der Mebo hätten auch ferngesteuerte 
Bomben in Aktentaschen gehört sowie radiogesteuerte Spreng-



kapseln in Pagern. Der •Spiegel• wiederum lästerte, Bollier sei 
•ein Diener vieler Herren, weder einem Land noch einer Über
zeugung verpflichtet•. 

Den Schweizer, der von der Stasi ohne sein Wissen als Mitar
beiter geführt wurde, lassen derlei Vorwürfe kalt. Er verweist auf 
seinen Strafregisterauszug, der •absolut sauber• sei, räumt aber 
ein, dass Libyen und die DDR •lange Zeit unsere besten Kunden 
waren•. Bis es beim schottischen Dorf Lockerbie knal lte: Am 21. 
Dezember 1988 explodierte dort eine Boeing der US-Fluggesell
schaft Pan Am. Alle 259 Menschen an Bord kamen um. Dazu 
weitere elf Personen, auf deren Häuser die Maschine stürzte. 

Die Explosion verteilte die Flugzeugteile auf rund 2000 Qua
dratkilometern. Über 10'000 Trümmer
teile wurden gezählt. Zu den dreijährigen 
Ermittlungen trugen auch die CIA und der 
britische Geheimdienst bei. 14'000 Zeu

gen in 50 Ländern wurden verhört, über 
100'000 Beweisstücke unter die Lupe 

genommen. 

Anfänglich vermutete man die Draht
zieher des Attentats in Teheran. Der 
Anschlag wurde als Vergeltung für den 
versehentlichen Abschuss einer Passa
giermaschine aus dem Iran mit musli-

Bauernopfer in einem abgekarteten 

Spiel. Der 2012 verstorbene 

libysche Geheimdienstoffizier 

Abdel Basit Ali a/-Megrahi (Mitte). 

Bilder des Grauens. Wrack

teile der Boeing 747-121, 
die am 21. Dezember 1988 
über dem schottischen Dorf 

Lockerbie explodierte und 

insgesamt 270 Menschen in 

den Tod riss. 

mischen Pilgern durch ein Kriegsschiff 
der USA im Jahr 1988 interpretiert. Es 
werde •Blut vom Himmel regnen•, hatte 
Ajatollah Khomeini damals gedroht. Doch 
daran wollte sich Anfang der 1990er
Jahre plötzlich niemand mehr erinnern. 
Inzwischen hatte der Irak nämlich Kuwait 
überfallen, und die USA bemühten sich, 
den Iran in die Koalition gegen Saddam 
Hussein einzubinden. 

Genau in jener Phase konzentrierten 
sich die Ermittlungen im Fall Lockerbie 

plötzlich auf Libyen - ganz so, als habe 
man einen anderen •Schurkenstaat• als 

den Iran gebraucht und in Libyen den ide
alen Vertreter gefunden, auf den sich der Verdacht lenken liess. 

Tatsächlich lagen die USA und Grossbritannien damals im 
Clinch mit Revolutionsführer Gaddafi. Und so waren die Schul

digen rasch gefunden: Am 13. November 1991 erliessen die 
beiden Länder Haftbefehle gegen zwei hochrangige Agenten 
des l ibyschen Geheimdienstes: Abdel Basit Ali al-Megrahi und 
Lamen Chalif Fahima. Ihnen wurde vorgeworfen, die Semtex-H
Bombe in einem Koffer versteckt und in Malta als Fluggepäck 
aufgegeben zu haben, worauf diese in Frankfurt in die Unglücks
maschine umgeladen worden sei. 

Zentrale Beweisstücke bildeten die Reste eines Timers, die 
nach Polizeiangaben unter den Trümmern gefunden worden 
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waren. Zündvorrichtungen dieses Typs seien von Bolliers Firma 
Mebo an Libyen geliefert worden, behaupteten die Ermittler. 

Die Konsequenzen waren drastisch: Libyen, das sich im Golf
krieg auf die Seite des Irak gestellt hatte, wurde für den Locker
bie-Anschlag politisch in die Verantwortung genommen. 1992 
verhängte die UNO ein Luftverkehrs- und Handelsembargo. Jahre
lang blieb der nordafrikanische Staat isoliert. Erst Ende der 
1990er-Jahre gab die libysche Führung dem internationalen 

Druck nach. Sie übernahm zwar nicht die Verantwortung für das 
Attentat, aber für al lfällige kriminelle Handlungen ihrer staatli
chen Bediensteten. Im April 1999 lieferte man die beiden An
geklagten an die schottische Justiz aus. Bedingung dafür war, 
dass der Prozess auf neutralem Boden 

Eines der wichtigsten Beweisstücke stellten die Teile der Me

bo-Zeitschaltuhr dar. Doch Bollier versuchte die Richter vergeb
lich zu überzeugen, dass die Sehalterteile nicht aus jenen Lie
ferungen stammen konnten, die er einst nach Libyen geschickt 
hatte. •Die Wahrheit über das Verbrechen scheint sich immer 
weiter zu verflüchtigen, je länger der Prozess dauert•, stellte die 
•Zeit• damals fest. 

Es kam, wie es kommen musste: Fahima erhielt zwar einen 
Freispruch, doch Megrahi wurde am 31. Januar 2001 zu einer 
mindestens 27 Jahre langen Haftstrafe verurteilt. Die Regierun
gen Grossbritanniens und der USA feierten den Schuldspruch 
als •grossen Etappensieg im globalen Antiterrorkrieg• und klopf-

ten sich gegenseitig auf die Schultern. 
stattfinden würde. Man einigte sich auf 
einen ehemaligen Stützpunkt der US Air 
Force in Holland. 

•Durch die bereits in Libyen durchge
führte Untersuchung und das Gerichts-

) ) Die Verurteilung von 

Megrahi war ein 

abgekartetes Spiel. ( ( 
Bollier hingegen schäumte: •Die Verur
tei lung von Megrahi war eine im Voraus 
gefällte politische Entscheidung gegen 
das Gaddafi-Regime•, ärgert sich er sich 
rückblickend. •Mit Gerechtigkeit hatte 

verfahren gegen Fahima und Megrahi das nichts zu tun!• 
waren sich die Angeklagten und der Staat Libyen a bsolut sicher, Die in Genf domizilierte Gaddafi-Stiftung GIFCA (Gaddafi In-
im Lockerbie-Fal l  einen Freispruch zu bekommen•, erinnert sich ternational Foundation for Charity Associations) erklärte sich in 
Edwin Bollier. Tatsächlich schienen die Libyer gute Karten zu ha- der Folge bereit, die Familien der Opfer von Lockerbie mit insge-
ben. Der ursprünglich für den Prozess vorgesehene Richter liess samt 2, 7 Mil liarden Dollar zu entschädigen - 10 Millionen Dollar 

sich suspendieren, weil ihm die Anklage zu dünn erschien. pro Todesopfer. Dazu übernahm sie auch noch die Forderungen 

Das Lockerbie-Drama ruinierte sein Leben. Bis heute kämpft Edwin Bo//ier darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt. (Foto: Keystone) 
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der Pan Am an die Mebo in der Höhe von 

rund 40 Mil liarden Dollar. Bolliers Firma 
aber hatte das Attentat von Lockerbie das 
Genick gebrochen. Sie musste Rüstungs

aufträge stornieren und verlor zahlreiche 
Kunden - darunter auch die deutsche 
Spezialeinheit GSG 9. Das Unternehmen 
ging pleite. 

Doch Edwin Bollier liess sich nicht un
terkriegen. Bereits in den 1990er-Jahren 

hatte der Mann auf eigene Faust zu re
cherchieren begonnen. Seither sammelt 
er wie ein Besessener Dokumente und 
verfasst Untersuchungsberichte. Jedes 

Papier stellt er auf seiner Internetseite www.lockerbie.ch online. 
Sein Ziel: Die Wahrheit muss endlich ans Licht! Grund: Bollier 

weiss, dass die Anklage das Gericht mit manipul ierten Beweis
stücken absichtlich in die Irre geführt hat. •Es musste ein Libyer 
verurteilt werden, damit Libyen zur Rechenschaft gezogen und 
zur Kasse gebeten werden konnte•, sagt der Mann, gegen den in 
der Schweiz vier Jahre lang eine Untersuchung wegen Verdachts 
der Gehi lfenschaft zu Mord im Fall Lockerbie geführt wurde. Das 
Verfahren wurde 2004 eingestellt. Begründung: Bollier könne 
•nicht mit der Verwendung ( ... ) des T imers zum Anschlag auf den 
Pan-Am-Jet in Zusammenhang gebracht werden•. 

Wer hatte die Beweisstücke manipuliert? 

Dass das Gericht in Holland nicht zum selben Schluss kam. er
staunt deshalb umso mehr. Verzweifelt hatte der als Zeuge vor
geladene Schweizer darzulegen versucht, dass die als Beweis
stücke aufgeführten Sehalterteile nicht aus jenen Lieferungen 
stammen konnten, die er einst nach Libyen geschickt hatte. Die 
dorthin gelieferten Schalttafeln seien grün gewesen, betonte 
er. Eines der ihm während der Untersuchungsphase gezeigten 
Beweisstücke aber habe zunächst eine braune Farbe gehabt. 

Bei einer späteren Vorlage sei es dann derart verkohlt gewesen, 
dass man die Färbung nicht mehr erkennen konnte. Bollier: •Die 
Fragmente des Timers wurden verbrannt, damit man nicht mehr 
erkennen konnte, ob sie braun oder grün waren.• 

Mit anderen Worten: Jemand hatte die Beweisstücke offen
sichtlich manipuliert. Wieso machte sich die Verteidigung im 
Gericht nicht für ihn stark? •Libyen musste schottische Anwälte 
nehmen. Die interessierte nur das Geld. Sie arbeiteten für das 
Gericht.• Kam dazu, dass der einst bei Bollier angestellte Inge
nieur Ulrich Lumpert vor Gericht die Vorwürfe seines Chefs nicht 

Corpus delicti. Einer von Bol/iers Mebo-Timern, 

mit denen Libyen die Schuld am Unglück in die 

Schuhe geschoben werden sollte. 

unterstützte, sondern sinngemäss aussagte, die Firma habe sol
che Teile tatsächlich nach Libyen geliefert. •Es kann nicht aus
geschlossen werden, dass der Zeuge Lumpert von unbekannt 
angestiftet wurde, gezielte Falschaussagen zu machen•, polterte 
Bollier denn auch am 14. September 2003 im Internet. 

Der Verdacht wurde im Sommer 2007 definitive Gewissheit, 
als Ulrich Lumpert eine Bombe platzen liess: Er widerrief seine 
offizielle Erklärung! Dazu gab er den Hinweis, jener Zeitschalter, 
aus dem dann ein Beweisstück wurde, sei einer von drei von 
ihm selbst hergestellten Prototypen gewesen, die er •aus den 

Labors der Mebo entwendet• und am 22. Juni 1989 •unerlaub
terweise an eine offizielle Ermittlungsperson im Lockerbie-Fall 
übergeben• habe. 

Er habe, so Lumpert wörtlich, zu jenem Zeitpunkt nicht ge
wusst, dass dieser Schalter als Beweismittel eine zentrale Be

deutung erhalten werde. Als ihm das bei weiteren polizeilichen 
Vernehmungen 1991 klar geworden sei, habe er •unbeschreib
liche Depressions- und Angstzustände• bekommen. •Als ich ge-
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Für den Staat LIBYEN 
Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya 

ZOrich, den 18.Juli, 2007 
Seitenzahl: 4 

AFFIDAVIT: von Hr. Ulrich Lumpert, Elektronik Engenieur, ex 
Angestellter von 1978 bis 1994 bei Fa. Mebo AG 
Teiecommunication 8004 ZOrich/SchwetZ. 

Ex Zeuge No. 550 im "Lockerbie-Prozess· bei Kamp 
van Zeist (2000). 

Persönliche Daten: Name: Ulrich Lumpert 
Geburtsdatum: 2c.. � <.2 
Berut Elektronik Ingenieur 
Wohnort: 8122 Binz, KL Zürich 

Affidavit: Am 18.Juli, 2007 wurde, der Wahrheit entsprechend. folgender 
Sachvemalt von Hr. Ulrich Lumpert unterzeichnet 

1.> In meinen Pohzei-Einvemahmen. bei der Bundespolizei 
"BUPO" Schweiz, anwesend FBI und Scottish Police 
in Zürich 1991: 

und 

der Einvernahme beim Bundeskriminal-Amt (BKA) durch 
Kommissar Fuhl in Konstanz I Deutschland 1991: 

sowie 
beim "Lockerbie-Prozess" In Kamp van Zeist 2000. 
habe ich als Zeuge No.550 ausgesagt und protokoUieren lassen, 
dass von den 3 Stock handgefertigteo Prototypen MST- 1 3  
Timer PC-boards mir d as  dritte MST-13 PC-board 
zerbrochen war und von mir weggeworfen wurde. 
Mit den restlichen 2 PC-board's baute ich zwei funktionstOchtige 
MST- 1 3  Timer. welche von Hr.Bollier an den DDR Staats
sichemeitsdienst (STASI) geliefert wurden. 
Die MST-1 3  PC-boards bes1anden aus 8 Lagen Fiberglas und 
hatten eine braune Farbe. 

merkt habe, dass das Sehalterbrett nach meiner unerlaubten 
Aushändigung für eine vorsätzliche politisch kriminelle Machen
schaft missbraucht wurde, war für mich klar, dass ich mitten drin 
steckte, und ich entschied, den Mund zu halten, denn ansonsten 
konnte es für mich als ungewollten Geheimnisträger lebensge
fährlich werden•, wird der damals 65-Jährige in der eidesstattli
chen Erklärung zitiert. 

Lumperts Geständnis kam für den verurteilten Libyer zu einem 
günstigen Zeitpunkt. Denn die schottische Revisionskommission 

war Ende Juni 2007 in einem 800-seitigen, 

Ulrich Lumpert, 8122 Binz / Kt. Zürich. Schweiz Seite 2 

2 >  

3.> 

4.> 

5.> 

Diese protokolherten Aussagen von mir waren unrichtig' 
Ich bestatige heute am 18.Juh 2007, dass ich das dritte. von 
Hand gefertigte MST-13 Timer PC-board, Farbe braun. 
bestehend aus 8 Fiberglaslagon. bei MEBO AG 
entwendet habe und von mir unerlaubter Weise an eine 
Offtzielle Ermittlungs- Person im "lockerbie-Falr am ·22. Juni 

1989 übergeben habe. 

Zu diesem •Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das MST-13 rimer 
PC-board für einen bestimmten Zweck. im ZUsammenhang mit 
dem PanAm 103 Attentat. verwendet wurde, ansonsten hätte ich 
von einem Besitzer der Fa Mebo AG (Meister oder Bollier) eine 
Ertaubnls zur Herausgabe des MST-13 PC-boards eingeholt 

Zusätzlich habe ich unerlaubter Weise, eine Zusammenfassung 
der Produktionsfilme, von Hand geklebte Schablonen und 
Blaupausen der MST-13 Timor Fabrikation, in einem gelben 
Bnefumschlag, an Dei. Superintendent James Gilchnst, Scottish 
Police. bei einem •Besuch in Zürich im Juni 1991 Obe<geben. 
·c1aut Mebo: ohne die nötige Bewilfigung der CH Rechtshilfe). 

Motiv weshalb ich nicht vor der Gerichtsverhandlung Ober die 
wahren HintergrQnde aufgeklärt habe: 
Ich lebe seit meiner zweiten Polizei Einvernahme 1991 In 
einer unbeschreiblichen Depressions- und Angstsituation. 

Als mir merkwürdigerweise erstmals •Mitte Januar 1991 durch 
die "BUPO", FBI und Scottish Police die Foto mit dem angeblich 
1n Lockerbie aufgefundenen MST-13 Timerfragment gezeigt 
wurde und sie mich vor die Tatsache stellten. dieses MST-13 
Tlmerfragment sei m lockerbie gefunden worden und sei ein Ted 
der Zündvomchtung des Sprengstoffkoffers gewesen, welche die 
Boemg 747 des Fluges PanAm 103 wm Absturz brachte. wobei 
270 Personen den Tod fanden; bekam ich einen Schock und 
Obergrosse Angstzustände ... 

•Nach Aussage von Hr.Bollier wurde Ihm bereits durch die 
·supo- am 23.Apnl 1990 und am 15.November 1990 durch FBI 
und Scottish Police. Fotos vom MST-13 rrnerfragment 
(No.PT/35, PT/35(b) etc.) gezeigt 

einer Beweismanipulation öffentlich eingestehen sollte. •Wenn 
es zu einer Neuauflage des Prozesses kommt, ist die Chance 
sehr gross, dass das Urteil revidiert wird•, gab er sich überzeugt. 

•In maximal fünf Minuten wäre geklärt, dass das Beweismaterial 
der Anklage gefälscht wurde.• 

Bis heute geht es ihm um Gerechtigkeit - aber auch um seine 
Finanzen: •Die Schadenersatzforderung hat die Mebo ruiniert. 

Ich kämpfe für mein Geld und dafür, dass Libyen aus der Ge
schichte rauskommt.• Den grossen Reibach hätte er übrigens 

machen können, wenn er ein unmora
unveröffentlichten Bericht zum Schluss 
gekommen, dass das Gericht in Kamp 
van Zeist vermutlich ein Fehlurteil gefällt 
hatte. Ein Berufungsverfahren sei des
halb zulässig. Ausgelöst hatte die Wende 

) Das FBI bot mir vier 

Millionen Dollar an, damit 

ich den Mund halte . ( ( 
lisches Angebot der USA angenommen 

hätte: Vier Mil lionen Dollar sowie eine 
neue Existenz habe ihm das FBI seiner-
zeit versprochen, falls er bestätige, dass 
der Timer von der Mebo an Libyen gelie
fert worden sei. Dies hatte Bollier bereits ein pensionierter schottischer Polizei-

beamter. Er beschuldigte seine Kollegen, Beweismaterial im ers
ten Lockerbie-Prozess manipuliert zu haben. 

Bollier wiederum hatte ursprünglich erwogen, gegen Lum
pert wegen dessen Aussage im Prozess Strafanzeige zu stellen. 
Schliesslich war der Mebo deswegen ein massiver finanzieller 

Schaden entstanden. Doch die Erfolgsaussichten wären man
gels Beweisen gering gewesen. Also einigte er sich mit seinem 
früheren Angestellten darauf, dass dieser seine Mitwirkung an 
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vor Jahren nicht nur gegenüber •mysteries• enthüllt - sondern 
auch dem von Kofi Annan zum UNO-Prozessbeobachter ernann-
ten österreichischen Professor Hans Köchler bestätigt! 

Vier Mil l ionen Schweigegeld? Bollier lehnte ab. •Für mich war 
dieses Angebot die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg 
bin!•, zeigte er sich 2008 überzeugt. •Wir werden gewinnen -

und das vor Gericht!• Doch das Verfahren wurde nicht wieder 
aufgerollt. Denn Abdel Basit Ali al-Megrahi kam 2009 überra-



.., 

6.> 

Obschon das abgebildete MST-1 3 Fragment bereits zu diesem 
Zeitpunkt, angeblich aus forensischen Gr{)nden In zwei Teile 
zersägt war entging mir nicht. dass das MST-13 Fragment auf 
der Polizei-Foto No.PT/35{b), von mtlnem entwendeten , 
nicht betriebsfahigen MST-13 Prototype PC-board 
abstammte; dies weil unter anderem eindeutige Mericmale z.B. 
auf einem speziefischen LOtstOtzpunk, nie ein Relais angelötet 
gwesenwar. 
Der LOtstOtzpunkt war an dieser Stelle flach und sauber. 

Notabene: Die Foto mit der Abbildung des unbearbeiteten 
Orginals, angeblich in Lockefbie aufgefundenen MST-1 3 
Tmerfragment mit der "Evidence No. PT/35, 1mage 9 from 
Crownoffice.gov.UK", sah ich erstmals nach dem "Lockerbi&
Appear 2001 bei MEBO AG. vor meinem ersten Affidavit. 
Auf dieser vergrOsserten Polizei- Digitalfoto erkenne ich 
eindeutig die von mir dazumal abgekratzten LOtbahnenreste. 
Der Buchstabe "M" (vermutliche AbkOmmg von Muster), 
welcher zum Vorschein kam stammt nicht von mir. 

Als ich reaUsierte, dass das MST-13 PC-boatd, nach meiner 
unertaubt.n Aushändigung. IOr eine vorsätzliche politisch 
kriminelle "Madlenschaft" missbraucht wurde, war fOr mich 
klar, dass ich "mitten-darin" steckte und entschied mich 
den Mund zu halten. denn es konnte ansonsten tor mich, als 
ungewollten �lmnia1riger", lebef!sgefS!hrf

i
ch werden ... 

Es M mir leid IOr die Auswirkung meines damaligen Schweigens 
fOr den unschuldig zu lebenslänglich Gefängnis verurteilten 
Libyer Mr. Abdelbaset Al Megrahi und den Staat Libyen. 

Hiermit möchte ich mit meinen Erllenntnissen den Anschuldi
gungen Libyens, durch den vorsitzlich "fabrizierten" MST-13 
Timer�nk an der Lockerbi&-TragOdie verarmvortfich zu sein, 
ein Ende setzen. 

Motiv -halb Ich erst heute diese fundamental wichtigen 
Erkenntnisse preisgebe: 
Ich mOchte die Gelegenheit benOtzen um mit meinem Gewissen 
ins Reine zukommmen, weil tor die Entwendung, die Weitergabe 
und die Falschaussagen Ober den MST-13 Tirner PC-Ooard, für 
mich die Strafrechtliche Verjl h rung erfolgt ist. 

7.> 

•Warum ich gelogen habe ... • Ulrich Lumperts 
Schuldeingeständnis von 2007. 

Dazu ist der '7 • JUSfice• . • <.ertpun1ct gOn� . 
un loclce...... · -"'ll· Werl -... ........_ WVrde. •uie-Fa1r ein 2. 11::...�· """' "Misearr1,.,._ • ...,.._lvettahren . ··� of &ingeraurnt 

AUch rnöehte ich · fOr den entsta mich bei Hr Meist ndenen Presr;,;_....__!'" Und Hr. Boir 
• -"'-..... ldOE!fl entsctiu1cr ier, Meso AG, 

�� � - � 
4 Seiten re ich den Inhalt des Affid . 8Vit als Wahrheit, 

Ulrich lumpert, 8122 Blnz �??y� 
/ß�,Jd_ ' /<7/ 

&nllieb.. BM!aubkill(!g 
Oie Ectilheit •Ich . der vorstehenden mit FOhrerauSWels • vor uns öltletftannt 
.!.l1!lCh lVMPERT ausweisenden en Untetsctintt des 
SllJ<1enr.i· - geb. 20 11,-

• 
in 7, 8122 S.nz. • ·-vust 1942. von WI# SG 

Wird ammcti bez • "ach Minen Angaben eugt. Wllhnhatt 
8004 ZOricti s N 
8 Nr. 4931 ' . OVembe,-2007 1 us 
GebOhr: CHF 20.-

sehend frei - aus humanitären Gründen. •Er litt an Prostata-�-------------------------J Krebs, hatte laut Prognose nur noch drei Monate zu leben. Er 

verschwand in Libyen, wo er am 20. Mai 2012 starb - fast drei 
Jahre später•, wunderte sich selbst die •Zeit• 2013. Tatsächlich 
hatte die britische Justiz vor der Begnadigung eine Bedingung 
gestellt: Megrahi musste zuvor seine aussichtsreiche Berufung 

zurückziehen - was er auch tat. 
Edwin Bollier hält das Ganze für  ein abgekartetes Spiel. Und 

er ist mit dieser Meinung nicht alleine. Der ehemalige CIA-Agent 
Robert Baer, der den Fall in seiner Dienstzeit bearbeitet hatte, 
erklärte dazu öffentlich: •Megrahi bekam nie einen fairen Pro
zess. Und jetzt wird er freigelassen, damit die Manipulationen 

und Fälschungen in einem neuen Verfahren nicht a ufgedeckt 
werden.• Laut Baer hatte es bei der CIA nie Zweifel gegeben, 
dass der Iran sowie die syrisch-palästinensische Terrorgruppe 
Popular Front for the Liberation of Palestine hinter dem Anschlag 
steckten - und nicht Gaddafi. Libyen sei nur  ein strategisch 
günstiger Sündenbock gewesen. 

Auch die Schweizer Bundesanwaltschaft ist nach jahrelangen 
Ermittlungen bereits seit 2004 überzeugt, •dass Edwin Bollier 
nicht mit der Verwendung des von ihm bzw. der Mebo herge
stellten und gelieferten MST-13-Timers zum Anschlag auf den 
Jumbo-Jet Boeing 747 der Pan Am in Zusammenhang gebracht 
werden kann•. Der Öffentlichkeit sollte diese Schlussfolgerung 

vorenthalten werden. Erst auf Druck der Schweizer Zeitschrift 
•Beobachter• mussten die Behörden die geheim gehaltene Ein
stellungsverfügung 2012 herausrücken. Und so kämpft Edwin 
Bollier bis auf den heutigen Tag weiter für die Wahrheit - und 
darum, dass die Angelegenheit nochmals vor die Richter kommt. 

Vor wenigen Monaten erst hat er auf seiner Internetseite ein 
neues Videointerview hochgeladen, in dem Ingenieur Ulrich 
Lumpert seine Falschaussage erneut zugibt und die Manipula
tionsvorwürfe betreffend des fragwürdigen Beweisstückes mit 
neuen Details untermauert. 

Kampf für die Wahrheit - bis zum bitteren Ende? 

Bolliers jüngste Klage gegen einen Mitarbeiter des eidgenössi
schen Nachrichtendienstes wurde dagegen vor dem Schweizeri
schen Bundesstrafgericht am 7. Juni 2016 abgewiesen. Er hatte 
dem Bundespolizisten Anstiftung zu Diebstahl,  falsche Anschul

digung, falsche Bezeugung und Kreditschädigung vorgeworfen. 
Bereits 2014 war er vor den eidgenössischen Richtern mit einer 
Schadenersatzklage über sechs Mil l ionen Franken abgeblitzt -

wegen Verjährung. 
Hoffnungen setzt der Zürcher nun nicht zuletzt auf die schot

tische Polizei, die den Lockerbie-Fall vor wenigen Jahren neu 
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•Gefälschtes 

Beweismaterial-. 

Screenshot aus den 

neuesten Videoauf

nahmen, in denen 

Ingenieur Lumpert 

seine frühere 

Falschaussage vor 

laufender Kamera 

samt neuen 

Fakten widerruft. 
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aufgerollt hat - aufgrund parlamentarischen und öffentlichen 
Drucks. ·Operation Sandwood• heisst besagte Ermittlungsgrup
pe, die ihre Ergebnisse in Kürze zu präsentieren gedenkt. Sollte 
es anschliessend zu einem Berufungsverfahren im Lockerbie
Fall kommen, möchte Bollier dieses dazu nutzen, in seinem 
Heimatland neuerlich Druck zu machen: 

Unschuld.• Einmal mehr verdichteten sich damit die Hinweise, 
dass iranische Attentäter den schlimmsten Terroranschlag vor 
dem 11. September 2001 zu verantworten haben. •Demnach 
war ein •Joint-Venture des Terrors• verschiedener islamischer 
Geheimdienste für den Anschlag verantwortlich•, wie selbst die 

Über ein internationales Rechtshilfe-
gesuch will er erreichen, dass die eidge
nössischen Behörden den Fall nochmals 
aufnehmen müssen. 

Neuen Auftrieb verlieh der Angelegen
heit 2013/2014 zudem auch ein brisan-

) ) Auf dem Sterbebett 

beschwor der Libyer einmal 

mehr seine Unschuld. ( ( 

•Welt• am 18. Februar 2014 trotz Vorbe
halten gegen Verschwörungstheorien fast 

schon widerwillig konstatieren musste. 
Ursprünglich angeordnet haben dürfte 
den Bomben-Terror, so die Quintessenz 
der Arte-Dokumentation, mit syrischer 

Mithilfe • Irans geistlicher Führer Ajatollah 
ter Arte-Dokumentarfilm von Jean-Christoph Caron und Carl-Lud- Khomeini, als Rache für den tragischen Abschuss eines irani-
wig Paeschke: •Todesflug - Pan Am 103•. Darin enthalten: Das sehen Airbus' durch ein US-Kampfschiff im Persischen Golf eini-
letzte Interview mit dem angeblichen libyschen Attentäter. •Auf- ge Monate zuvor.• 
genommen am Krankenbett, wenige Tage vor seinem Tod. Kaum •Lockerbie ist die grösste Fälschung in der Geschichte von 

noch fähig zu sprechen, beschwört er ein letztes Mal seine Schottland!•, kritisiert auch Edwin Bollier. Die ganze Wahrheit 

rnit Art. 25 StGB 
d Art 1 12 StGB in Verbindun 

Gehilfenschaft zu Mor . 

4 zum Verdacht der
. rfahren locker�: 

�en Unbekannt im Ve 
hungsnchterin ist 

� Edg untersuc d 
. mfassenden Darlegungen der 

i . nicht mit der Verwendung es 

Mit Hinweis auf die u 
uszugehen, dass Timers zum Anschlag auf 

zusammenfassend davon 
:r estel\ten und gelieferten 

ebracht werden kann. 
von ihm bzw. der 

. :1 :er PanAm im Zusammenhang g 

den Jumbo Jet Boeing 7 
. antraqsgemäss von der 

d cnannten Gründen 
- . � rtteilung Ihrer 

Wir teilen Ihnen deshalb mit. dass wi����k�:t;n. Wir gewärtigen nunmehr die i 1 

gen -
fil[afverfolguna ?.c 

nd verbleiben 
Einste\lungsverfugung u 

( vJ1 �1tJ,, ( � 
c::'� l 

d überbracht) 
Beilage: Strafakten twer en 

•in dieser hochkomplexen Angelegenheit• 
werde wohl nie mehr ans Tageslicht kom
men, befürchtet der mitterweile 78-Jähri
ge gegenüber •mysteries•. Dennoch hofft 
er, dass zumindest •die Verschwörung 
gegen Libyen• bald hieb- und stichfest 
belegt werden kann - dies spätestens 

in einem schonungslosen und ausführ
lichen Buchreport, an dem er bereits 
seit Jahren unermüdlich arbeitet. Doch 
die Zeit arbeitet derzeit leider für die 
USA - und gegen ihn. • 

Bolliers •Persilschein• von 2004. 
Erst auf Druck von Journalisten 

rückte die Schweizer Bundesanwalt

schaft das Dokument heraus. 
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Jetzt beste/Jent � . ersa�dkostentreie Lieferung tnnerhalb Europas 

FO-Jagd im Alpenraum: 
Militärische Protol<olle 

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

Jahrelang trug ein Mitarbeiter der Schweizer Luftwaffe heimlich Be
weise für das UFO-Phänomen zusammen. Im Hochsicherheitst�akt der 
militärischen Einsatzzentrale sammelte der Whistleblower uneigen
nützig vertrauliche Informationen zum Thema, um sie im Interesse 
der Forschung der Nachwelt zu erhalten - bis i h m  seine Chefs und die 
Gesundheit einen Strich durch die Rechnung machten. Dieses Dossier 
präsentiert sein explosives Vermächtnis. Unzensiert, ohne Rücksicht 
auf mil itärische Geheimnisse. 

Über 1 40 Original-Dokumente und Radarakten untermauern, was nie 
publik werden sollte: Auch über dem Alpenland tummeln sich uniden
tifizierbare Eindringlinge! Rätselhafte Flugobjekte, die sich allen Er
klärungsversuchen entziehen und sich mit Geschwindigkeiten jenseits 
unserer Vorstellungskraft fortbewegen. Außerirdische? Zeitreisende? 
Geheimprojekte einer fremden Macht? 

Kürzlich entdeckte mi l itärische UFO-Akten aus dem Bundesarchiv 
untermauern ergänzend, was öffentlich immer wieder abgestrit
ten wurde: Jahrzehntelang beschäftigte der Nachrichtendienst der 
Schweizer Luftwaffe heimlich UFO-Sachbearbeiter, l ieß sogar als 
vertraulich klassifizierte Meldeformulare für Piloten und Beamte in 
al len drei Amtssprachen erstellen. Namhafte Mi l itärvertreter wuss
ten davon und hielten gehorsam dicht. 

Erfahren Sie, wie eine ganze Kompanie eidgenössischer 
Soldaten am helllichten Tag Zeuge eines UFO-Schauspiels 

wurde. Oder wie Kampfflugzeuge »von Geisterhand« über 
enorme Distanzen katapultiert wurden. Selbst mobile Lenk
waffensysteme erfassen auf freiem Feld immer wieder 
Himmelsphantome. Beunruhigendes Fazit: Irgendwer oder 
irgendwas gefährdet seit Jahrzehnten die Sicherheit im 
Schweizer Luftraum - doch die zuständigen Behörden halten 
sich Augen, Ohren und Mund zu. 

Lw liirgill: Gelieimdossier UFOs 
gn..ffit • 224 StitH • zahlteidie Aliliild1nge11 
lest. ·Nr. 943 500 • 19.95 f 



D ie Wahl von Donald Trump zum 45. US-Präsidenten nahm 
sich aus wie ein Paukenschlag - nicht nur, was die Glaub
würdigkeit renommierter Umfrageinstitute betrifft, die den 

Sieg von Hil lary Clinton prophezeit hatten. Sondern auch für die 
Bundesregierung, die zwecks Unterstützung von Clinton Millionen 
an Steuergeldern in deren umstrittene Stiftung investiert hatte. 

Normalerweise müsste eine Partei, die eine Wahl verloren hat, 
mit sich ins Gericht gehen. Stattdessen brandmarkten Ameri-
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kas Demokraten einmal mehr •Oberbösewicht• Wladimir Putin 
als Verursacher ihrer Niederlage. Nur Russlands höchster Ver
antwortungsträger könne für den Datendiebstahl während des 

Wahlkampfes verantwortlich sein, polterte der a btretende US
Geheimdienstchef James Clapper am 5. Januar 2017. Ausge
rechnetjener verlogene General, der den US-Kongress drei Jahre 
zuvor unter Eid in Sachen NSA-Massenüberwachung angelogen 
hatte - Chef jener Geheimdienste, die dem Irak Massenvernich

tungswaffen untergeschoben hatten, um 2003 einen völker
rechtswidrigen Angriffskrieg mit unzähl igen Toten zu beginnen. 



Doch messen unsere westlichen Verlautbarer Chefanklä

ger Clapper überhaupt Glaubwürdigkeit bei? Und wie! Wie auf 
Bestellung schwadronieren und warnen seit Jahresbeginn alle 
deutschsprachigen Mainstream-Medien in Clappers Namen 
über •Fake News• und •Hackerangriffe Russlands•, obwohl we

der eine Wahlmanipulation, noch gefälschte News, geschweige 
denn vermeintliche Cyber-Grossattacken des Kremls als Ursa
che seriösen Analysen standhalten. 

Wichtig zu wissen: Besagte •Fake News•, die man für den 
Wahlausgang in den USA verantwortlich macht, haben das 

Wahlergebnis kaum bis gar nicht beeinflusst! Zu 
diesem Schluss kamen jüngst zwei US-Forscher der 

Universitäten in Stanford und New York. Matthew Gentz-
kow und Hunt Al lcott hatten analysiert, wie viel Traffic wäh

rend des Wahlkampfes soziale Netze erzielt hatten und welche 
•Fake News• dabei die grösste Reichweite erzielten. Ausserdem 
befragten sie 1200 Wähler. 

Demnach nannten nur 14 Prozent Facebook & Co. als wich
tigste Informationsquellen für die Präsidentschaftswahlen. Für 
alle anderen waren die etablierten Medien, vor allem das Fern

sehen, wichtiger. Selbst die im Internet meistverbreiteten •Fake 
News• wurden nur von einem Bruchteil der Wähler wahrgenom

men - und von denen glaubte die Falschnachrichten auch nur 
die Hälfte. Kurz: Viel Lärm um Nichts. 

Zur Erinnerung: Hillary Clinton sollen 30'000 E-Mails zum 
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•Wie Amerika 

Jelzin zum Wahl

sieg in Russland 

verhalf ... • Titelsto

ry des US-•Time 
Magazine• vom 

15. Juli 1996. 

Verhängnis geworden sein, die •Hacker• in ihren Besitz gebracht 
hätten. Die mehrheitlich nichtssagenden Nachrichten wurden 
flugs einer Cyberattacke des Kremls zugeordnet. 

Obama bezeichnete den Hackerangriff empört als eine •Ein
mischung Russlands in den Wahlkampf• - und verwies umge
hend 35 russische Diplomaten des Landes. Ein Vorgehen, das 
in diesen hektischen Zeiten über Krieg und Frieden entscheiden 
könnte. Doch die Beweise, welche die US-Re-

Beinahe minutiös ist dies nachzulesen in der Coverstory des 
amerikanischen Magazins •Time•. Dieses titelte bereits am 15. 

Jul i  1996: •Die geheime Geschichte, wie vier US-Berater Umfra
gen, Zielgruppen, Negativwerbung und all die anderen Techni
ken des amerikanischen Wahlkampfes einsetzten, um Jelzin 
zum Gewinner zu machen•. 

Zum Vergleich: Während der Wahlkampf von Donald Trump 
in den USA unter anderem darin bestand, kleinen Leuten zu 
versprechen, dass es ihnen bald besser ginge, griffen ame
rikanische Wahlmanipulierer damals in Russland zu weitaus 
perfideren Methoden. Konkret hatten US-Experten mit falschen 
Gerüchten und TV-Nachrichten gezielt Todesängste in der russi

schen Bevölkerung verbreitet, indem sie kommun izierten, ohne 
Jelzin als Präsidenten bräche im Riesenreich ein Bürgerkrieg los. 
Verängstigt wählten viele Russen in der Folge Jelzin, einen alko
holabhängigen Präsidenten, der nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion den Raubtierkapitalismus einführte und bis heute 
für tausende Hungertote in der russischen Bevölkerung die Ver

antwortung trägt. Ganz zu schweigen von mehreren Kriegen. 

Der Datenstick kam aus Kreisen der Demokraten 

Sollten die Russen die Wahl von Trump manipuliert haben, was 
nach wie vor nicht definitiv auszuschliessen ist, hätten sie zu

mindest moralisch jedes Recht dazu gehabt. Putin streitet den-
noch ab, mit den 30'000 E-Mails von 

gierung seither vorlegte, sind mehr als dünn. 
Konkret: Die Schadsoftware soll von Cyber

Dieben russischer Geheimdiensteinheiten 
stammen. Besagte Hacker-Gruppen, APT 28 

und 29, gibt es tatsächlich. Doch wie sicher 

) ) Hillary Clintons Mails 

wurden nicht gehackt -

sondern geleakt. ( ( 
Clinton zu tun zu haben. längst ist 
überdies klar, dass diese nicht •ge
hackt•, sondern •geleakt• wurden. In 

der britischen •Daily Mail• enthüllte 
Wikileaks-Mitarbeiter Craig Murray 

ist die Annahme, sie würden vom Kreml ge-
steuert? Kronzeuge der Anklage: FireEye aus Kalifornien. Doch 
das umstrittene, mil lardenschwere Eliteunternehmen in Sachen 
Internetsicherheit nimmt lediglich an, dass im Hintergrund ein re
gierungsnaher Sponsor in Moskau die Fäden zieht. Tatsächlich 
gründet der 2014 veröffentlichte Bericht von FireEye, auf den 
sich die US-Regierung bezieht, allein auf 
der Annahme, dass dessen •Entwickler 
russischsprachig sind und während der 
russischen Bürozeiten arbeiten•. 

USA manipulierten Jelzin-Wahl 

Im Gegensatz dazu blicken die USA auf 
eine lange Tradition von Wahlmanipulati

onen im Ausland zurück: Allein von 1946 

bis 2000 beeinflussten die Amerikaner 
bei 81 Wahlen vorsätzlich die Ergebnisse. 
Zu diesem Ergebnis kommt der Professor 
für Politikwissenschaft Dov Levin von der 
Carnegie Mellon University in Pittsburgh 
(Pennsylvania). 

Prominentestes Beispiel: Boris Jelzin. 

Der Amtsvorgänger des jetzigen russi
schen Präsidenten wurde durch den di
rekten Eingriff von vier US-Spezialisten 

jüngst, dass er die Daten auf einem 
Stick von einem Mitglied der US-Demokraten erhalten habe. 

Craig Murray ist kein windiger Typ, sondern ehemaliger briti
scher Botschafter in Usbekistan. Die Motivation der •Leakers• 
sei deren Enttäuschung über die Korruption in der Clinton Foun
dation und die Ausbootung von Bernie Sanders in den Vorwah-

für eine zweite Amtszeit ins Amt gepusht. Us-Genera/ Clapper. 2017 trat er nach Verbreitung antirussischer Propaganda zurück. 
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Will fragwürdigen News auf Facebook unter Strafandrohung einen Riegel schieben: SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. 

len gewesen. •Konkret: Wir haben die Dokumente NICHT aus 

Russland erhalten!•, versichert Murray. 
Nichtsdestotrotz plant die deutsche Bundesregierung inzwi

schen ein Gesetz gegen •Fake News•. Mit erhobenem Mahn
finger kündigte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann eine 
•härtere Gangart• an: •Wenn Facebook nach entsprechender 
Prüfung die betroffene Meldung nicht unverzüglich binnen 24 
Stunden löscht, muss Facebook mit empfindlichen Bussgeldern 
bis zu 500'000 Euro rechnen.• 

Facebook wiederum will in Deutschland vermeintlich •falsche• 
Nachrichten künftig mit einer Art Stempel versehen und an der 

Verbreitung hindern. Ein privater US-Konzern würde so zum Zen
surinstrument der deutschen Regierung. Obwohl Zensur laut 
Artikel 5 des Grundgesetzes verboten ist. Wer den Wahrheitsge
halt von •Fake News• in Deutschland prüfen soll, steht laut Face
book ebenfalls fest: Ausgerechnet das fragwürdige Recherche

büro •Correctiv• erhielt den Auftrag darüber zu richten, welche 
Internet-News wahr oder falsch sind. Jene Journal istentruppe 
also, die dank ihrer zurecht gebogenen M H 17-Reportage gegen 
Putin und anderen journal istischen Ungenauigkeiten eigene Fa
ke-News-Leichen im Keller hat. 

Presserat fühlt sich für »Correctiv• nicht zuständig 

Mit seinen Recherche-Erkenntnissen über die Arbeitsweise von 
•Correctiv• hatte sich jüngst auch der deutsche Journalist Bil ly 
Six mit einer Beschwerde an den Deutschen Presserat gewandt. 
•Die Antwort konnte ich kaum fassen•, berichtet er. Wortreich 
erteilte ihm der Presserat eine Absage: •Leider müssen wir Ih

nen mitteilen, dass hier eine Zuständigkeit des Deutschen Pres
serats nicht besteht. Gemäss Paragraf 9, Absatz 2 ( ... ) hat der 
Deutsche Presserat die Aufgabe, Beschwerden über einzelne 
Zeitungen, Zeitschriften oder Pressedienste und journal istisch
redaktionelle Telemedien der Presse ( ... ) zu prüfen. Da bei der 
konkreten Seite jedoch keine Verbindung zu einem Presseverlag 
erkennbar ist und uns auch keine Selbstverpfl ichtungserklärung 
vorliegt, mit der das Medium die publizistischen Grundsätze an-

erkennt, können wir gegen diesen Beitrag kein Beschwerdever
fahren einleiten.• 

Misstrauisch macht überdies, dass Facebook-lnhalte so ge
nannter Qualitätsmedien wie „Spiegel•, •Stern•, •ARD•, •BILD• 
und Co. künftig ausdrücklich NICHT von •Correctiv• auf wahre 
Berichterstattung hin geprüft werden sollen. Begründung der 
Geschäftsführung: Dafür gäbe es ja Rundfunk-Beschwerdestel
len und den Pressekodex. 

Doch wer versteckt sich hinter •Correctiv•? Bereits ein Blick 
auf die Führung der 20 Mann kleinen Gruppe macht klar: Hier 
sitzen Fachkräfte und Lobbyisten deutscher Konzernmedien am 
Ruder. Geschäftsführer ist David Schraven (Gehalt: 111'000 
Euro pro Jahr), der für die •taz•, die ·Süddeutsche•, das Springer
Blatt •Welt• und die Funke-Mediengruppe gearbeitet hat. Chefre
dakteur Markus Grill wiederum schrieb als Reporter für •Stern• 
und •Spiegel«. Stolz schreibt •Correctiv• über seine Mitarbeiter: 

Fake-News: Bundespräsident musste 

gehen - wegen 11BllOn-lügen 
Wussten Sie, dass die ·BILD·-Zeitung ("Wer zahlte Chris

tian Wulffs Sylt-Aufenthalt?«) 2012 mittels Fake-News den 

deutschen Bundespräsidenten zu Fall brachte? Daran er

innert hat jüngst einmal mehr der Medien-Blogger Stefan 

Niggemeier: ·Es ist erstaunlich, wie wenig das bekannt ist 

und wie wenig das die Leute zu stören scheint. Die bei

den Autoren der falschen ·Bild·-Geschichte, Martin Heide

manns und Nikolaus Harbusch, wurden im Mai 2012 von 

den führenden Journalisten des Landes mit dem Henri

Nannen-Preis in der Kategorie ·Beste investigative Leis

tung• geehrt.„ Zur Erinnerung: Die 1952 von der alliierten 

Siegermacht USA mitinitiierte ·BILDu-Zeitung ist die vom 

deutschen Presserat am häufigsten gerügte Postille. 
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Internet inzwischen den Umgang mit •un
angemessenen Inhalten•, •Hate Speech• 
oder Rassismus. 

Nebulös bleiben die Regeln, nach de
nen entschieden wird, welche Inhalte •un
angemessen• sind. Das Regelwerk wird 

von Facebook wie ein Staatsgeheimnis 
gehütet. Die •Süddeutsche Zeitung• zi
tierte dazu in einem Bericht Ende 2016 
Insider, wonach die Vorschriften undurch
sichtig seien und sich oft änderten. 

2000 Beiträge müsse jeder Mitarbeiter 
pro Tag prüfen. Die Zeitung spricht von 
einer •firmenintern definierten Form der 
Meinungsfreiheit•. Das bedeutet: Nicht 
länger das Grundgesetz, Artikel 5, son

dern eine Privatfirma bestimmt heute, 
welche Meinungen Facebook-Nutzern er
laubt sind und welche nicht. 

Umstrittener Internet-Guru. Facebook-Chef Zuckerberg im Kreis seiner Anhänger. 

Der bekannte Internetblogger Stefan 
Niggemeier kritisiert zudem, dass ausge
rechnet Mainstream-Medien wie das no-

•Sie arbeiten zum Teil in leitenden Funktionen für grosse regio
nale und überregionale Medien. ( ... ) Die Macher von correctiv. 
org sind die Garanten für unabhängigen Recherchejournalismus 

und einen ernst genommenen Bildungsauftrag .• 
Ob es sich bei besagtem Bildungsauftrag nicht eher um west

liche Regierungspropaganda handelt, bleibt umstritten. Denn 
finanziert werden die künftigen Facebook-Polizisten vor allem 
aus Kreisen der deutschen Konzernmedien, der Banken - und 
vom Staat. Den Löwenanteil (925'000 Euro) der jährlichen Zu
wendungen von 1,7 Mil l ionen Euro schiesst die Brost-Stiftung 
zu, deren Gründerin die Ehefrau des verstorbenen Erich Brost 

torische Lügenblatt ·BILD•, die •FAZ• und 

Co. nicht der Überprüfung bei Facebook unterzogen werden sol
len: •Wenn die etablierten Medien diesen Kampf nicht als einen 

Kampf gegen Desinformationen aller Art führen, sondern als 
einen Kampf Wir gegen Die; wenn sie den Eindruck erwecken, 
dass sich Kollegen untereinander nicht wehtun, aber keine 
Hemmungen gegenüber dubiosen amerikanischen Seiten, Anti
Mainstream-Medien und Einzelpersonen im Netz haben; wenn 
es scheint, als sei das Haupt-Problem von •Fake News• womög

lich gar nicht der Inhalt, sondern der Absender - dann haben sie 
keine Chance, diesen Kampf zu gewinnen.• 

war - seines Zeichens Mitgründer der heutigen Funke Medien- Mit Propaganda gegen Propaganda 

gruppe, die in Deutschland zwölf Tageszeitungen (•Hamburger Und die Europäische Union? Die warnt derzeit fast schon pa-
Abendblatt• und andere) sowie seichte Blättchen wie •Echo der nikartig vor neuen •Fake-News•-Attacken gegen Angela Merkel 
Frau• oder •Das Goldene Blatt• publiziert. angesichts der kommenden Bundestagswahl. Befürchtet wird 

Den Rest des Geldes steuern andere 
Wohltäter bei, darunter die •Spiegel•

nahe Rudolf-Augstein-Stiftung, aber auch 
RTL, das öffentlich-rechtliche ZDF, die 
Deutsche Bank oder die staatliche Bun
deszentrale für Politische Bildung. Alle 
gehören sie zu den Finanziers von ·Cor-

) ) Wieso werden Facebook

News zensiert und Lügen 

von >BILD< toleriert? ( ( 

eine •russische Desinformationskampag
ne gegen die deutsche Bundeskanzlerin•, 
wie viele westliche Leitmedien kürzlich 

kritiklos kolportierten. Dies mit Bezug 
auf eine •Arbeitsgruppe für strategische 
Kommunikation Ost• (•East Strat Com 

rectiv• - das für sich reklamiert, •unabhängig• zu sein. Quint
essenz: Vertreter der deutschen Mainstreampresse und macht
naher Eliten sollen künftig als neue Facebook-Polizei deutschen 
Protestbürgern in den Sozialen Medien Einhalt bieten. 

Nebulöse Regeln, undurchsichtige Vorschriften 

Dabei ist das Recherchekollektiv längst nicht das einzige Instru
ment bei der Eindämmung unerwünschter Inhalte: Ebenfalls für 
den US-Facebook-Konzern tätig sind mittlerweile 600 deutsch
sprachige M itarbeiter der politisch ebenfalls befangenen, weil 

regierungsnahen Bertelsmann-Tochter Arvato. Diese regeln im 
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Taskforce•). Wer sich hinter diesem omi
nösen Namen versteckt? Eine elfköpfige Propaganda-Truppe in 
Brüssel, die 2015 von der EU •zur Abwehr russischer Propagan
da• ins Leben gerufen wurde, um - finanziert mit Steuergeldern 
- im Osten, aber auch bei uns im Westen auf allen Medienkanä

len Stimmung für Europa und gegen Putin zu machen. 
Apropos Fake-News-Hysterie: Laut Manager Harald Wahl von 

•Axel Springer Media Impact• erreicht Europas grösste Lügen
Schleuder •BILD• mit •mehr als 37 Mi l lionen in Deutschland vier 
Millionen mehr Menschen als Facebook•. Und keinen führenden 
deutschen Politiker scheint dies aktuell zu empören. Scheinhei
liger gehts wirklich nicht. • 
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»Malaysian Airl ine«-Maschine geortet? 

Professor glaubt: »M H370-Wrack 
liegt in der Nähe der Seychellen« 
Ein erfahrener Pendler will das Wrack jener Passagiermaschine geortet haben, die 2014 auf ihrem Flug von 

Kuala Lumpur nach Peking spurlos vom Radar verschwand. Handelt es sich bei dem Geomanten um einen 

abgedrifteten Esoteriker? Nein, sondern um einen emeritierten Pathologie-Professor der Universität Basel. 

Er und seine Frau wollen den Angehörigen der Vermissten helfen. 

Das Pendel rotiert wie wild zwischen seinen Fingern. Professor 
Feichter dagegen bleibt ganz ruhig. Den langjährigen Mitarbeiter 
der Universität Basel bringt so schnell nichts aus der Fassung. 
Dennoch glaubt der pensionierte Gynäkologe und Pathologe, 
eine wichtige Entdeckung gemacht zu ha· 

Demnach sei der Passagierjet von Kuala Lumpur •zuerst in nord
östlicher Richtung geflogen, hat dann über Vietnam nach Wes
ten gedreht, flog über Thailand in südwestlicher Richtung, über 
die Andamanensee, den Golf von Bengalen, die Malediven wei-

ter in südwestlicher Richtung über den In
ben. •Ich bin mir ziemlich sicher - hier im 
Meer liegt die seit 8. März 2014 verschol
lene Maschine der Malaysian Airline, 
MH370•, sagt er und deutet auf den Be
reich der Weltkarte, über dem sein Pen-

Als Wissenschaftler 
dischen Ozean und stürzte 22 Kilometer 
südlich der Seychellen ab•. 

habe ich gelernt, stets offen 

für Neues zu bleiben. 

Der Pensionär lächelt, als er aufschaut 
und den ungläubigen Blick des Reporters 
sieht. Er ist das gewohnt. Ein emeritierter 

del in Schwingung gekommen ist: südlich Professor, der sich seit etlichen Jahren 

der Seychellen, ganz in der Nähe eines Atolls namens Platte, das mit Pendeln und Kraftorten beschäftigt? Mit Geomantie und Ra-
zu besagtem Inselstaat gehört. diästhesie? Darüber sogar Bücher schreibt? Der anhand von be-

Mit H i lfe eines Fotos der verschwundenen Boeing hätten er drucktem Papier die Spur von realen Katastrophen aufnimmt? 
und seine Frau Karin •mental mit der Energie der Maschine Kon- •Das alles ist für Aussenstehende tatsächlich nicht leicht zu 
takt aufgenommen•, erklärt Georg Feichter. Das Pendel habe verstehen•, bestätigt der 70-Jährige mit ruhiger, sympathischer 

ihm anschliessend die Flugroute und den Absturzort offenbart. Stimme. •Aber, wissen Sie, gerade als Wissenschaftler habe ich 
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mein Leben lang gelernt, dass man im
mer offen bleiben muss - offen für Neu

es.• 
Schlussendlich sei in unserem Kosmos 

alles Energie, erklärt Georg Feichter. Je
der von uns besitze ein Energiefeld - und 
über dieses sei letztlich alles auf dieser 
Welt miteinander verbunden. •Alles be
findet sich in ständiger Schwingung und 
gegenseitiger Resonanz - auch Gegen
stände.• Dies hinterlasse •Abdrücke•, und 
geübte Geomanten könnten derlei Spu

ren mittels Pendel und Rute orten, so der 
Mediziner, stark vereinfacht zusammen
gefasst. Mittels der einst auch von der 
CIA eingesetzten Remote-Viewing-Technik 
tauche er zu diesem Zweck •mental in die 

Raum-Zeit-Energie• ein. Das bedruckte 
Papier vor ihm diene dabei lediglich als 
Medium. 

·Die Absturzstelle bietet einige klassi-
sche radiästhetische Merkmale, die zu einem Wrack mit toten 
Menschen passen•, erläutert Feichter: •Einen Seelenraum, ei
nen kleinen horizontalen und einen vertikalen Seelenweg sowie 
negative Vitalenergie.• Mit Hilfe der Grifflängentechnik an seiner 
.V-Wünschelrute• könne er am vermuteten Absturzort •eine Re
sonanz zu einigen Metallen, die in einem Flugzeug vorkommen, 
nachweisen - vor allem zu Aluminium, Eisen und Kupfer•. 

Was er nicht verstehe, sei indes dieses •jedem Geomanten 
bekannte deutliche Signal für Gold•, das er erhalte - für ein Ma
terial also, das in einem Linienflugzeug zumindest nicht über
mässig vorhanden sein sollte. Ein Hinweis darauf, dass •MH370• 
tatsächlich gegen eine halbe Mi l l iarde Dollar Gold transportiert 
haben könnte, welches für Peking bestimmt gewesen sei, wie 
Luftfahrtjournalist Andreas Spaeth am 20. März 2014 im ZDF 

bei •Markus Lanz• in die Runde geworfen hatte? 
Sicher ist: Die Maschine hatte zusätzlich nicht deklariertes 

elektronisches Gerät geladen: •Walkie-Talkies mit Lithium-Satte-

Das Pendel wies ihm den Weg. Auf einer Weltkarte hat Profes

sor Feichter die vermutete Flugroute von •MH370• markiert. 

rien, Ladegeräten und Zubehör• im Gesamtgewicht von zweiein
halb Tonnen, über deren Frachtdetails bis heute niemand offizi
ell Auskunft geben wil l .  

Seine Suchergebnisse versteht Georg Feichter nicht als Be
weis, aber als •hochgradigen Verdacht•, betont er. Das Rutenge
hen und Pendeln - die sogenannte Geomantie - sind zwar uralte 
Kulturtechniken und Erfahrungswissen, welche schon die alten 
Römer und Griechen kannten, aber •keine hundertprozentig si
chere Wissenschaft oder Technik - so ehrlich muss man sein•. 

Hoffnung für die Hinterbliebenen? 
Über verschiedene Kanäle im Internet hat er versucht, Kontakt 
zur Hinterbliebenenorganisation der Absturzopfer aufzunehmen. 
Denn diese plant - nachdem die staatl iche Suche Anfang 2017 

offiziell e ingestellt worden ist - privat weiterzumachen und nach 
dem Wrack verstärkt vor der ostafrikanischen Küste zu fahnden. 
•Da würde es Sinn machen, unsere Fundstelle gleich von Anfang 
an abzusuchen•, meint der emeritierte Professor. 

Für die Feichters ist •ihre• Absturzstelle auch in anderer 
Hinsicht plausibel: Nicht nur dass an verschiedenen Küstenab
schnitten in der dortigen Region Trümmerteile von MH370 auf
getaucht sind. Etwa 20 Kilometer westlich des Ortes, an dem 
das Pendel reagierte, stiessen die beiden zusätzl ich auf eine 
winzige Insel namens Platte. •Wer dieses Eiland auf Google 
Maps heranzoomt, kann dort eine Kirche und eine 200 Meter 
lange Landebahn erkennen, die über die ganze Insel läuft.• Fakt 
ist zudem, dass der Pilot der Unglücksmaschine kurz vor seinem 
Verschwinden am heimischen Rechner per Flugsimulator die 
Landung auf kleinen Inseln geübt hatte. Nur  ein kurioser Zufall? 

Ihr Mann und sie wollten einfach nur helfen, betont Karin 
Feichter gegenüber •mysteries„ •Wenn wir nicht erfahren hät
ten, dass die Suche nach der Maschine eingestellt wird, hätten 
wir uns nicht gemeldet. Wir denken vor allem an die Angehörigen 
der Opfer, die sicher unter der Ungewissheit über das Schicksal 
ihrer Liebsten leiden.• Jan Fischer • 
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statt Euro-Frust 
Währungswunder 

im Chiemgau 

»Das macht dann zehn Chiem

gauer!cc So oder ä h n l ich kl i ngt 

es i n  m a nchen bayerischen 

Städten,  wenn man bei m 

Bäcker oder Metzger sei nen 

Einkauf bezah len wi l l .  Seit rund 

14 Jahren ist im Ch iemgau 

Deutsc h l an ds e rfolgreichste 

Alternativwährung i m  U ml a uf. 

Natürl ich kann m a n  d o rt 

auch mit dem darbenden Euro 

bezahlen.  Doch vom »Chie m

gau er« profitieren statt der 

Banken nicht nur örtliche Laden

besitzer, sondern auch lokale 

Vereine - und damit das regio

nale Gemeinwohl.  

von Mikael Berg/und 



Wer in den oberbayerischen Landkreisen Rosenheim 
oder Traunstein einkauft, zieht - wenns ans Bezahlen 
geht - nicht unbedingt Euro-Noten aus seinem Geld

beutel. Seit mittlerweile 14 Jahren können die Einwohner der 

bayerischen Region Chiemgau ihre Rechnungen bei Einzelhänd
lern und Gastronomen auch mit •Chiemgauer•-Geldscheinen be
zahlen. Der •Chiemgauer• gilt als umsatzstärkste und bekann
teste Regionalwährung in Deutschland - und noch dazu als eine 
der erfolgreichsten Komplementärwährungen der Welt. 

2011 gab es in Deutschland zwischen Alpen und Küste noch 
63 Regiogeld-Adressen, angefangen bei der •Hansemark• in 
Hamburg und dem •Roland• in Bremen, über den •Havel-Taler• 
in Neustadt/Dosse oder den ·Braktus• in Hildesheim bis hin 
zur •Bürgerblüte• in Kassel sowie dem •Rheingold• in Düssel
dorf. Manche dieser Währungen verschwanden wieder - doch 
der Chiemgauer blieb. Und er hängt in punkto Erfolg bis heute 
alle Konkurrenten ab. Die Nutzer des Regiogeldes können inzwi
schen selbst ihre Stromrechnung bei der Stadtwerke Rosenheim 
Versorgungs GmbH mit Chiemgauern begleichen. 

Als Erfinder des Chiemgauers gilt Christian Gelleri (43). Ein 
erster Impuls kommt dem Diplom-Handelslehrer und Betriebs
wirt 1989 auf einer Klassenfahrt in die damals kurz vor dem 
Zusammenbruch stehende DDR. Gelleri wundert sich darüber, 
dass er und seine Mitschüler für eine Westmark bis zu 50 Ost
mark erhalten, obwohl der offizielle Wechselkurs bei 1:1 liegt, 
dass ein Bier für eine Ostmark zu haben ist und eine Strassen
bahnfahrt lächerliche 20 Ostpfennige kostet. •Klar fanden wir es 
toll, dass wir durch unseren Geldtausch auf dem Schwarzmarkt 

50 Bier konsumieren konnten•, erinnert er sich schmunzelnd. 
Dennoch kam er ins Grübeln. 

Während seines Studiums verschlingt Christian Gelleri Bücher 
über Geldsysteme und stellt dabei fest, dass alle Währungen 
dieser Welt immer wieder stark an Wert verloren oder mitunter 

nieren? Und wie bleibt der Wert stabil und das Geld in der Real-
wirtschaft ständig im Kreislauf? 

Als Gelleri im Herbst 2002 als Wirtschaftskundelehrer an der 
Waldorfschule Prien beginnt, startet er mit Oberstufen-Schülern 
einer 10. Klasse das zukunftsweisende Unternehmensprojekt 
des Chiemgauers. Zu Beginn stellt sich jeder Schüler zwar noch 
etwas anderes darunter vor, doch machen sich alle voller Begeis
terung daran, das Projekt zum Laufen zu bringen: Sie drucken 
Chiemgauer, sprechen Leute an, betreuen Geschäfte, verhandeln 
mit Lieferanten, entwickeln Werbestrategien, halten Vorträge -
und überzeugen so innerhalb weniger Monate 130 Verbraucher. 
Alle nutzen sie nach nur einem Jahr die neue Regionalwährung 
und setzen Chiemgauer im Wert von 75'873 Euro um. 

sogar ganz verschwanden. Für ihn stellen sich deshalb vielerlei Je älter ein Schein, desto geringer sein Wert 

Fragen. Vor allem: Wie kann ein Geldsystem nachhaltig funktio- 2004 ist die Zahl der Verbraucher um das Dreifache auf 380 

•" .. 
, . 

. � 

angewachsen. Der Chiemgauer-Umsatz beläuft sich damals be
reits auf 306'140 Euro. Tendenz weiter steigend. Doch wie funk

tioniert die Alternativwährung in der Praxis? Wer mitmachen 
wil l ,  muss sich einmalig registrieren und erhält dafür eine 

Regiocard. Bei der Kontoführung und Zahlungsabwicklung 
wird mit regionalen und ethisch-ökologisch orientierten 

Banken kooperiert. Unternehmer können Chiemgau
er im Wert von 1:1 gegen Euro kaufen, hingegen 

nur gegen eine Gebühr von fünf Prozent in Euro 
zurücktauschen. Wobei von diesen fünf Prozent 
60 Prozent an einen gemeinnützigen Verein 

gehen, den man bei seiner Registrierung zuvor 
jeweils selbst ausgewählt hat. Die verbleibenden 40 

Prozent dienen der Kostendeckung der Chiemgauer-Her
ausgeber. Ebenfalls wichtig: Eingetauschte Geldscheine sind 

jeweils nur sechs Monate gültig, können nach Ablauf dieser 
Frist jedoch durch Kauf und Aufkleben von Marken im Wert 
von drei Prozent des Geldscheinwerts verlängert werden. 

•Wer hundertprozentig hinter unserer Regiowährung 
steht, hat kein Problem damit•, sagt Christian Gelleri. Er schuf 

mit dem Chiemgauer ein Zahlungsmittel, damit die Leute ihr Geld 
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.,. Inspiriert von Sozial

reformer Silvio Gesell: 1 !Rot�llf• llB••sl 
Arbeitswertscheine von 

1932/1933 aus dem 

österreichischen Wörgl. 

konsequent in ihrem lokalen Umfeld 
ausgeben. Und für die Unternehmen der 

S;!Ofll:G�iE·l�El�Ei 
(ein ®cf)illino) 

Region besteht ein Anreiz beim Chiem-
gauer mitzumachen darin, neue Kunden 
zu gewinnen. Eine Win-Win-Situation 
für alle. Gelleris Fazit zum vierzehnten 
Geburtstag der Regionalwährung im Fe
bruar 2017: •Ein Reallabor, das Schritt 
für Schritt immer besser funktioniert.• 

Heute nutzen bereits über 3500 Verbrau
cher das Regionalgeld. Und der Chiemgauer
Umsatz aller Unternehmen liegt inzwischen bei 
stolzen 7 ,5 Millionen Euro - Tendenz weiterhin  
steigend. Mittlerweile prangt an vielen Ladentü
ren und Kassen das Signet •Wir machen gerne 
mit!• - samt entsprechendem Währungssymbol. 

Die Teilnehmer am System kämen mit der Alte
rungsfunktion des Regionalgeldes gut zurecht, so 
das Fazit von Erfinder Gelleri. Zu Beginn habe es 
zwar einige Unsicherheiten gegeben, und mancher 
Unternehmer habe deshalb die Akzeptanz kurz vor 
Quartalsende abgelehnt. •Doch als sie erkannten, 
dass deswegen zusätzliche Kunden in ihre Läden 
kamen, verflogen ihre Befürchtungen rasch.• Statt 
dessen hätten die Unternehmer angefangen, das Regionalgeld 
selber möglichst bald a uszugeben. •Im Vergleich zum Euro hat 
sich eine dreimal so hohe Umlaufgeschwindigkeit entwickelt•, 
betont Gelleri nicht ohne Stolz. 

Wiederholt sich im Chiemgau das Wunder von Wörgl? 

Hauptschwierigkeit, mit der er  und seine Schüler beim Start 
im Jahr 2002 zu kämpfen hatten, war die Skepsis von Banken 
und Gemeinden. •Bis heute gibt es immer wieder politische Wi
derstände•, sagt Gelleri und verweist auf 

Ä ·Die Menschen leben vom 

Austausch ihrer Leistungen•. Die 
Rückseite des •Wörgler Schillings•. 

Ideenlieferant für den Bürgermeister war damals die Freiwirt
schaftslehre von Silvio Gesell ( 1862-1930), einem kühnen deut
schen Finanztheoretiker und Sozialreformer. 

Bürgermeister Unterguggenbergers Experiment verlief mehr 
als erfolgreich. Geldkreislauf und Wirtschaftstätigkeit in Wörgl 
wurden wiederbelebt und die Arbeitslosigkeit deutlich gesenkt, 
während das übrige Land tief in  der Wirtschaftskrise steckte. 
Vom •Wunder von Wörgl• schwärmt man in Deutschland, Frank
reich oder Amerika noch heute. Nur die Österreichische Natio-

nalbank hatte keine Freude. Sie klagte 
das Beispiel einer Gemeinde, der vom 
Bayerischen Kommunalen Prüfverband 
sogar verboten wurde, beim alternativen 
Währungssystem mitzumachen. Dieses 
Verbot habe die In itiative zu Beginn stark 
zurückgeworfen. Nicht zum ersten Mal in  

Politische Widerstände 

gibt es bei Regionalgeld 

vor Gericht erfolgreich gegen die Wörgler 
Freigeld-Aktion. Nach Androhung eines Ar
meeeinsatzes beendete der Bürgermeis

ter sein vielversprechendes Experiment 
im September 1933 - notgedrungen. 

leider immer wieder. 

der Geschichte. •Solche Verbote gab es bereits früher.• 
Das bekannteste Geldexperiment fand im österreichischen 

Wörgl statt. In der kleinen Gemeinde war 1932 die örtliche Ze
ment- und Zellulosefabri kation derart stark zurückgegangen, 

dass die Arbeitslosenquote bedrohlich anstieg. Angesichts lee
rer Kassen begann Bürgermeister Michael Unterguggenberger 
als Lohn für die Gemeindeangestellten eigene •Arbeitswertbe
stätigungen• a uszugeben - sozusagen den •Wörgler Schill ing•. 
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Dass der Chiemgauer im Gegensatz 
zu anderen Regionalwährungen nicht verschwunden ist, führt 

dessen Erfinder darauf zurück, •dass wir bei Problemen nicht 
aufgegeben und immer wieder kreativ nach Lösungen gesucht 
haben•. Christian Gelleri verweist dabei vor allem auf die wich-
tige Weiterentwicklung der bargeldlosen Variante des Regional
geldes, die man zusammen mit regionalen Banken entwickelte. 
•Dabei haben wir die Vorteile des Euro-Systems mit den Vortei

len eines Komplementärgeldsystems verknüpft.• 



Zu den aktuellem Herausforderungen, denen sich die Chiem
gauer-Banker stellen müssen, zählt die Einführung von Negativ
zinsen im normalen Geldsystem. •Das ehrt uns einerseits, weil 
wir diese Idee bereits seit 14 Jahren praktizieren•, sagt Gelleri 

und fügt an: •Wir stellen das Positive dieser Idee heraus und 
nennen es lieber ·Umlauf-Impuls• oder ·Schwunggeld• statt 
•Sehwundgeld•.• Vor allem die Medien setzten in ihrer Berichter
stattung oft lieber auf letztgenannten negativ besetzten Begriff. 
Gelleri ärgert das. Denn: •Das verankert sich so in den Köpfen.• 

Wird der Franken dereinst zu einer Art Chiemgauer? 

Dass der Chiemgauer al le drei Monate zwei Prozent seines Wer
tes verliert, stellt laut Gelleri bis heute kein Problem dar. Die Nut
zer akzeptierten dies, versichert er. Anfänglich habe es zwar et

was gedauert, nach und nach sei dieser •Alterungsprozess• aber 
als selbstverständlich verstanden worden. Um zu erforschen, 
welche Rhythmen optimal seien, habe man den Umlauf-Impuls 
deshalb auf sechs Prozent pro Jahr gesenkt. Die Aufwertung der 
Chiemgauer-Geldscheine erfolgt nun halbjährlich mit drei Pro
zent des Wertes. 

Gelleri verweist in dem Zusammenhang auf die Region Frei
singer Land, wo man mit einer Regionalwährung zusammenar
beite, die jährliche Aufwertungen durchführe. •Die Forschungs

ergebnisse könnten für Notenbanken durchaus interessant sein, 
wenn diese bei der nächsten Finanzkrise auch das Bargeld mit Erfinder der Freiwirtschafts/ehre: Si/vio Gesell (1862-1930). 
einem Negativzins belegen müssen. Man denke nur daran, dass 
die Trump-Blase platzen und die Wirtschaft stagnieren könnte.• Apropos Schweizer Franken: In der Schweiz funktioniert ein 

Eine Folge wäre, dass die Flucht in den Schweizer Franken ähnlich komplementäres Währungssystem seit 80 Jahren, samt 
weiter zunehmen und die Notenbanken ihren Negativzins noch Höhen und Tiefen: Der •WIR• ist neben dem Franken die einzige 
stärker anheben müssten. •Die Geldbesitzer würden dann auf eidgenössisch anerkannte zweite Währung. Beim WIR handelt 
Bargeld ausweichen und die Notenbanken müssten mit um- es sich um ein bargeldloses Verrechnungssystem unter den 
laufsichernden Instrumenten gegensteuern. Damit würde der etwa 60'000 Teilnehmern der WIR-Bankgenossenschaft, die 

Franken zu einer Art Chiemgauer.• Das würde den Vermögenden sich 1934 im Zuge der Weltwirtschaftskrise gegründet hatte. 

zwar nicht schmecken, da sie den grössten Teil der Liquidität Guthaben und Belastungen werden auf Konten der WIR-Bank 
hielten, aber die Wirtschaft, der Staat und die arbeitende Bevöl- verbucht, wobei der Buchungsauftrag als Zahlungsmittel gilt. 
kerung hätten weiterhin ihr Schmiermittel - Papiergeld, das in Ausserdem sind WIR-Kredite erhältlich. Diese werden nicht durch 
unserer digitalisierten Welt immer noch für 70 Prozent al ler Zah- Schweizer Franken gedeckt, sondern über Grundpfandrechte, 
lungsvorgänge und die Hälfte aller Umsätze verantwortl ich ist. Bankgarantien oder Lebensversicherungen abgesichert. Die 

WIR-Bank muss dabei selbst keine Zinsen 

dafür aufbringen, weshalb die Zinssätze 
für einen Kredit besonders niedrig sind. 

Neben der Kundenbindung gibt es 
noch eine weitere Motivation sowohl für 
Private als auch für lokale Geschäftsleu
te, um bei Deutschlands erfolgreichstem 
Regiogeld mitzumachen. Die Vereine 
im Raum Chiemgau spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Ob Schulen, Kindergär-

WIR-Bank in Basel. Die alternative 

Schweizer Wirtschaftsring-Genossen

schaft wurde 1934 gegründet. 

l 



ten, Trachten- und Sportvereine, 

Musikkapellen, Naturschutz- und 
Kulturinitiativen, Theatergrup-
pen oder Feuerwehren - sie sind 
das Bindeglied, betont Christian 
Gelleri. •Sie werben unter ihren 
Mitgliedern für das Regionalgeld 
und erhalten dafür einen festen 
Prozentsatz.• Dieser wird aus dem 
Umtausch durch die Unternehmer 
bezahlt. Die Unternehmer können 
ihre Kosten minimieren, indem sie 

möglichst viel im regionalen Kreis
lauf ausgeben. Tun sie es nicht, 
spenden sie fünf Prozent für das 
Gemeinwohl. Mehr als eine halbe 
Million Euro floss den Vereinen und 
Organisationen seit 2003 zu. Eine 
gute Sache also, die sich über die 
Jahre hinweg bewährt hat. 

Und noch etwas hat sich be
währt: Während Euro-Geldfälscher 
immer wieder neue Blüten unter 
die Leute bringen, ist der Chiem
gauer bis heute noch nie gefälscht 
worden. •Die Region ist überschau
bar, daher würde eine grössere Menge Blüten sofort auffallen•, 
sagt Gelleri. Bereits beim Start des Regiogeldes entschlossen 

sich Gelleris Schüler beim Druck ihrer 1er-, 2er-, 5er-, 10er-, 
20er- und 30er-Noten, neben Seriennummern und UV-Sicherung 
jeden Schein durch den Aufdruck eines Prägesiegels sowie zwei 
Originalunterschriften zusätzlich zu sichern. 

Idyllische Regiomotlve als neues Erscheinungsbild 

Im vergangenen Jahr wurden zudem neue Chiemgauer ausge
geben, in handlicherem Format und mit einem komplett über
arbeiteten Erscheinungsbild. Der Gegenwert der grafisch auf
gepeppten Geldscheine blieb gleich. Sie zeigen nun Fotomotive 

aus den Orten, welche die Alternativwährung aktiv unterstützen: 
zum Beispiel die Stadtpfarrkirche Traunstein, die Thorau Alm bei 
Ruhpolding, das Schloss Herrenchiemsee oder den Rauschberg 
samt Gleitschirmfliegern. Rund zehn spezielle Sicherheitsmerk
male sollen sicherstellen, dass die neuen Chiemgauer auch in 
Zukunft •blütensauber• bleiben. Scheine, die älter als vier Jahre 

sind, werden nicht mehr zur Rückgabe akzeptiert. 
Eine notwendige Massnahme, denn derzeit sind 240'000 

Chiemgauer in bar im Umlauf, dazu kommen 700'000 in elekt-

Christian Geiler/. Für die 
kommenden Jahre prophezeit 
er für •seinen• Chiemgauer 

einen weiteren Aufschwung. 

ronischer Form. Seit dem Start vor 

vierzehn Jahren hat sich Christi
an Gelleris Zahlungsmittel damit 
von einem idealistischen Schü
lerprojekt zu einer international 
beachteten Währungsalternative 
entwickelt. Seine zu Anfang von 
manchem Banker noch belächel
te Idee beschäftigt angesichts 
der anhaltenden Euro-Krise mitt
lerweile auch Wirtschaftswissen
schaftler rund um den Globus. Im 
British Museum in  London werden 
die Geldscheine inzwischen aus
gestellt. Und auch das Geldmuse

um der Deutschen Bundesbank in 
Frankfurt am Main hat Chiemgau
er angekauft. 

M ittlerweile sind Alternativwäh
rungen und lokale •Taler• auch in vielen weiteren Ortschaften 

in unseren Breitengraden wieder auf dem Vormarsch. Und so 
scheint die Geschichte von Deutschlands erfolgreichstem Regio
geld noch lange nicht zu Ende - im Gegenteil :  Chiemgauer-Erfin
der Gelleri sieht für die kommenden fünf bis zehn Jahre •eine 
stabil wachsende Zukunftsprognose - in schwierigen Zeiten 
sogar mit grösseren Sprüngen•. Denn die nächste globale Wirt
schaftskrise, so viel steht leider fest, dürfte nicht lange auf sich 
warten lassen. 

Wie schrieb Silvio Gesell Ende des Ersten Weltkriegs in ei
nem offenen Brief an die •Berliner Zeitung am 
Mittag• 1918 prophetisch: •Trotz des hei
ligen Versprechens der Völker, den Krieg 

für al le Zeiten zu ächten, trotz der Rufe der 
Millionen: •Nie wieder Krieg!•, entgegen all 
den Hoffnungen auf eine schöne Zukunft, 
muss ich sagen: Wenn das heutige Geldsys

tem, die Zinswirtschaft, beibehalten wird, so 

wage ich heute zu behaupten, dass es keine 
25 Jahre dauern wird, bis wir vor einem neuen, 
noch furchtbareren Krieg stehen!• • 



Nr. 67 (1-2015) 
Wie uns ARD, ZDF, BILD & 
Co. für dumm verkaufen > 
UFO.Alarm: Wer späht heim
lich AKWs aus? > Jäger des 
verfluchten Bildes: Michelan
gelo-Entwurf aufgespürt > 
Oie vergessene Pyramide im 
Regenwald: > Neu entdeck
te Geheimakten aus dem 
Vatikan belegen türkischen 
Völkermord 

Nr. 73 (1-2016) 
Geheime Relikte in der Py
ramide! > Mordfall Marilyn 
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 Am oder Hebamme 

Nr. 79 (1-2017) 
Giftstoffe in der Kabinen
luft So dreist führen uns 
Lufthansa und Co. an der 
Nase herum! > Mysteriöser 
Fund: UFO.Relikt im Hochge
birge > Ewige Jugend? Das 
Geheimnis der Hundertjäh
rigen > Wurde Amerika von 
Chinesen entdeckt? > Der 
Steinbruch der Riesen > Bot
schaften aus dem Jenseits 
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Oh, mein Gott! 
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Nr. 68 (2-2015) 
Irren ist göttlich - Die schein
heiligsten 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 im Musik-Business 

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

! ... mysteries ...... 
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Nr. 69 (3-2015) 
Fünf Rätsel, die unsere Ge
schichte auf den Kopf stellen 
> Sechster Sinn: Kennen 
Tiere die Zukunft? > Okku� 
tismus: Das geheimnisvolle 
Leben von Karl May > Wun
derheiler verblüfft Schulme
diziner > Castel de! Monte: 
Das Schloss der 1000 Ge
heimnisse > UFO.Jagd im 
Alpenraum 

Nr. 75 (3-2016) 
Jagten unsere Ahnen bereits 
Dinosauner? > Können nere 
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? 
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Werden wir 
getäuscht? 1 

) � •.• '.' " " �' /_ .  .· 
Nr. 70 (4-2015) 
Super-Vitamin D3: Rund Je
der Zweite von uns hat zu 
wenig! > Phantom-LI-Boote: 
Mysteriöse Manöver im Meer 
> Gratis-Energie: Revolutio
närer Durchbruch? > flüssi
ges Quecksilber: Rätselhaf
ter Fund im Pyramidentunnel 
> Das Geheimnis der leben
den Mumien-Mönche> Hat 
Albert Einstein geklaut? 
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Verbotene 
Geschichte 

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

Nr. 71 (5-2015) 
Hightech-Maschinen in der 
Steinzeit! > EU-Geheimplan: 
Bargeld-Verbot ab 2018? > 
Gold-Gruft: Liegt 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 
im ägyptischen Heiligtum 
von Dendera > Freimaurer: 
Brisanter Fund 1m Vatikan
archiv > Napalm-Inferno in 
der Antike > Leben Nean
dertaler unter uns? > Mysti
sche Wegweiser der Indianer 
> Kontakt mrt dem Jenseits 

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 > ·Game of Thrones•: 
Spurensuche in Nordirland 

,� Ge�imakte 
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Nr. 78 (6-2016) 
Monsterfund im Museums
keller. Das Geheimnis von 
Acambaro > Schwarze Ma
donnen: War Maria dunke� 
häutig? > Eisenmangel: Was 
Sie unbedingt wissen müs
sen ! > Operation 007: Das 
letzte Geheimnis von James 
Bonds Schöpfer > Über 
3000 Höhlen! Rückkehr in 
Chinas mysteriöse Unterwelt 

MYSTERIES-Hefte portofrei nachbestel len? 
Am schnel lsten gehts mit der Postkarte hinten im Heft 

Nachbestellungen - So einfach funktionierts! 

Bis auf wenige Jah rgänge (2004-2007) sowie e inige weitere Hefte sind viele 

der bisher erschienenen Ausgaben noch lieferbar - zum Einzel preis von 

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

reicht! Nach Erhalt I h rer Beste l l u ng ( Postkarte h inten im Heft) senden wir 

I h nen eine Rech n u ng mit Zahlschein zu. Ihre Bestel lung wird baldmöglichst 

nach Zahlungseingang ausgeliefert. 
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Endstation Psychiatrie 
Die vertuschte Todesu rsache von 
»Heid i «-Regisseu r  Fra nz Sch nyder 
Kaum ein Schweizer, der Franz Schnyders filmische Meisterwerke nicht kennt - und kaum einer, der 

Näheres über dessen Todesdrama wüsste. Weshalb wurde der eidgenössische Meisterregisseur 1992 

kurz vor seinem Ableben in einer psychiatrischen Anstalt weggeschlossen? Und warum bleiben Schnyders 

medizinische Akten in  der Bundeshauptstadt unter Verschluss? Was soll die Öffentlichkeit nicht wissen? 

Er setzte Schauspielgrössen wie Therese Giese, Heinz Reineke, 
Theo Lingen oder Ruedi Walter in Szene. Selbst Chaplin erwies 
ihm bei seinen Dreharbeiten im Emmental die Ehre - um ihm 

Respekt zu zollen. Kein anderer Schweizer Regisseur hat der
art viele Herzen berührt wie Franz Schnyder ( 1910-1993), der 

grösste eidgenössische Filmzampano aller Zeiten. Der Erfolg 
jenseits der Grenzen blieb ihm zwar verwehrt, dennoch lieben 
Zuschauer seine Meisterwerke bis heute. Ob •Gilberte de Cour
genay• (1941), das •Gespensterhaus• (1942), •Ueli, der Knecht• 
(1954), •Heidi und Peter• (1955), der •10. Mai• (1957) oder die 
•Kummer-Buben• (1968): Nach wie vor erzielen Schnyders Filme 
bei jeder Wiederholung im Schweizer Fernsehen Rekordquoten. 

Tragisch, aber wahr: Franz Schnyders Leben endete in der Psy
chiatrie! Das plötzliche Ableben des begnadeten Filmemachers 

wirft bis heute Fragen auf. Kaum eine Zeitung, kaum eine Zeit
schrift, kaum eine Internetseite, welche die Umstände seines 
tragischen Todes bis heute je näher beleuchtet hätte. Stattdes

sen wird Schnyder von Behörden und Kulturinstitutionen mittler
weile ein scheinheiliges Denkmal nach dem anderen errichtet, 
sein tragisches Ableben in  jeder Laudatio aber ebenso regel
mässig schmählich verschwiegen. 

Einst bejubelt - später vergessen 

Nach etlichen Grosserfolgen war die berufliche Laufbahn des 
Regisseurs ab den 1968er-Jahren zunehmend von Rückschlä
gen gekennzeichnet. Seine Leinwandepen fanden bei jungen 
Kritikern immer weniger Anklang. Der erfolgsverwöhnte Schny

der litt darunter. Niemand wollte seine Filme mehr finanzieren. 

Franz Schnyder (mit Zipfelmütze), 

hier 1967 während einer Drehpause seines 
letzten Spielfilms •Die 6 Kummer-Buben•. 



Einst bejubelt und später vergessen fühlt 
sich der wagemutige Produzent von der 
Filmindustrie je länger desto mehr finan
ziell ausgenutzt. Obwohl seine Werke 
nach wie vor Mil lionensummen einspie
len, sieht er davon kaum einen Pfennig. 
Der ebenso perfektionistische wie ex
zentrische Regisseur wird zunehmend 
verbittert. Auf sich alleine gestellt, fühlt 
er sich ausgenutzt, unverstanden und im 
Stich gelassen. Zurückgezogen in seinem 
Elternhaus frönt er fortan der bildenden 
Kunst und der klassischen Musik. Seine 
Finanzen geraten aus dem Ruder ... 

Es war im Mai 1992, als Franz Schny
der im Alter von 82 wutentbrannt eine 
höhere Geldsumme in einem Ladenlokal 
seiner Heimatgemeinde eingefordert ha
ben soll. Weshalb? Darüber weiss man 
heute nur noch Vages zu berichten. Oder 
wie vor einigen Jahren kolportiert wurde: 
•Nachdem er in Burgdorf wegen einer ihm 
verkauften Rembrandt-Fälschung mit ge
ladener Pistole in der betroffenen Galerie 
erschienen war, wurde er verhaftet.• 

Ob's stimmt? Eine Anfrage von •myste
ries• bei der Kantonspolizei Bern (Region 
Burgdorf) bezüglich Schnyders Verhaf
tung blieb ergebnislos. •Diese Informa
tionen sind streng vertraulich•, antwor
tete ein Beamter. Ohnehin sei Schnyders 
Polizeiakte mittlerweile längst vernichtet 

worden und genauere Umstände rund um 
seine Verhaftung so gut wie vergessen ... 

Zu Tode gespritzt? 

Tatsache bleibt: Mitte 1992 wird der 
aufmüpfige Filmemacher offiziell für psy-

chisch krank erklärt und in die geschlos- Trieb Schauspieler zu Höchstleistungen an. Schnyder galt als unerbittlicher Perfektionist. 
sene Station Nr. 27 der Berner Psychia-

trieanstalt Münsingen eingewiesen. Zu Unrecht, wie aus dem 
1996 von Marc Rufer publizierten Artikel •Zu Tode behandelt• 
hervorgeht, der auch in Buchform erschienen ist. 

Psychiater Rufer hatte den exzentrischen Regisseur in der 

Münsinger Klinik Ende 1992 besucht und erinnert sich bis heute 
an einen freundlichen Empfang durch einen hellwachen •Patien
ten• samt angeregter Diskussion. Schnyder sei bis zum 31. Janu
ar 1993, wenn auch wie gewohnt herrisch und energisch, geistig 
und körperlich absolut rege und rüstig gewesen, versichert Ru
fer. Wie ein Besessener sass er täglich an seiner Schreibmaschi
ne, verfasste Briefe, schrieb und feilte an Drehbuchideen über 
seinen Landsmann Johann Heinrich Pestalozzi. Verbittert, aber 
nach wie vor voller Tatendrang. 

Umso verwunderlicher, dass Franz Schnyder bereits eine Wo
che später das Zeitliche segnete. Die Klinikleitung versicherte 
der Presse, die Todesursache sei eine Lungenembolie gewesen 

und berief sich auf den Autopsie-Bericht. Was sie verschwieg: 
Schnyders Tod war eine Woche zuvor eine Zwangsmedikation 
vorangegangen! Dies entgegen der Empfehlung des damal igen 
Kantonsarztes Dr. Anton Seiler, der den Regisseur nach einer 
persönlichen Unterredung in der Klinik als ungefährdet taxiert 
und seinen medizinischen Kollegen von einer Zwangsbehand
lung ausdrücklich abgeraten hatte. 

Dennoch wurde Franz Schnyder - gegen seinen Willen und die 
Empfehlung des Kantonsarztes - vom zuständigen Oberarzt ab 
dem 31. Januar 1993 dreimal täglich Haldol - ein hochpotentes 
Neuroleptikum - samt Nozinan verabreicht. Dies, nachdem sich 
der alte Mann, um die verhasste Ärzteschaft zu provozieren, mit 
einer Schere zynisch einen winzigen Schnitt im Unterarm zuge
fügt hatte. Kein Selbstmordversuch. Aber ein Kapitalfehler - weil 
Schnyder dem Kl inikpersonal damit quasi einen Freipass erteilte, 
ihn als vermeintlich Gefährdeten ein für allemal ruhigzustellen. 
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Szene aus Schnyders ·Gespensterhaus• 

(1942) mit Therese Giehse, Emil 

Hegetschweiler und Alfred Rasser. Diesen 

Film realisiert er kurz nach seinem 

Publikumserfolg ·Gilberte de Courgenay•. 

beachtet werden: •Neuroleptika können 
Thrombosen (Blutgerinnsel) und Emboli

en (Verschleppung eines Blutgerinnsels 
verbunden mit der Verstopfung von Blut
gefässen, die zum Tode führen kann) be
wirken. Es ist erwiesen, dass der Konsum 
von Neuroleptika die Thrombose- und 
Embolieneigung erhöht. Und Schnyder 
ist bekanntlich an einer Lungenembo
lie gestorben. Hinzu kommt, dass auch 
Bettlägrigkeit immer mit Thrombose- und 
Emboliegefahr verbunden ist. Das ist der 

Grund, wieso Frischoperierte wenn immer 

möglich noch am Tage des Eingriffs auf 
die Beine gestellt werden ... • 

Unklar bleibt, weshalb Schnyders Me
dikamentation nicht nach wenigen Tagen 
abgesetzt wurde. Eine kurzfristige Über
weisung in  eine geriatrische Pflegestation 
oder ein Altersheim hätte ihm mit Sicher

heit zusätzliche Lebensjahre beschert. 
Das wusste man auch in Münsingen. In 
einer internen Weisung wurden deshalb 
al le Klinikmitarbeiter zum Stil lschweigen 
gegenüber der Presse verdonnert. 

Prominenter Besuch. Chaplin (2. v. r.) am Set von Schnyders •Uli, der Pächter• (1955). 

Dass die todbringende Medikamen
tation dennoch bekannt wurde, ist dem 

Journalisten Fredi Lerch zu verdanken. 
Der zwangsverordnete •Beruhigungscocktail• zeigt Wirkung: In Ausgabe Nr. 8/1993 der Schweizer •Wochenzeitung• hatte er 

Der bis dahin agile Querdenker verliert ab dem Zeitpunkt der als damaliger Redakteur den ärztlichen •Todespunsch• enthüllt. 
ersten Einnahme seinen Lebenswillen, wird bettlägerig, apa· •Die Publikation dieser Reportage hatte ein juristisches Nach-
thisch und inkontinent. Seinen 83. Geburtstag sollte Franz spiel•, erinnerte sich Lerch später. •Auf Betreiben der Leitung 
Schnyder nicht mehr erleben - er stirbt am 8. Februar 1993. der Psychiatrischen Klinik in Münsingen versuchte die Gesund-
•Selbstverständlich war seine plötzliche heitsdirektion des Kantons Bern heraus
Bettlägrigkeit eine d irekte Folge der Wir

kung der beiden Medikamente•, betont 
Psychiater Marc Rufer. •Als erstes ist die 
Dämpfung zu nennen; das Neuroleptikum 
Nozinan (Neurocil) ist ein Medikament, 
das in der Psychiatrie oft als ä usserst 

) Schnyder hätte überlebt, 
zufinden, wer mich mit den verwendeten, 
nur klinikintern bekannten Informationen 
versorgt haben könnte. Da sie nicht fün

dig wurde, reichte sie Strafanzeige gegen 
Unbekannt ein wegen Amtsgeheimnisver-

wenn die Ärzte nicht 

gepfuscht hätten . 

starkes Schlafmittel eingesetzt wird. Hinzu kommt, dass ein de
pressiver, resignierter und apathischer alter Mann kaum mehr 
aufstehen wird, auch wenn er körperlich dazu noch in der Lage 
wäre. Sehr oft führen Neuroleptika zudem zu einer Senkung des 
Blutdrucks, verbunden mit Schwindel und Ohnmacht beim Auf
stehen. Diese Kreislaufschwierigkeiten können zu einer Mangel
durchblutung des Herzens und des Gehirns führen. Es kommt 

auch zu Herzarrhythmien. Auch die durch Neuroleptika a usge
lösten Bewegungsstörungen sind sehr unangenehm.• 

Im Falle von Schnyder müsse eine weitere Nebenwirkung 
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letzung.• 
Am 2. März 1994 wurde Lerch vor den Untersuchungsrichter 

zitiert. •Ich gab eine Erklärung zu Protokol l ,  in der ich festhielt: 
•Ich bestätige, dass ich der Verfasser dieses Textes bin. Über die 
Quellenlage Auskunft zu geben, bin ich aus einer grundsätzli

chen Überlegung nicht bereit: Der strikte Quellenschutz ist für 
mich eine zentrale Frage journal istischer Berufsethik und nicht 
verhandelbar.«< Resultat: Der Journalist wurde wegen •unberech· 
tigter Aussageverweigerung als Zeuge• zu einer Busse von 300 
Franken und zur Übernahme der Verfahrenskosten verdonnert. 

1996 wurde der Name seines Informanten dennoch bekannt: 



Pfleger Paul Messerli, der ein von Schny
der unterschriebenes Papier vorlegen 
konnte, in dem ihm die Offenbarung von 
dessen Leidensgeschichte gestattet wor
den war. Nach Schnyders Tod hatte Mes
serli seinen Job gekündigt. Grund: •Ich 

bin für mehr Partnerschaft, für Ausein
andersetzung mit den Patienten und für 
weniger Medikamente und Repression. 
Ich gerate dauernd in Gewissenskonfl ik

te, weil ich Dinge mitmachen muss, die 
meiner Ethik zuwiderlaufen.• 

Einsicht in die Akten? Nein! 

Knapp 25 Jahre später scheint der Fall 
Schnyder in Münsingen nach wie vor ein 
heisses Eisen. •mysteries• wollte es ge

nauer wissen und richtete 2016 deshalb 
ein Gesuch um Akteneinsicht - inklusive 
Krankenakte sowie Autopsie-Bericht - an 
den zuständigen Psychiater Ueli Hagnauer 

von der Ärztlichen Direktion des Psychiat- Psychiatriezentrum Münsingen. Hier verbrachte Schnyder seine letzten Lebensmonate. 
riezentrums Münsingen. Konnte er die von 
Lerch enthüllten Vorkommnisse um Schnyders Tod bestätigen? 

Hagnauer meldete sich freundlich, aber mit schlechter Kun
de. Die ärztliche Schweigepflicht im Fall Schnyder bestehe wei
terhin, antwortete er bedauernd. • Entsprechend habe ich, nach 
Rücksprache mit unserem Klinikdirektor, Ihr Schreiben an die 
Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern weiterge
leitet.• Wenige Wochen später die definitive Absage: •Leider hat 
der heute zuständige Kantonsarzt Ihr Gesuch um Einsichtnahme 
in die Krankenakten verwehrt.• Die Dokumente blieben weiter
hin unter Verschluss. Einzige Chance, um doch noch Einblick in 

die Akten zu erlangen, wäre eine Anfrage von nahen Angehöri

gen, deren Anschrift man leider nicht mehr kenne. 
Wie erinnerte sich der heute 72-jährige Schweizer Regisseur 

und Oscar-Preisträger Xavier Koller vor wenigen Jahren treffl ich: 

•Franz Schnyder? Für unsere Generation war das damals ja alles 
Bullshit. Wir wollten dieses Kino zerstören mit unseren neuen, 
jungen Schweizer Filmen. Später mussten wir feststellen, dass 
wir da grausam ungerecht waren. Die Filme eines Franz Schny
der haben eine Qualität, die wir leider lange Jahre unterschätzt 
haben.• Luc BürginjTomas Hrico • 

Verkanntes Ge

nie. Vergessen, 

verbittert und 

verschuldet 

zog sich Franz 

Schnyder Ende 

der 1980er

Jahre zuneh

mend aus der 
Öffentlichkeit 

zurück. 







raktere stets von neuem erfahren müssen, ist, dass es Kräfte 
gibt. die mächtiger sind als sie selbst.• 

Immer wieder liess der Zeichner Mystery-Forscher in seine Co
mics einfliessen. So etwa den 1925 am Oberlauf des Rio Gran
de verschollenen britischen Abenteurer Percy Fawcett (1867-
1925), der im brasilianischen Regenwald jahrelang nach der 
legendären Indio-Stadt •Z. gesucht hatte. Bis heute halten sich 
Gerüchte, wonach Fawcett überlebt haben soll. Und so begeg
net Tim in Herges Dschungel (•Arumbaya Fetisch•, 1937 / 1943) 
denn auch einem ergrauten langhaarigen Ethnologen namens 
Ridgewell - eine Hommage an Fawcett. Nur eine von vielen 
Reminiszenzen, die auch Herge-Fan und Starregisseur Steven 
Spielberg später in seine Indiana-Jones-Filme einbauen sollte. 
lndy ohne Herge? Undenkbar! 

Vom Nessle bis zum Yeti Im Tibet 
Bei aller Faszination für das Übersinnliche blieb Herge ein sehr 
nüchterner Mensch, der spätestens ab der Nachkriegszeit peni
bel darauf bedacht war, dass seine Comics stets in der Realität 
verankert und detailgetreu waren. Bei Remi handelte es sich 
dabei weitgehend um einen •Schreibtischtäter•, der nur selten 
an die Orte seiner Geschichten reiste. Umso akribischer recher
chierte er in Büchern und Zeitschriften. 

Ob Prospekte, Notizen, Forschungsarbeiten, Fotos, Postkar
ten oder I l lustrierte - der Zeichner hob alles auf, von dem er 

Fasziniert von geheimnisvollen Phänomenen aller Art: Meister

zeichner Georges Prosper Remi alias Herge (1907-1983). 

annahm, dass es ihm später mal nutzen könnte. E r  sei •ein sehen angezogen - etwa von der Kryptozoologie und deren 

geborener Archivar gewesen•, bestätigt sein Biograf Farr: •Fast Suche nach vergessenen Lebensformen. So verfolgte er bereits 
zwanghaft• schnitt Herge demnach •Unmengen von Materialien in den frühen 1930er-Jahren die Berichterstattung über das 
aus, sammelte und sortierte sie•. Nahezu alles, was er in seinen vermeintliche schottische Seemonster Nessie. •Herge war fas-
Zeichnungen darstellte, hatte denn auch ein reales Vorbild. Sei- ziniert davon - wie später auch vom Yeti, der genauso wenig 
en es die Autos und Flugzeuge, die Tim nutzte oder die Gebäude greifbar war - und sammelte so ziemlich a lles, was er zum The-
und Landschaften, die der junge Reporter aufsuchte. ma finden konnte•, konstatiert Farr, der ihn mehrfach persönlich 

Herge war beim zusammentragen ä usserst vielseitig. Einer- getroffen hatte. 
seits informierte er sich stets über Wissenschaft und Technik, Nessie floss bereits in den Band ·Die Schwarze Insel• (1937) 
andererseits fühlte er sich auch vom Mysteriösen und Mysti- ein. Den Yeti l iess Herge 1959 auftauchen - in •Tim in Tibet•, 

Das Original und seine Kopie. Links Professor Bienlein - rechts der Schweizer Physiker 

und Erfinder Auguste Piccard (1884-1962), der Herge als Vorlage gedient hatte. 
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einem seiner persönlichsten Bände: •Ich 
litt an einer Depression und suchte einen 
Psychoanalysten auf. •Tim in Tibete ist 

während dieser Krise entstanden.• 
Wie der Yeti sei er damals ein verzwei

felt Suchender gewesen, offenbarte das 
Genie 1989 dem Autor Numa Sadoul 

(•Entretien avec Herge•). So habe er da
mals gerade seine Ehefrau verlassen 
und sei zu seiner langjährigen Geliebten 
gezogen. ••Tim im Tibete widerspiegelt die
se moralische Krise.• Auch die monotone 
Schneewüste, durch die sich die Protago
nisten kämpften, sei sinnbildlich zu ver
stehen. So habe er in jener Zeit •ständig 

völlig in Weiss getauchte Träume gehabt•. 
• In dieser an autobiografischen Zitaten 

reichen Erzählung brachte Herge zwei 
weitere seiner Leidenschaften zum Aus
druck, die er mit seiner neuen Partnerin 
teilte: übersinnliche Wahrnehmung und 



Von der Fiktion zur Wirklichkeit: 

Modeme Haifisch-Tauchboote des 

US-Herstellers Seabreacher, wie sie 

Herge bereits 1943 in ähnlicher Form 

zu Papier gebracht hatte. Als Inspira

tion diente ihm dabei unter anderem 

ein Presseausschnitt über ein ähnlich 

geartetes deutsches ·Mini Sub•. 

den Mystizismus des tibetanischen Buddhismus•, analysiert Ex
perte Farr. Besonders deutlich wird dies in der Darstellung eines 
schwebenden Mönches, der eine Erleuchtung hat. Tims Erschaf
fer hielt das Phänomen der Levitation für absolut real. Viele 
seriöse Autoren hätten das Thema ausgiebig beleuchtet, erläu
terte Herge in den späten Achtzigern bei Gesprächen. Haupt
quelle dafür war für ihn die Forscherin Alexandra David-Neel mit 
ihren Büchern •Bei Mystikern und Zauberern in Tibet• sowie •Der 
Weg zur Erleuchtung•. 

Beraten liess sich der Zeichner bei den Arbeiten für den 
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Tibet-Band auch von einem langjäh

rigen Freund - dem belgischen Mys

tery-Forscher Bernard Heuvelmans 
(1916-2001). Dank ihm sei er bes
tens dokumentiert gewesen, so Her
ge. •Ich besass eine Liste aller glaub
würdigen Personen, die behaupteten, 
den Yeti gesichtet zu haben; ich hatte 
seine sehr genaue Beschreibung über 
seinen Lebensraum und seine Ge- Schwebender buddhistischer Mönch in •Tim in Tibet• (1959). Copyright: www.carlsen.de 

wohnheiten, Fotos seiner Spuren etc.• 
All dies habe er in den Comic eingearbeitet - inklusive der prä- chen - •sehr wahrscheinlich dem Bild ähneln wird, das Herge 

zisen Darstellung der Fussabdrücke des Schneemenschen, die von ihm gezeichnet hat; so wie auch schon seine •Reise auf den 
sich •von Bären deutlich unterscheiden•, wie er betonte. Er habe Mond• von visionärer Genauigkeit war•. 

es absolut vermeiden wollen, •aus dem Schneemenschen eine Für dieses zweibändige Weltraum-Abenteuer (1953/1954) 
unwirkliche Legende zu machen•. Tintinologe Farr resümierte hatte Herge ebenfalls eng mit Heuvelmans kooperiert, der in die-
schmunzelnd, dass der Yeti - sollte er tatsächlich mal auftau- sem Fall sogar an der Ausarbeitung der Geschichte beteiligt war. 

Visionäres Design. Computeranimation der Mond-Rakete, wie 

sie Herge bereits anfangs der 1950er-Jahre skiuiert hatte. 

Zudem las er sich begeistert bei führenden Raketenforschern 
wie Willy Ley und Wernher von Braun in die Thematik ein. Resul
tat war ein Comic von •gleichsam prophetischer Genauigkeit•, 
ist Farr begeistert. •Schon im März 1953, also 16 Jahre bevor 
US-Astronaut Neil Armstrong seine berühmten Worte sprach: 
•Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein grosser 
Sprung für die Menschheit!c, konnte Tim verkünden: •Ich stehe 
auf dem Mond! Zum ersten Mal macht ein Mensch von der Erde 
Schritte auf dem Mond!•• 

Waren wir nicht die Ersten auf dem Mond? 

Neben der szenarischen Genauigkeit fasziniert auch die tech
nische Präzision, mit der Herge das Jahrhundertereignis Jahre 
zuvor vorweggenommen hatte: Ob die Innenausstattung der 
Rakete, die Mondoberfläche, der lunare Rover, die Astronauten
anzüge oder die an die legendäre deutsche V2 angelehnte Trä
gerrakete - auffällig vieles stimmte fast bis ins Detail mit den 
späteren Bildern aus der Real ität überein. Dies notabene in 
einer Zeit, in der die meisten Weltraumexperten ein derartiges 
Unternehmen für völlig unmöglich hielten. 

Auch die Frage nach ausserirdischem Leben trieb Herge sein 
Leben lang um. Er habe sich in seiner Bildergeschichte bewusst 
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'JORR TAUSENDE VON JAHRRE H AB8EN MENSCHEN GEBAUT DIESE:N TEMPEL.. ZURR 
EHR RE VON GÖTTER, DIE: VOM HIMMEL. GEKOM
MEN IN FEUERRWAGEN . IN WI RRKL.IC:HKEIT 
WAGEN WAREN RAUMSCHIFFE W I E  DIESES 
HIER. GÖTTERR W A R E N „ .  S I E  HABBEN GE-
SEHEN STATUEN .„ SEHf:N AUS W I E ?  

Da staunt selbst Kapitän Haddock. Mystery-Autor Jacques Bergier 

alias Mik Ezdanitoff im Comicband •Flug 714 nach Sydney•. 

nicht festlegen wollen, ob es •Leben auf dem Mond• gibt, erklär
te er. •Man weiss ja nie ... • 

Seine Offenheit setzte der Künstler mit einem bildhaften 
Schmunzler um: Tims stete Begleiter, die tapsigen Detektive 
Schulze und Schultze, entdecken im Mondstaub menschlich an

mutende Fusspuren und wundern sich darüber. Ob die Abdrücke 

von ihnen selbst, von Tim oder von unbekannten Dritten stam

men, habe er ganz bewusst offen gelassen, betonte Herge. 
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Mit Heuvelmans diskutierte er zudem auch das Thema Was
ser auf dem Erdtrabanten und erfuhr von dessen Theorien •über 
eine Art Dampferuption oder al lenfalls Eis•. Und so liess er Tim 
während seiner Mondexpedition 1954 unter der lunaren Ober
fläche im Astronautenanzug eine Eisfläche hi nunterschlittern. 
Science-Fiction? Keineswegs, wie diverse Mondsonden seit den 
1990er-Jahren vermuten lassen, die - entgegen der jahrzehnte
langen Lehrmeinung - zunehmend mehr Hinweise auf Wasser 
und Eis auf dem Erdnachbarn aufstöbern. Vieles deutet darauf 
hin, dass die Zukunft Herge auch in diesem Punkt irgendwann 
recht geben wird. 

Waren die Götter Astronauten? 

Visionär war der Publizist bereits in •König Ottokars Zepter• 
(1938). Deutlich warnte er darin vor den Expansionsgelüsten 
faschistischer Diktaturen. Den Chef der Konspirateure nann
te er Müsstler - ein Wortspiel aus Mussolini und Hitler. In der 
deutschen Ausgabe wurde daraus vorsichtshalber Rawczik. Da

mals noch seiner Fantasie entsprungen war indes das Zepter 
des Königs. Kurioserweise fanden Archäologen bei Arbeiten am 
Grab des historischen Namensvetters, des böhmischen Königs 
Ottokar II. (1232-1278) im Prager Veitsdom 1976 tatsächlich 
dessen kostbare Insignien. 

Die wohl kontroverseste Folge in der Tintin-Reihe bleibt •Flug 
714 nach Sydney• (1968), an dessen Ende die auf einer einsa

men Insel festgehaltenen Protagonisten von einem UFO gerettet 
werden. In diesem Spätwerk wird mehr denn je deutlich, dass 
sich Remi auch intensiv mit Präastronautik-Theorien und mög-



. 
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liehen vorzeitlichen, extraterrestrischen Besuchen auf der Erde 
auseinandergesetzt hatte. Er wollte in besagter Geschichte zwei 
zentrale Fragen aufwerfen, erklärte der Zeichner später: ·Gibt es 
weitere bewohnte Welten? Und gibt es eingeweihte Insider, die 
dieses Wissen besitzen?• 

Selbstverständlich habe er die Sachbuchbestseller von Robert 
Charroux gelesen - dem französischen Präastronautik-Pionier, 
bekannte Herge in Interviews. Er sei ein regelrechter Anhänger 
jenes Autors gewesen. Forscher fanden in seinem Archiv später 
denn auch etliche Berichte über UFO-Sichtungen und Fotos von 

Fast wie bei Indiana Jones. 

Um die kippbare Tempel

Statue 1968 im •Flug 714 nach 

Sydney·-Band möglichst realis

tisch in Szene zu setzen, schuf 

Herge ein kleineres Modell 

(unten). Dessen Design 

empfand er den rätselhaften 

Olmeken-Statuen an der südli

chen Golfküste Mexikos nach. 

fliegenden Untertassen. Zudem hatte der Zeichner auch die Wer
ke des französisch-polnischen Grenzwissenschaftlers, Spions 
und Mystery-Kultautors Jacques Bergier ausführlich studiert, 
den er in besagtem Comic unter dem Namen •Mik Ezdanitoff• 
höchstpersönlich als kosmischen Vermittler auftreten lässt (sie
he Bild auf der linken Heftseite oben). 

In Insiderkreisen bleibt die Sydney-Folge dennoch umstrit
ten, vielen gilt sie als eine der schwächeren Episoden: •Das 
Vorhandensein einer fliegenden Untertasse in einem •Tim und 
Struppi•-Album verstösst gegen eines der Hauptprinzipien des 
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Herge beim Zeichnen (1975). Links das Beispiel eines schurkischen Kommandanten, 

für das ihm das Foto eines deutschen U-Boot-Kapitäns als Inspiration diente. 

Werkes: seine Ver
ankerung in der 
Realität•, kritisiert 
etwa Michael Farr. 
•Das Auftauchen 

ausserirdischer In
telligenzen, selbst 
wenn sich dies auf 
eine fliegende Un
tertasse und merk
würdige, in Stein 
gehauene Skulp
turen beschränkt, 
führt ein Moment 
des Esoterischen 

und Spekulativen 
ein, das die ge

samte Erzählung banalisiert und dadurch schwächt.• 
Tatsächlich distanzierte sich auch Herge selbst später von der 

UFO-Szene in •Flug 714•: Das Ende seines Comic-Bandes gefal le 
ihm nicht, räumte er  im Gespräch mit Autor Numa Sadoul ein. Er 
habe es sich damit wohl zu leicht gemacht. ·Und ich hätte das 
UFO nicht derart genau darstellen sollen.• Den gleichen szenari
schen Fehler beging Jahre später übrigens auch Herge-Fan Ste
ven Spielberg, als er in seinem vierten Indiana-Jones-Film 2008 
ebenfalls eine fliegende Untertasse im Retrostil der 1950er-Jah
re aus dem südamerikanischen Dschungel starten liess - zum 
Verdruss vieler Puristen. 

Verblüffende Parallelen zum MH370-Mysterium 

Dennoch offenbart sich in besagtem Comic-Klassiker von 1968 
ein letztes Mal Herges fast schon unheimlich anmutendes visio
näres Gespür, nicht zuletzt was den verschollenen Unglücksflug 
MH370 vom 8. März 2014 angeht. So lässt er seine Protagonis

ten im •Flug 714 nach Sydney• ebenfalls in einem rotweissen Jet 
entführen, der spurlos verschwinden sollte. 

Ausgerechnet zwischen Jakarta und Australien taucht das 
Flugzeug unter Radarhöhe und landet heimlich auf einer kleinen 
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Pazifikinsel (•Diego Garcia•?) mit improvisierter Landepiste, die 
später eilends wieder abgebaut wird. Selbst den ins Ausland ge
flüchteten KZ-Arzt Josef Mengele lässt der Zeichner dort auftre
ten, alias •Doktor Krollspello. Dass Herge wegen eines Rechen
fehlers zudem kurzfristig zwei volle A4-Seiten Seiten aus dem 
Comic-Finale eliminieren musste, elektrisiert nicht nur U FO-Fans 
bis heute. Welche Szenen dem Druck zum Opfer fielen? Nie
mand weiss es genau 

24 Comic-Bände von •Tim und Struppi• schuf Herge insge
samt. Die 25. Episode (•Tim und die Alphakunst•), in der sein 
Protagonist von einem abgedrehten Künstler als •lebende Skulp
tur• verewigt werden sollte, konnte er nicht mehr vollenden. Le

diglich Skizzen davon blieben der Nachwelt erhalten. Georges 
Remi starb am 3. März 1983 an Organversagen. Vor seinem Tod 

hatte er verfügt, dass nach seinem Ableben keine Fortsetzungen 
der Erfolgsserie erscheinen dürfen. Dennoch leben Tim, Struppi 
und Whisky-Liebhaber Kapitän Haddock bis heute weiter. Aller 
•hunderttausend heulender Höllenhunde• zum Trotz. • 

> Infos: Alle Herge-Comics werden in Deutschland vom Carlsen-Verlag 

verlegt , ebenso wie entsprechende Liebhaber-Ausgaben. (carlsen.de) 

Tintin und Milou alias Tim und Struppi. Herge-Retrospektive 

im Pariser Grand Palais (2016). 



Nanu, was soll denn das? ''enn 
Restauratoren pf usc1hen . . .  
Wenn historische Stätten touristengerecht 
aufgehübscht werden, bleibt oft kein an
tiker Stein auf dem anderen. Das obere 
Foto erhielten wir vom Publizisten Gernot 
L. Geise. Geschossen hat er es im Tempel 

von Luxor, wo ägyptische Restauratoren 
bei ihrem •Tetris-Spiel• offenbar etwas 
gar übereifrig vorgingen und zusammen
fügten, was nicht zusammenpasst. Noch 
dilettantischer hantierten kürzlich die Chi
nesen. Weil ein Teil ihrer weltberühmten 
Mauer einsturzgefährdet war, kleisterten 
sie diesen kurzerhand bis oben mit Mör
tel beziehungsweise Zement zu (Foto 
unten). Enthüllt hat den Megapfusch am 
über 700 Jahre alten Bauwerk 2016 die 
Agentur •Huashang Morning News•, samt 
anschliessendem Shitstorm von Lesern 
und Fachleuten. Ob und wie der Schaden 
wieder rückgängig gemacht werden kann, 
wird derzeit abgeklärt. • 
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Luc Bürgin lüftet das Geheimnis einer 

biologischen Sensation: 

In Laborexperimenten haben Forscher 

Getreide und Fischeier einem elektro

statischen Feld ausgesetzt. Das Resultat 

war bahnbrechend: Nicht nur Wachs

tum und Ertrag konnten massiv gestei

gert werden, es gediehen auch völlig 

überraschend Urzeitformen, die i n  der 

Natur längst ausgestorben sind. Ist das 

die Landwirtschaft der Zukunft? 

ARD ('I 

reisträchtige 
ung!« 

zm Report 

64 mysteries Ausgabe 2/2017 

N AZ I S  
I N  T I B E T  

DA� lAHll UM 
llll �\ (XrlOHION 

UNH 'liCHAfU. 
-

Das Evangelium des Thomas 
Jean-Yves Leloup 

Ein Evangelium, das nicht in der Bibel steht! Dieses vermutlich älteste Zeug
nis von Jesus war fast 2000 Jahre lang im Wüstensand Ägyptens vergraben 
und wurde erst 1945 durch Zufall entdeckt. 114 Aussprüche des Meisters 
aus Nazareth, frei von Beiwerk und Legenden, dicht und roh wie ungeschlif
fene Diamanten. Klare Worte, die jeder Zensur entgingen - entdecken Sie, 
was Jesus wirklich lehrte. Von der Kirche verfemt und unterdrückt, war dieser 
Text jahrhundertelang nicht viel mehr als ein Gerücht. Doch in der Fachwelt 
gilt er mittlerweile als 5. Evangelium. Autor Leloup hat das Evangelium des 
Thomas in eine zeitgemässe Sprache übertragen. Mit seinen Kommentaren 
erschliesst der französische Mystiker den inneren Gehalt der Jesus-Botschaft. 

)- Kopp, ISBN 978-3864454202, EUR 14.99 

Football Leaks - Schmutzige Geschäfte im Proflfussball 
Rafael Buschmann & Michael Wulzinger 

Ein Informant aus dem Profifussball hat dem •Spiegel• jüngst 1,9 Terabyte ge
heimer Daten übergeben: Rund 18,6 Millionen Dokumente über Verhandlun
gen, Verträge und Abkommen, die deutlich machen, dass für die Akteure im 
Profifussball Moral und Gesetz oft kaum Gültigkeit zu haben scheinen - we
der für Vereine, Spieler und Manager noch für die mächtigen, aber im Hinter
grund agierenden Spielerberater. Die Autoren präsentieren hier die wichtigs
ten Enthüllungen, die sie anhand jener Daten erarbeiten konnten. Zugleich 
ist ihr Buch die packende Geschichte eines mutigen Whistleblowers, der den 
Fussball von mafiösen Einflüssen befreien will - und inzwischen selber zum 
Gejagten geworden ist. 

)- OVA, ISBN 978-3421047816, EUR 14.99 

Erstkontakt - Warum wir uns vorbereiten müssen 
Daniel Gerritzen 

Ist Kontakt mit Ausserirdischen möglich? Dieses Buch liefert wissenschaft
lich fundierte Szenarien zu einem ungeahnt brisanten Thema. Denn die 
internationale Forschung ist sich einig: Der Kontakt mit Ausserirdischen ist 
keine Utopie, sondern nur noch eine Frage der Zeit. Dieses Buch stellt erst
mals die in der Forschung entwickelten Szenarien für den Ernstfall vor. Was 
passiert, wenn wir in unserem •Versteck• Erde entdeckt werden? Werden die 
Regierungen uns überhaupt informieren? Wie reagieren die Medien? Wis
senschaftlich fundiert und gleichzeitig spannend beschreibt Daniel Gerritzen 
die etwaigen Auswirkungen eines Erstkontakts auf die Menschheit und zeigt, 
wie riskant es ist, dieses Thema zu verdrängen. 

> Franckh Kosmos, ISBN 978-3440148716, EUR 25.00 

Nazis in Tibet - Rätsel um SS-Expedition Ernst Schäfer 
Peter Meier-Hüsing 

Am 21. Dezember 1938 überschritt eine Karawane den Himalayapass Na
thu-La zwischen Sikkim und Tibet: Fünf junge Männer, die als erste Deut· 
sehe eine Genehmigung zum Besuch der •verbotenen Stadt• Lhasa erhalten 
hatten. An ihrem Gepäck flatterten Hakenkreuze - die Männer waren SS· 
Offiziere. ihre Expedition stand unter besonderer Förderung Heinrich Himm
lers und seiner SS-Organisation •Ahnenerbe•. Was trieb diese Truppe auf das 
Dach der Welt? Zoologische Forschungen, anthropologische Vermessungen 
und erdphysikalische Experimente? Oder sollte sie in Tibet womöglich nach 
Relikten der Ur-Arier suchen? Bis heute ranken sich um die Expedition viele 
Spekulationen. Autor Peter Meier-Hüsing rollt die Geschichte und das Nach
spiel jener Unternehmung auf und liefert dazu eine kritische Betrachtung der 
ideologischen Versatzstücke, die zu dieser Expedition führten. 

> Thelss, ISBN 978-3806234381, EUR 24.95 
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Das dritte Auge und der Ursprung der Menschheit 
Ernst Muldashev 

Ein Kultbuch ist endlich wieder erhältlich! Ein Zufall inspirierte den renom
mierten russischen Augenchirurgen Ernst Muldashev zu Untersuchungen und 
Forschungen, die ihn über die Schematisierung des menschlichen Auges und 
eine neuartige Betrachtung der Augengeometrie zur Klassifizierung und Her
kunft der menschlichen Rassen führte. Die Ergebnisse seiner systematischen 
Spurensuche lassen das herkömmliche Bild der Menschheitsentwicklung ins 
Wanken geraten: •Dieses Buch erklärt die Migrationswege der Menschheit, 
ihre Abstammung von den Lemurern und Atlantern und wie meditierende Ver
treter früherer Zivilisationen und unserer noch heute einen Genfonds bilden, 
der das gesammelte Menschheitswissen bewahrt und zugänglich erhält.• 

) Amra, ISBN 978-3954473083, EUR 24.95 

Unbekanntes Baden-Baden - Orte der Kraft 
Georg Feichter & Karin Feichter-Landau 

Orte der Kraft sind kostbare Geschenke der Natur. Sie spenden Energie und 
Lebensfreude. Der emeritierte Medizinprofessor Georg Feichter und seine 
Gattin geben in diesem Buch einen spannenden Einblick in die Welt der Erd
strahlen, der Geomantie und Radiästhesie sowie in das Energiesystem des 
Menschen. Anhand der Region Baden-Baden erklären sie die Wirkungsweise 
von Energielinien und führen nicht nur an touristisch attraktive Orte, sondern 
auch an unbekannte und abgelegene Plätze. •Entdecken Sie uraltes Wissen 
und verborgene Welten•, laden die Autoren ein. •Fühlen Sie die Kraft der Kur
hauspromenade, lassen Sie sich am Kellerskreuz einen Schauer über den Rü
cken laufen oder laden Sie an der Teufelskanzel überschüssige Energie ab.• 

) Aquensis, ISBN 978-3954571444, EUR 19.80 

MH17 - Die Billy Six Story {DVD) 
Frank Höfer & Norbert Fleischer (u.a.) 

Seit am 17. Juli 2014 eine Boeing über der Ukraine zum Absturz gebracht 
wurde, herrscht Uneinigkeit, wer für den Abschuss verantwortlich ist. Das 
Recherchenetzwerk •Correctiv• schickte Marcus Bensmann ins Kriegsgebiet. 
In seiner Webreportage präsentierte er seine Rechercheergebnisse in einem 
Comic. Fazit Eine BUK-Rakete, abgefeuert vom russischen Militär aus Sepe
ratistengebiet holte die Boeing vom Himmel. Journalist Billy Six recherchierte 
selber vor Ort und befragte über 120 Augenzeugen und Militärangehörige. 
Er kommt zu einem anderen Schluss. Auch den Abschlussbericht des Dutch 
Safety Board kritisiert er aufs Schärfste. Bis ins Detail hat Six den über drei 
Kilo schweren Report studiert und jede Menge Ungereimtheiten festgestellt. 

) Nuoviso, ASIN B01M9G9GX6, EUR 14.90 
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•Die Wirklichkeit war immer komplex. Eine vermeintliche Ver
schwörungstheorie muss nicht hundertprozentig falsch sein. 
Es gibt zum Beispiel gute Gründe, anzunehmen, dass Lee Har
vey Oswald bei der Ermordung von Präsident Kennedy nicht 
alleine gehandelt hat. Vermutlich gab es Hintermänner, wenn 
auch nicht sehr viele.• Michael Butter, Professor für Amerikanistik 

•Was mich an der Zukunft interessiert? Vor allem, was man über 
uns denkt. Die Sicht etwa, welche die Menschen des Viktoriani
schen Zeitalters im 19. Jahrhundert auf sich selbst hatten, hat 
überhaupt nichts mit unserem heutigen Blick auf sie zu tun. Die 

Viktorianer wären darüber erschrocken und am Boden zerstört. 
Alles, was wir heute über uns denken, dürfte in der Zukunft wohl 
ähnlich bizarr erscheinen.• Willlam Gibson, Sclence-Fictlon-Autor 

•Ich finde, dass man Tiere in Ruhe lassen sollte. Ich habe mit 
Tieren zusammen gearbeitet, hatte auf einer irischen Insel zum 
Beispiel mal drei Monate viel mit Tintenfischen zu tun. Man er
kennt dann, dass solche Tiere Charakter haben und versteht 
irgendwann nicht mehr, warum Menschen zwar ihre Katze lieb 

haben, aber trotzdem Tierprodukte essen. Das ergibt für mich 
einfach keinen Sinn.• Mark Benecke, Kriminalbiologe und Autor 

•Ich wünschte, die Afrikaner könnten sich selber aus ihrer Mise
re herausholen. Aber das können sie nicht, solange Europa ihre 
Diktatoren stützt. Europas Länder brauchen Afrika zur Deckung 
ihres Bedarfs an Rohstoffen. Sie arbeiten mit den Diktatoren 

zusammen. Tatsächlich gewinnt man den Eindruck, dass man 
immer mehr tut, um die Afrikaner von Hilfsorganisationen ab
hängig zu machen.• Asfa-Wossen Asserate, Unternehmensberater 

•Ich glaube, dass Jesus Christus grundsätzlich ein sehr intelli
genter und moralischer Mensch war. Heute wäre er vermutlich 

Atheist. Ich würde ihm liebend gern von Charles Darwin erzäh
len und ihn davon überzeugen, dass alles, woran er glaubte, 
falsch ist. Aber ich würde auch wissen wollen, was damals 
wirklich geschehen ist. Denn es war sicher nicht das, was heu

te in der Bibel steht.• Richard Dawklns, Evolutionsblologe 

��on. der Außerirdische von�UUf!f!Jf/liiBul(, 
SCHON �EHÖRT� TIWMP UND eo. WOLLEN 

KONTAKT MIT UNS AUFNEHMEN„. 

HA! DIE PRIMITIVEN ERDLIH�E 
HABEN UNS �ERADE NOCH �EFE'HLT! 

LA�S UNS SCHNELL DIE GRENZEN DICHT MACHEN! 
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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 
i n  der Größe von Opernhäusern. Wer sollte eine derart 
fantastische Anlage geschaffen haben? Der i m mer hellwache 
Schweizer Journalist 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, die 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 1 2.000 Quadratmetern 
Größe. •Eine Art vorzeitlicher Flugzeughangar 
der Extraklasse•, wie er bewundernd schreibt. 
Gänge, Tunnel, Stockwerke über- und unterei
nander, oft labyrinthartig verschachtelt, dazwi

schen unterirdische Seen, Treppen und Räume in 
allen Variationen. 

LllC Biirgill: Clti1111s •ysteriös.s Hölilftloliyrillt' 
geb•ntlen • 208 Stittn • d11rcligelit1Hl forbig ill11striert 
Btst.·Hr. 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 Kaisen 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: 1Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.• (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 



1 

1 

Jetzt abonnieren - und profitieren 
Name, Vorname 

Strasse, Nr. 

Land PLZ, Ort 

MYSTERIES 
Postfach 
CH-4002 Basel 

Bestellschein mit dieser Seite in ein Fenstercouvert stecken oder direkt als zu frankierende 

Postkarte In den Briefkasten werfen. 

Bitte senden Sie mir folgende Hefte 
Name, Vorname 

Strasse, Nr. 

Land PLZ, Ort 

MYSTERIES 
Postfach 
CH-4002 Basel 

Bestellschein mit dieser Seite in ein Fenstercouvert stecken oder direkt als zu frankierende 

Postkarte In den Briefkasten werfen. 

Senden Sie meine Bestellung bitte an folgende Anschrift: 

Name, Vorname 

Straße, Nr. 

Land PLZ, Ort 

Kopp Verlag 
Bertha-Benz-Str. 10 
72108 Rottenburg 

Bestellschein mit dieser Seite in ein Fenstercouvert stecken oder direkt als zu frankierende 

Postkarte in den Briefkasten werfen. 

D Spar-Angebot: 7 Hefte zum Preis von 61 
Ja, ich abonniere MYSTERIES für ein Jahr (sechs Hefte) a b  Nr. 4/2017 zum regulären 
Preis von SFr. 69.- bzw. EUR 47.40 (portofreier Versand). ZUSÄTZLICH erhalte 
ich das kommende Heft Nr. 3/2017 GESCHENKT. Den Abo-Betrag bezahle ich per 
Rechnung (die mir per Post zugesandt wird). 

Datum Unterschrift 

D Geschenk-Abonnement 
Ja, ich bestelle ein Geschenk-Abo von MYSTERIES (sieben Hefte) ab und mit dem 
aktuellen Heft Nr. 2/2017. Den Betrag von SFr. 69.-/EUR 47.40 (portofreier Versand) 
überweise ich per Rechnung. Lieferung der Hefte bitte an folgende Anschrift: 

Name, Vorname 

Strasse, Nr. 

Land PLZ, Ort 

Bankverbindungen � 
Deutschland Schweiz 
BW Bank, Stuttgart 
Konto: 141 89 90, BLZ: 600 501 01 

IBAN: DE 96600 501010 001 418 990 

BIC: SOLADEST 

Basler Kantonalbank, Basel 
Konto-Nr.: 165.414.141.84 

Postcheckkonto Basel 
Konto-Nr.: 40-93969-1 

Nachbestellen - so funktionierts! 

Bis auf die Jahrgänge 2004 bis 2007 sind fast alle bisher erschienenen Ausgaben noch 
lieferbar, siehe unten, zum Preis von 7.90 EUR bzw. 11. - SFr. pro Heft (portofreier Versand). 

Nach Erhalt Ihres Talons senden wir Ihnen eine Rechnung mit Zahlschein. Ihre Bestellung 
wird baldmöglichst nach Zahlungseingang ausgeliefert. 

Bitte ankreuzen! 0 Nr. 44120111 0 Nr. 56 (2013) 

D Nr. 30 (2008) D Nr. 45 (2011) 0 Nr. 57 (2013) 

0 Nr. 31 (2009) 0 Nr. 46 (2011) 0 Nr. 58 (2013) 

D Nr. 32 (2009) D Nr. 47 (2011) 0 Nr. 59 (2013) 

0 Nr. 33 (2009) 0 Nr. 48 (2011) 0 Nr. 60 (2013) 

D Nr. 34(2009) D Nr. 49 (2012) 0 Nr.61 (2014) 

D Nr. 35 (2009) 0 Nr. 50(2012) D Nr.62 (2014) 

0 Nr. 39 (2010) D Nr. 51 (2012) D Nr. 63 (2014) 

0 Nr. 40 (2010) 0 Nr. 52 (2012) 0 Nr. 64 (2014) 

0 Nr. 41 (2010) D Nr. 53 (2012) 0 Nr. 65 (2014) 

0 Nr. 42 (2010) 0 Nr. 54 (2012) 0 Nr. 66 (2014) 

0 Nr. 43(2011) 0 Nr. 55 (2013) 0 Nr. 67 (2015) 

0 Nr.68 (2015) 

0 Nr. 69 (2015) 

0 Nr. 70 (2015) 

D Nr. 71 (2015) 

D Nr. 72 (2015) 

0 Nr. 73 (2016) 

D Nr. 74 (2016) 

D Nr. 75 (2016) 

0 Nr. 76 (2016) 

D Nr. 77 (2016) 

D Nr. 78 (2016) 

0 Nr. 79 (2017) 

....,.!;, 

Jetzt bestellen: Neue Bücher von Luc Bürgin 

Telefon 

E-Mail 

v
:etzt bestellen/ �dkostenfreie Lieteru mnema1b Europas ng 

ja 7 bitte senden Sie mir versandkostenfrei und 

mit 14-tägigem gesetzlichen Widerrufsrecht 

D luc Bürgin: Geheimdossier UFOs 
gebunden, 224 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Best-Nr. 943 500, 19.95 EUR 

D luc Bürgin: Chinas mysteriöses Höhlenlabyrinth 
gebunden, 208 Seiten, farbig illustriert, Best-Nr. 931 000, 9.95 EUR 

Sie zahlen ganz bequem gegen Rechnung (zahlbar innerhalb 14 Tagen) 

Bestellung mit gesetzlichem Widerrufsrecht von 14 Tagen ab Warenerhalt und Erhalt der 

kompletten W1derrufsbelehrung mit Voraussetzungen und Folgen in Textform. 

Kopp Verlag e.K.- Bertha-Benz·Str 10· D-72108 Rottenburg. Tel (074 72)9806 10 · Fa• (074 72) 9806 U 
mfoOkopp-•erlag.de · www.kopp-•er1ag.de Amtsgencht Stuttgart HRA 390319 · Ust-ldNr: OE156795168 



) 
Hier finden Sie uns im Internet: www.mysteries-magazin.com 

MYSTERIES 
Postfach 
CH-4002 Basel 

Bitte ausreichend 

frankieren 

oder Rückseite 

faxen an: 

0041- (0)61 

6818562 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.. hte gerne ä\tere 
Ja lch moc , ' ben nachbestel\en. 
Ausga 

MYSTERIES 
Postfach 
CH-4002 Basel 

Bitte ausreichend 

frankieren 

oder Rückseite 

faxen an: 

0041 - (0)61 

681 85 62 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  

Unser Buchpartner i m  Internet: www.kopp-verlag.de 

- „ - -

Kopp Verlag 
Bertha-Benz-Str. 10 
72108 Rottenburg 

Bitte 
ausreichend 
frankieren 



Amerikas i l legale Kriege, der absehbare 
Zusammenbruch des US-Imperiums und eine Neuordnung 

aul Basis von Frieden, Freiheit und Neutralität 
• Ron Paul saß zwölfmal für die Republikaner im US-Kongress und ist dreimal als amerikanischer Präsidentschafts
kandidat angetreten. Mit seinem hartnäckigen Widerstand gegen verfassungswidrige Gesetzesanträge verdiente 
sich der promovierte Arzt im Kongress den Spitznamen »Doktor No11. Weltweit wurde er jedoch vor allem dafür bekannt, 
dass er sich für eine US-Außenpolitik stark macht, bei der Frieden und Neutralität im Mittelpunkt stehen. Ron Paul 
lehnt es vehement ab, dass sich die US-Außenpolitik in die Belange anderer Nationen einmischt. 

In Schwerter zu Pflugscharen beschreibt Paul, aus der Sicht eines politi

schen Insiders, die Sinnlosigkeit der US-amerikanischen Kriege und wessen 

Interessen diese Kriege wirklich dienen. Er enthüllt die Hintergründe eines 

auf Krieg ausgerichteten Staates. 

Massive Kritik übt Paul am ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, 

dessen •Bush-Doktrin« ein •Ermächtigungsgesetz a merikanischen Stils ist. 

das jedem amtierenden Präsidenten die Befugnisse eines Diktators verleihh. 

Paul erörtert und bewertet den mil itärisch-industriellen Komplex, die US

Notenbank FED, Operationen unter falscher Flagge, die NATO, Drohnenan

griffe, Präventivkriege, Tötungen im Auftrag des Staates ohne ordentliches 

Gerichtsverfahren, die mil itärische Aufrüstung der Polizeikräfte, die NSA, 

Geheimgefängnisse des Mil itärs und das Thema Folter. 

Die US-Außenpolitik wird von Paul als scheinheilig bezeichnet, denn: •Die 

USA bespitzeln, bombardieren und besetzen. Dann machen sie anderen 

genau dieses Vorgehen zum Vorwurf.• Die Schweizer Neutralität sei ein 

Vorbild für die amerikanische Außenpolitik, so Paul. Die USA sollten ein

fach ihre Soldaten nach Hause holen und sich um ihre eigenen Angele

genheiten kümmern. 

Schwerter zu Pflugscharen ist eine hervorragende Einführung in  das Zer

störerische und Unmoralische des Krieges und in die bereits von einem der 

Gründerväter der USA, Thomas Jefferson, propagierte Außenpolitik von 

Frieden, Handel und ehrlicher Freundschaft zu allen Nationen. 

»Ich habe alle Bücher von Ron Paul gelesen, und kann 

ohne zu zögern sagen, dass Schwerter zu Pflugscharen sein 

wichtigstes und persönlichstes Buch ist.« 

Laurence M. Vance 
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