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Lust auf eine Wohnung in 
der Schlägerstrasse? 
Wunder geschehen! Mit Obama hat sich kürzl ich zum a l lerersten 

Mal ein Präsident das In nere ei nes US-Gefä ngn isses angeguckt. 

Leider war das bereits die gute Nachricht. Und die neueste 

H iobsbotschaft? Die Europäische Zentralbank hat die Abschaf

fung des 500-Eu ro-Scheins besiegelt! Später d ü rfte das Ende 

der 200-Eu ro-Note folgen, und irgendwann gibt es dann woh l  gar 

kein Bargeld mehr. Damit man uns künftig für jede noch so klei

ne elektronische Tra nsaktion Gebühren abknöpfen ka nn .  Merke: 

Gerissene Gauner sind n icht diejenigen, die eine Bank a usrau

ben. Sondern diejenigen, die eine betreiben. 

In Zürich wurden derweil Tausende unsa nft aus den Federn geris

sen .  G leich d rei Luxusliner der katarischen Königsfa mi l ie donner

ten zur Unzeit über ihre Häuser. Sechs weitere Fl ugzeuge folgten.  

Zuvor hatten d ie Behörden das geltende Nachtflugverbot a ufge

hoben - »wegen eines medizin ischen Notfal ls«. Grund? Scheich 

Bin Khal ifa a l-Thani hatte sich beim Ski-Spass in Marokko das 

Bein gebrochen und düste deshalb samt Hofstaat in die Schweiz, 

um sich in einer Luxuskl in ik  umsorgen zu lassen. Wä h renddes

sen krepieren auf seinen WM-Bauste l len in Kata r weiterhin Bil l ig

arbeiter an Erschöpfung. In Ind ien wiederum wa r ein Liter Rohöl 

im Januar erstma ls günstiger a ls Mineralwasser. Aus den USA 

erreicht uns die News, dass d ie  dortige Weihnachtsbeleuchtung 

mehr Strom frisst, als Drittweltlä ndern im ganzen Jahr zur Verfü

gung steht. Und in Deutschla nd? Da steht Sterbehi lfe nun unter 

Strafe. Wer un heil bar Kranke erlöst, dem d rohen ab sofort bis 

zu drei Jahre Knast. Hätte Noa h gea hnt, was er der Nachwelt 

antat, als er unsere beschränkte Spezies in seiner Arche vor dem 

Unterga ng rettete, wäre er wohl entsetzt von Bord gesprungen .. . 

Je forschrittlicher unsere Gesellschaft, desto rückschrittl icher ihr  

Denken. Noch immer brandmarkt die Meh rheit UFOs oder Spuk 

als Humbug und pflegt stattdessen a bstruse Mythen. So war E in

stein kein schlechter Sch ü ler, auch wenn dies gern behauptet 

wird. Ebenso wenig wie Lemmi nge sel bstmordfreudig sind. Zu kei

ner Zeit glau bte die Menschheit, dass die Erde eine Scheibe sei .  

Chamäleons passen ihr  Äusseres nicht der Umwelt an ,  sondern 

wechseln  es je nach Stimmung. Die Arktis ist im Gegensatz zur 

Antarktis kein Kontinent, sie besteht aus purem Eis. Die Wikin

ger trugen keine Helme mit Hörnern. Erdn üsse sind keine N üsse, 

sondern Hülsenfrüchte. Kamele speichern kein Wasser in ihren 

Höckern, sondern Fett. Und Pelzl iebhaber Boris »Bobbele« Becker 

ist kein Affe. Auch wenn er sich öffentl ich wie einer a ufführt. 

Noch während ich diese Zeilen schreibe, bittet mich ein An rufer 

um die Zusendung eines Buches. Wo er denn wohne, will ich wis-

sen. » Im Brechloch . . .  «, mu rmelt er verstohlen.  Ich glau bte mich 

verhört zu ha ben und fragte nach. »Ja ,  im Brechloch wohne ich«, 

stöh nte der Mann genervt, » im Brech loch in Ditzi ngen!  So heisst 

das hier leider. Ich kann auch nichts dafü r. Gucken Sie ruhig ins 

Telefonbuch." Gesagt, geta n .  Besonderer  Beliebtheit erfreut sich 

in Deutschland demnach der »Promi l leweg„. Nebst N idda findet 

man ihn  in 14 weiteren Ortschaften.  Anderswo resid iert man „zur 

Höl le«, so etwa in Hameln.  Den »Mohren kopfweg« findet man in 

Trier, den •Stru l lerweg« im Zentrum von Landsberied. Ähn l ich 

anzügl ich:  »Am Titten berg« in Schmal len berg, der »Bu msweg« in 

Kotzenbül l  oder der »Schmalbusenweg« in Sch l ieben. 

Eine berüchtigte »Armlänge Abstand« wiederum scheint im Zent

rum von Schmalbach a ngebracht. Auf 3380 Metern zieht sich dort 

der »Prügelweg« in die Länge. Wenig erquickl ich mutet mit 714 

Metern a uch die »Sch lägerstrasse« in Südstadt (Hannover) an .  

295 Meter kurz ist der »Spannerweg« von Schwerte. Der  »I rrweg« 

von Kerpen bringt es immerh in  noch auf 129 Meter, während 

die Strasse »Beamtenla ufba hn«  ( !)  im Zentrum von Norderstedt 

bereits nach 120 Metern endet. Richtig eng wirds mit 94 Metern 

schl iesslich in der »Tangabucht«-Strasse von Bergeborbeck. Ein 

Paradies - zumindest für Speku la nten . Denn wie eine britische 

Maklerstudie kürzl ich zeigte: Je an rüchiger ein Strassen name, 

desto tiefer der dortige Immobi l ienwert. Ob von der früheren 

»Tittentaster-Strasse« in Wismar wohl desha l b  nur noch das 

Strassensch i ld in der Altstadt hängt? Apropos Wertm inderu ng: 

»Seehoferstrassen« findet man in Deutschland in d rei Ortschaf

ten. »Merkeistrassen« gibts gleich deren sieben. Ein Schelm, wer 

dort derzeit nach einer gü nstigen Bleibe sucht? 

Und irgendwo ganz weit da oben schlendert ein Neuankömml ing 

durchs H i mmel reich. Plötzl ich steht er vor einem Baum mit a l lerlei 

Glöckchen. Ab und an kl i ngelt ei nes. »Was hat es damit auf sich?«, 

wi l l  er wissen. »Das ist ein Lügenbaum«, erlä utert Petrus. »Jedes 

Mal ,  wen n  jemand auf der Erde schwindelt, ertönt h ier oben ein 

Glöckchen.« Plötzlich erzittert der ganze Baum, samt ohren be

täu bendem Gebimmel.  »Was ist denn nun  los?«, fragt der Mann 

verdutzt. Darauf Petrus: »Die Bundestagssitzung hat begonnen.« 

Luc Bürgin (Herausgeber) 



Zu Besuch bei James Douglas 

Dieser Mann nimmt Merkel ins Visier 
Wird die deutsche Bundeskanzlerin Ziel e ines IS-Anschlags in der 

Schweiz? Diese Frage wi rft Ja mes Douglas a uf. Wer sich h inter d ie

sem Namen verbirgt, erfah ren Sie a uf Seite 60 
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Phänomenale Kräfte 

»Eismann« verblüfft Schulmediziner 
Er badet stundenlang im Eiswasser und erkl immt halbnackt 

verschneite Berggipfel.  Wim Hof ist ein Phänomen, wie Ärzte 

nach Experimenten mit ihm fassungslos bezeugen. Seite 38 
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Ägypten-Freund im Glück: Lüften seine Mini
Roboter die letzten Rätsel der Pharaonen? 

Fried helm Krämer liebt Ägypten .  Und d ie  Ägypter lieben ihn .  

Wa n n  immer es seine Zeit erlaubt, fliegt der Hard- und Soft

ware-Entwickler aus dem Ruhrgebiet ins La nd am N i l ,  pflegt 

Kontakte mit örtlichen Archäologen und u nterstützt Einhei

mische so gut er kann. Dutzende von Reisen hat er mitt

lerweile dorth in u nternommen und kennt i nzwischen »wohl  

jeden noch so u n bekan nten Winkel  i n  unseren Pyra miden«,  

wie seine ägyptischen Freunde respektvoll scherzen .  

Was bislang nur  wen ige wussten:  Seit Jahren tüftelt Fried

helm Krämer auf eigene In itiative und Kosten an der Entwick

l u ng von funkgesteuerten M i ni-Robotern zur Erforsch u ng 

der a lten G ra bstätten. Jede Menge Zeit und privates Geld 

investierte er  i n  d ieses U nterfangen - mit dem Ziel ,  sei ne 

Rover i rgendwann im Einsatz zu sehen. 

Noch wäh rend im Gra b  von Tutancha m u n  nach Köni

gi n Nofretete gesucht wurde, war es endlich so weit: In  

Feldversuchen wurden seine kamera bestückten H ightech

Fah rzeuge vom 19. bis 21. Ja nuar 2016 von einheim ischen 

Spezia l isten im Wüstensand von Sakkara und Abusir erprobt 

(siehe Fotos). M it Erfolg! Gle ichzeitig d urfte Krämer d iese 

a uf Ein ladung von Antiken min ister Mamdouh Mohamed Gad 

Elda maty in Kairo persön l ich vorfüh ren und den Ägyptern 

als Schenkung ü berreichen.  »Im Min isteri u m  wurden zwölf 

a usgewäh lte Archäologen m it dem System vertraut gemacht. 
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Alle waren mit Begeisterung dabei«, freut er sich.  Etliche ein

heimische Medien berichteten darüber. 

Weitere H ightech-Geräte seien bereits in Planung, verrät 

der Ägypten-Freund gegenüber »mysteries". Daru nter ein 

d ritter Mini-Roboter mit Greifarm sowie eine ferngesteuerte 

Endoskop-Ka mera. Diese möchte Fried helm Krämer nach 

Fertigstel l ung ebenfal ls  der Antikenverwa ltung schenken -

in der Hoffnu ng, dass damit weitere Verstecke der Pharao

nen erforscht werden: » In  keinem La nd der Welt ist noch so 

viel Wundervolles unter dem Sand verborgen ... " 



Je mehr Kaffee, desto besser für die Leber? 

Gute Nach richt für  a l le ,  d ie gelegentl ich mit ihrer Leber zu kämpfen h a ben:  Deutl ich 

erhöhter Kaffee-Gen uss scheint nicht nur  vorbeugend gegen Dia betes zu wirken,  son

dern kann offensichtlich auch vor einer Leberzirrhose sch ützen!  So haben britische For-

scher mehrere La ngzeitstudien mit fast einer ha lben Mi l lion 

Tei l nehmern ausgewertet und festgestel lt, dass mindes

tens vier Tassen Kaffee oder mehr pro Tag das Risiko a n  

einem Leberschaden z u  erkran ken deutl ich mindern.  

Auch bei Hepatitis C könne Kaffee helfen, betonen 

die Wissenschaftler, d ie i h re Stud ie  soeben im 

Fachjournal »Alimentary Pharmacology and The

rapeutics" veröffentlicht haben. Noch gesünder 

ist es selbstverständlich, den persönl ichen Al ko

holkonsum genere l l  i n  Massen zu ha lten. 

Deutscher Handball-Riese glaubt an Gespenster 

Überraschung im •Aktuel len Sportstudio•<: » Ich b in fest davon ü berzeugt, dass es Ge

spenster gibt«, erklä rte dort j ü ngst der frisch gebackene deutsche Handbal l-Europa

meister Andreas Wolff (24). Er habe sogar schon selber Spukerlebnisse geha bt, so der 

1.98 Meter grosse Top-Torwart. Neul ich erst habe er  m it seinem Man nschaftskol legen 

Jannik Koh lbacher ein Selfie gemacht, doch auf der Aufnahme sei Merkwürd iges zu 

sehen gewesen: »Da war irgendetwas zwischen u ns - irgendetwas Verschwommenes 

sta nd da.c• Er habe die Erscheinung n icht zuordnen können, a ber  sie habe wie ein »Ge

sicht mit Mund, Nase und zwei Augen« ausgesehen. »Das wa r echt grusel ig! « 

Peinliche ARD-Attacke 

gegen Andersdenker 

Zur besten Sendezeit griffen Deutschlands 

öffentlich-rechtliche Morala postel kürzlich 

einmal mehr in die unterste Schublade: 

»Werbt nicht beim Kopp-Verlag!„, beschwor 

»Report Mainz.. (ARD/SWR) am 12. Januar 

2016 etliche Grossfirmen sinngemäss in 

einem auffä l lig tendenziösen TV-Beitrag. 

Dies nach einem Bl ick auf deren Onl ine

Anzeigen im Internetportal des Rotten

burger Verlagsha uses ( Bi ld), das sich der 

deutschen Flüchtl ingspol itik ,  der Euro-Kri

se oder miesen Machenschaften der USA 

derzeit kritischer ann immt als a ndere.  

Selbst Konzern riesen wie Adidas oder 

Aldi würden bei Kopp werben, empörten 

sich die SWR-Macher und d rohten diesen 

und anderen Unternehmen (also ihren 

eigenen Werbekunden) indirekt mit der 

öffentl ich-rechtl ichen Moralkeule, falls sie 

derlei Onl ine-Werbung n icht stornierten .  

Scheinheil iges Getue! In  Wirkl ichkeit 

werden besagte I nternet-Anzeigen näml ich 

gar nicht von den Firmen sel ber, sondern 

vom US-I mperi um Google nach eigenem 

Gutdünken weltweit vertei lt und automa

tisiert platziert, wie jeder Homepage-Profi 

weiss, der sich damit wie viele andere ein 

paar Cent pro Klick dazu verdient. Ganz im 

Gegensatz zur ARD und damit a lso auch 

dem SWR, die dank GEZ-M i l liarden auf 

derlei Kleinwerbung verzichten können -

und uns trotz Zwangsobulus rund um die 

Uhr  mit nervtötenden TV-Spots zudröhnen. 

Der aktuelle Verkaufspreis fü r 20 Sekun

den Werbung vor der Tagesschau? Bis zu 

58'000 Euro. lb. 
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Billy Meier unter Beschuss: Neue Seite 
im Internet deckt seine Lügen auf 

Bittere Pi l le für Bi l ly Meier (79): Seit Jahrzeh nten behauptet der 

Schweizer, Kontakt zu bi ldhübschen Aliens zu pflegen und mit ih

nen durch Raum und Zeit zu düsen. Seine wirren Mär

chen schaden a l len Forschern, d ie  sich darum 

bem ühen, Wissenschaftler für das U FO-Phä

nomen zu interessieren. Obwohl  »mys-

teries« dem Alien-Guru etl iche Lügen 

und Betrügereien nachweisen konn

te, darf sich dieser immer noch 

ü ber gläu bige Fans freuen. Verm ut

l ich n icht mehr lange. Denn nun 

wird a uf einem englischsprachigen 

Internetportal zum Grossangriff gegen 

ihn  geblasen. So gut wie jeder Schwindel 

von Meier wird dort mittlerwei le bis ins kleinste 

Detai l  doku mentiert und entla rvt. Die Seiten werden 

derzeit laufend erweitert. Eine Fundgrube, um sich eine eigene 

Meinung zu machen. Infos: www.bi l lymeieruforesearch.com 

8 mysteries Ausgabe 2/2016 

Martin Luther als Plastikspielzeug: 
Rekordverkäufe für Playmobil 

Ein Min i-Luther aus Plastik verhi lft dem Kirchenreformator 

zum Comeback. Und d ies ausgerech net im Kinderzimmer. 

Noch nie wa r eine Playmobil-Einzelfigur derart begehrt, wie 

der Konzern a us Zi rndorf ( Bayern) freudig verkündet. Die 

erste Auflage im Februar 2015 umfasste 34'000 Exemplare 

und wa r innert Tagen a usverkauft. Bis heute gingen insge-

samt über 400'000 Luther-Männ-

chen ü ber den Ladentisch .  

Es ist damit die mit  Abstand 

meist verkaufte Ei nzelfigur in 

der Unternehmensgesch ichte 

und ebenso die a l lererste in 

Serie produzierte »Realfi

gur«. Ob der Spielzeug-Rie

se bald einen Mini-Goethe 

nachschiebt? Oder einen 

PI asti k-Beeth ove n? 



Von unserem Ursprung entfernt 
»In diesen Tagen erwarten Nadine und Patrick 

Wenger ihr fünftes Kind. Bei ihrer Niederkunft 

plant die Schweizerin alleine und entspannt 

im Wasserpool zu liegen. Ohne Arzt, Hebam

me oder anderen medizinischen Beistand. Es 

soll dies bereits ihre vierte Alleingeburt wer

den - im Einklang mit Mutter Natur.« 
(11mysteries« Nr. 1/2016) 

In welcher Welt leben wir eigentl ich,  wen n  

e i n  natü rl icher Lebensprozess, d e r  d i e  

Geburt ja ist, in einem Magazin f ü r  Ge

heimnisse, Wunder und Phänomene the

matisiert werden muss? Es zeigt, wie weit 

wir uns von unserem Ursprung entfernt 

haben. Geburt ist ein hoch entwickelter, 

sich sel bst steuernder Lebensprozess, 

der im Normalfa l l  keine Beha ndlung 

braucht. Die grosse Meh rheit von rund 90 

Prozent wäre in der Lage ohne E ingriffe 

zu gebären. In Deutsch land ist diese be

glückende Erfa h rung gerade mal sieben 

Prozent der Frauen gegön nt. Dies ist d ie  

Folge e iner  al le in igen Ausrichtung a uf 

Kl i nikgebu rten und spiegelt den Zeitgeist 

wider: Geburt a ls Hochrisiko, als Folge 

u nserer feindsel igen statt vertra uensvol

len Ei nste l lung dem Leben u nd der Natur 

gegenüber. Dem will  das Internetportal 

www.flowbirth i ng.de entgegentreten und 

Frauen ermutigen, wieder i h rem wei bli

chen Körper zu vertra uen und sel bstbe

wusst Leben zu schenken. 

Kristina Rumpel (D) 

Treibstoff für fliegende Maschinen 
11Rund 100 Milliliter flüssiges Quecksilber sind 

kürzlich in einem Geheimtunnel unterTeotihu

acan entdeckt worden. Versteckt vor 1800 Jah

ren. Exklusiv enthüllt der zuständige Chefaus

gräber Sergio Gomez nähere Details über den 

Rätselfund.« (11mysteries« Nr. 1/2016) 

Apropos Quecksi lber: Im alten Ind ien 

diente es (und ü brigens a uch Karbid) als 

eine der Trei bstoff-Zutaten für fliegende 

Maschinen (»vimanas«). Laut den altindi

schen Texten wird dieses Quecksilber stets 

i n  luftdichten Kam mern transportiert und 

gelagert. Diese Transportbehälter bestan-

den wissenschaftlichen Übersetzu ngen 

zufolge a us G limmer. Gl immer ist nicht nur 

ein phänomenaler elektrischer Isolator, 

sondern auch hitze- und säurefest. 

Erich von Däniken (CH) 

Ganz besonders berührt 
»Im Wald geschehen die wundersamsten 

Dinge: •Bäume kommunizieren miteinander. 

Sie umsorgen nicht nur ihren Nachwuchs, 

sondern pflegen auch alte und kranke Nach

barn. Bäume haben Empfindungen und Ge

fühle.< Was unglaublich klingt, sind nicht 

die Fantastereien eines Hippies, sondern die 

Sätze eines studierten Försters aus der Eifel.« 
(nmysteries« Nr. 6/2015) 

Ih r  Magazin ist das einzige, das ich mit 93 

Jahren noch lese. Nur  die Fernsehzeitung 

beziehe ich auch als Abo, muss ja sein,  

trotz des schlechten Programms! Ih re No

vember-Ausga be hat mich mit einem Arti

kel ganz besonders berührt - und zwa r mit 

jenem ü ber  das Leben der Bäume. Schon 

als Kind habe ich es als schmerzlich emp

funden, wen n  ein Baum gefällt wurde. 

Noch heute ist das so. Es tut mir  in der 

Seele weh .  Deshalb hat mich die Beschrei

bung in I hrem H eft sehr interessiert. Ich 

kann d ie Aussagen des Försters verstehen 

und nachfüh len. Ingeborg Burkhard (D) 

und 100 Meter breiten Steinmauer mitten im 
unzugänglichen Nebelwald des Nationalparks 
Llangantes in Ecuador berichten. Dieses aus 
symmetrisch zugehauenen. rechtwinkeligen 
Steinquadern bestehende Gebilde soll bereits 
1999 nach einem Erdrutsch ans Licht gekom
men und von Einheimischen durch Zufall ent
deckt worden sein. Genaueres wissen bis heute 
nur wenige. 

den sein. 

Begeben Sie sich mit der Autorin und Pyrami
den-Forscherin Gabriele Lukacs auf eine exklu
sive und einzigartige Expedition nach Ecuador. 
Besuchen Sie legendäre lnkastätten, nehmen 
Sie teil an schamanischen Zeremonien und 
nicht zuletzt: Bestaunen Sie atemberaubende 
Mystery-Stätten. 

tungen mit Frühstück in ---Hotels• 14 x 
Abendessen • Unterbringung in Doppelzim
mern mit Bad oder Dusche/WC• Alle Ein
trittsgelder laut Reiseverlauf• Besteigung 
des lllinizas Nord mit Bergführer• Exklusive 
Besichtigungen, die Sie in keinem Reise
programm finden! 

Gerade mal eine Handvoll ecuadorianischer und 
ausländische Forscher haben den Ort und jenes 
mysteriöse Mauerwerk besucht. In einem sind 
sich die Forscher sicher: Naturgemacht ist die
se rund 60 Grad geneigte Steinwand nicht. Sie 

Unsere Leistungen: 

• Lufthansa-Linienflug nach Ouito und zu
rück • Weitere Abflughäfen auf Anfrage 
möglich • Flughafen- und Sicherheitsge
bühren • Rundreise und Ausflüge in klima
tisierten Reisebussen• 10 Übernachtungen 

Termin  und Preis: 

(Maximal 16 Teilnehmer) 

Reiseleitung durch 
Gabriele Lukacs 
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Chinas mysteriöses 
Höhlenlabyrinth -

die unterirdische \Veit von Huangshan 
Begleiten Sie Luc Bürgin, den Herausgeber des Magazins 
mysteries, nach China - einem faszinierenden Land zwi
schen Tradition und Moderne. Highlight der Reise bildet 
der Besuch der vergessenen unterirdischen Wunderwelten 
von Huangshan und Longyou. Vor vielen Jahren entdeck
ten Bauern aus Zufall die künstlich errichteten Höhlen
welten: unterirdische Paradiese, deren Dimension einem 
schier den Atem rauben. Die größte der freigelegten Anla-

1. Tag: Linienflug mit Air China von Frankfurt nach 
Chengdu (Sichuan). 

2. Tag: Ankunft am frühen Morgen. Zum Auftakt 
unserer China-Rundreise werden wir einen ganz beson
deren Einwohner von Chengdu besuchen: den Großen 

Panda. Unseren ersten Tag lassen wir bei einem Abend
essen mit einer kulinarischen Spezialität aus der Region 
ausklingen: dem berühmten Feuertopf. 

3. Tag: Am Zusammenfluss der Flüsse Minjiang, Dadu 
und Qingyi thront der Große Buddha von Leshan, die 
größte steinerne Buddha-Skulptur der Welt. Sein großer 
Zeh allein bietet einer ganzen Fußballmannschaft Platz! 

4. Tag: Heute besichtigen wir unter fachkundiger Be
gleitung das Sanxingdui-Museum. Ein Panoptikum für 
Mystery-Freunde! 

5. Tag: Am frühen Morgen Transfer zum Flughafen 
und Flug von Chengdu nach Nanjing. Höhepunkt des 
heutigen Tages ist der Besuch der hierzulande völlig un
bekannten Yangshan-Mystery-Stätte, wo der größte 
unfertige steinerne Monolith der Welt liegt. 

6. Tag: Nanjing ist eine der ältesten Städte Chinas, 
nach Shanghai die zweitgrößte Metropole in Ostchina. 
Hier finden wir die längste erhaltene Stadtmauer der 
Welt. Bevor wir weiter nach Huangshan reisen, besuchen 
wir das John-Rabe-Haus. Der deutsche Geschäftsmann 
gilt in China als Nationalheld. 

7. Tag: Der Höhepunkt der Reise beginnt: Erkunden 
Sie mit Luc Bürgin ein unterirdisches Höhlenparadies, 
einen antiken Steinpalast voller Fragezeichen: die Grot

ten von Huangshan, eine mysteriöse kulturelle Schatz
kammer. Anschließend werden Sie in der malerischen 
Altstadt einer traditionellen Teezeremonie beiwohnen. 

gen hat eine Fläche von 12.000 m2 und ist bis zu 18 Meter 
hoch. Alle Höhlen wurden von Menschenhand ausgehoben, 
sogar an den Decken finden sich meisterhafte Verzierun
gen, entstanden vor 2.000 bis 3.000 Jahren. Ihre Erbauer: 
unbekannt! Mystische Gebetsorte oder Schutzbunker für 
die Bevölkerung? Selbst Archäologen staunen und rätseln. 
Erkunden Sie mit eigenen Augen, was bis heute niemand 
versteht. 

8. Tag: Dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. 

9. Tag: Heute geht es erneut in die Tiefe - in ein wei
teres künstlich geschaffenes Höhlensystem voller Rätsel, 
das ebenfalls erst seit Kurzem zugänglich ist: die Lon

gyou-Grotten. Exklusiv wird uns ein chinesischer Ar
chäologe vor Ort fachkundig Rede und Antwort stehen. 
Einen weiteren Höhepunkt bildet der Besuch bei der 
nsmaragdgrünen Höhlecc, deren Eingang kein westlicher 
Tourist bislang je zu Gesicht bekam. 

10. Tag: Heute fahren wir mit dem ultramodernen 
Super-Schnellzug in der Ersten Klasse nach Shanghai 
und fliegen von dort aus nach Hongkong. 

11. Tag: Ein ganzer Tag für die Besichtigung Hong
kongs! 

12. Tag: Dieser Tag steht zur freien Verfügung bis 
zur Abfahrt zum Flughafen am späten Nachmittag. Am 
Abend fliegen wir zurück nach Frankfurt „. 
13. Tag: „. wo wir am frühen Morgen ankommen. 

•Reisebegleitung durch 

Luc Bürgin 

• Luc Bürgin begleitet Sie zu den 

Plätzen seines Buches 

•Besuch der Höhlen von 

Huangshan und Longyou 

•Exklusive Besichtigungen von 

außergewöhnlichen Mystery
Stätten 

•Exklusives Treffen mit einem 

chinesischen Archäologen 

•Maximal 22 Teilnehmer 

Termin und Preis: 
9. - 21. September 2016 
3.950 { 

Ausführliches Reise
programm und weitere 
I nformationen bei: 





Spielt sich über unseren Köpfen eine ver

tuschte Umweltschweinerei ab? Regelmässig 

regnen über Europa Aluminium, Barium 

und andere Giftstoffe auf Felder, Wälder oder 

Gewässer nieder. Ebenso wie faserartige 

Substanzen. Behörden und Umweltverbände 

wollen nichts davon wissen - von der NASA bis 

zu Greenpeace. Werden in unserer Atmosphäre 

Chemikalien versprüht, die dort nicht hingehö

ren? Wird unser Klima manipuliert? Ein neuer 

Dokumentarfilm aus der Schweiz versucht den 

Nebel zu lichten. 

von Luc Bürgin 

chen. Reiner Zufa l l ,  dass manch einer bei 

blauem H i mmel sel bst im Wi nter frühmor

gens beschwingt aus dem Bett spri ngt, 

bei nebl ig-trübem Wetter dagegen kaum 

a us den Federn kom mt? 

I m mer mehr Bürger fürchten zudem, 

dass viele der Riesenvögel neben Kero

sina bgasen zusätzl iche Giftstoffe in der 

Atmosphäre versprühen ("Chemtrai ls•). 

Gemunkelt wird nicht zuletzt über A lumi

n ium,  Barium oder Strontium. Verschwö

rungsirrsinn? Oder werden wir gezielt 

vernebelt? Geschürt wird die weltweite 

Verunsicherung von neueren US-Studien 

zur Wetterma ni pu lation. Demnach könn

te die Kl i maerwä rmung durch das Ver

sprühen oben erwä h nter Substa nzen a uf 

7000 bis 13'000 Metern Höhe künstl ich 

gedäm pft und die Erde abgeküh lt wer

den.  Auf Kosten u nserer Gesundheit? 1 n jeder Sekunde startet i rgendwo auf der Welt ein Flugzeug. 

I mmer mehr Flugzeuge prod uzieren immer mehr Kondens

streifen über unseren Köpfen. Je nach Wetterlage und Feuch

tigkeit verbinden sich ihre Russ-Spuren am strahlend blauen 

H i mmel zu grossfläch igen mi lchig-trüben Kondenssch leiern, d ie 

vielen aufs Gemüt schlagen. Für Meteorologen ein bekan ntes 

Phänomen. Für Natu rfreunde eine Umweltsauerei sonderglei-

Die stimmu ngstrü benden Nebelsch leier brachten auch Mat

th ias Ha ncke (36) i ns G rü bel n .  " I rgendetwas stimmt hier n icht•, 

diktierte dem Naturfreund aus der Wal l iser Bergwelt sein Bauch

gefü hl .  Seine Recherchen schürten seine Neugier: "Tatsächl ich 

zeigen neue wissenschaftl iche Forsch u ngen, dass Kondens

streifen massive Auswirku ngen a uf unser Kl ima, Wetter und a uf 

d ie  Rückstra h l ungsbilanz der Sonne ha ben•, so der u na bhän-

Bedrückende Morgenstimmung. Immer mehr Flugzeuge vernebeln den blauen Himmel. 
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gige Schweizer F i lmemacher und Historiker. »Der Einfluss der F i lm sel bstherrl ich lächelnd einräumt: »Wir haben nicht gezielt 

künstl ichen Cirrus-Bewölkung a uf die Kl imaerwärm ung ist dem- nach Aluminium, Barium oder Strontium in der Atmosphäre ge-

nach grösser, als das gesamte C02, das seit Beginn der Luft- sucht, denn wir wüssten nicht, wie das dort h inkommen sol lte. 

fa hrt a usgestossen wurde.« Folgl ich ha ben wir nichts gefunden. Aber es ist auch nichts zu 

Hancke wollte es gena uer wissen. Und so interviewte er  für erwa rten . . .  • 
seinen Dokumenta rfi l m  •Overcast« in den letzten Jah ren Dut- Auch Rebekka Reichl in vom Schweizer Bundesamt für Umwelt 

zende von Experten ü ber Chemtra i ls, Wettermanipu lation und ( BAFU) räu mt gegenüber den Fi lmemachern ohne mit der Wim-

Giftstoffe in unserer Atmosphäre: Wissenschaftler, Umweltak- per zu zucken ein: »Es gibt keine wissenschaftlichen Untersu-

tivisten, Meteorologen und Skeptiker. Mögl ich machten seinen chungen dazu. Weil es keinen Grund gibt, d ies zu untersuchen. 

Wir ha ben keinen Auftrag und keinen Anlass, d iese chem ischen 

Stoffe zu messen, die in derlei Thesen genannt werden, weil 

es keine Grund lage gibt, dass irgend etwas daran sein könn

te." Dass die BAFU-Direktion das Angebot von Regisseur Han

cke a ussch l ug, ihre skeptische Sicht der Dinge anlässlich der 

F i lmpremiere in Bern am 25. Februar 2016 vor Livepublikum zu 

vertreten, gibt ebenfal ls  zu denken. 

Entsprechend frustriert führt Werner Altnickel, bis zum Jahr 

2000 langjäh riger deutscher Greenpeace

Niemand wil l  sich die 
Aktivist, einen Kampf gegen Windmüh len. 

Mit öffentlichen Aktionen und Vorträgen 

versuchte der kompromisslose Querden

ker seine einstigen Mitstreiter aufzurüt

teln. Ohne Erfolg, wie im Fi lm gezeigt wird. 

Finger an diesem heiklen 

Thema verbrennen . 

Regisseur Matthias Hancke. Für seinen neuen Film führte er 
weltweit gegen 150 Interviews mit Wetter-Experten. 

Streifen neben dem Wa l l iser  Kultu rfonds rund 50'000 Franken, 

d ie von Privaten gespendet wurden. Dazu ka m unerwa rtete H i lfe 

von Profis: »Der bekannte Sound-Designer J ü rg von Al lmen und 

andere anerboten kostenlos i h re M ithi lfe«, freut sich Hancke. 

Entstanden ist eine rund 80-minütige Dokumentation, die 

sich sehen lassen kann. Una ufgeregt, sach l ich und dennoch 

aufrüttelnd bringt der ab sofort a uf DVD erhä ltl iche Streifen a uf 

den Punkt, woran der a ktuelle Diskurs ü ber giftige Su bstanzen 

in unserer Atmosphäre hauptsächl ich krankt: An fehlenden wis

senschaftl ichen Untersuchungen - und an ü berhebl ichen Be

hördenstel len, die für professionel le  Luftanalysen keinen einzi

gen Cent locker machen wollen. 

NASA & Co. drücken sich um exakte Luftanalysen 

»Bereits 1994 ha ben Wissenschaftler hä ufig Barium,  Alumi

nium oder Titan im Um kreis von Cirrus-Wolken ü ber  Colorado 

und Wyoming gefunden«, gibt Hancke zu bedenken. »Sie kamen 

zum Schl uss, dass d iese Elemente a us der Luftfah rt sta m mten.« 

Dennoch weiss heute kein renommiertes wissenschaftl iches In

stitut Konkretes ü ber  derlei  Giftstoffe in unserer Atmosphäre zu 

berichten, wie der Schweizer bei seinen Recherchen ernüchtert 

feststel len musste. 

Sel bst namhafte Institutionen wie d ie  NASA d rücken sich u m  

entsprechende Luftmessungen, w i e  s i e  heutzutage problemlos 

mögl ich wären. Oder wie der deutsche Professor Ulr ich Schu

mann vom DLR-lnstitut für Physik der Atmosphäre in Hanckes 
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Begründung von Greenpeace-Kl ima-

experte Ka rsten Smid vor la ufender Kamera: »Wir haben Me

teorologen, d ie  führenden Fachleute a uf diesem Gebiet, ü ber 

Chemtra i ls befragt, und da gab es ü bereinstimmend die Ant

wort, dass die so nicht existieren, dass das typische Kondens

streifen sind.« Sagte es und l ieferte die Bankrotterklä rung der 

sonst so agilen Umweltschützer gleich h interher: •Wir haben kei

ne eigenen Messungen gemacht, wir ha ben uns mit Fachleuten 

darüber a usgeta uscht. Und da gab es eine eindeutige Tendenz: 

Wenn es neue Untersuchungen gibt, sind wir gerne bereit diese 

auch a ufzunehmen . . .  « 

N icht nur d ie  Behörden schauen a lso weg. Sandern auch Um

weltverbände. Wei l  sich niemand die Finger an d iesem ebenso 

emotionalen wie kontroversen Thema verbrennen wi l l .  Also ver

suchte Matthias Hancke a uf eigene Faust mehr herauszufinden: 



Wissenschaftliche Bankrott
erklärung. Professor Ulrich 

Schumann (OLR) im Interview 
mit Regisseur Hancke. 

Mit Luftfi ltern und Messgeräten a usgerüs

tet hob er in einem Kleinflugzeug mehr

mals Richtung Wolken ab,  um Luftproben 

aus Kondensstreifen zu gewinnen. Auf 

eigene Kosten. In zwei Fäl len wurden er 

und sei n Team fünd ig: •2011 gelang es 

uns auf 8000 Metern Höhe 14 Liter Luft 

anzusaugen. Darin konnten wir fünf M i l l i

gra mm Barium pro Kubikmeter messen." 

Bereits 2009 wurden bei einem Test

flug zudem Aluminium-Konzentrationen 

über dem erlaubten Grenzwert registriert. 

Keine stichhaltigen Beweise für eine welt

weite Kl ima-Verschwörung, wie der Filme

macher offen einräumt. Aber zumindest 

ein H inweis, dass sich in l uftiger Höhe 

tatsächlich giftige Substanzen tummeln,  

die dort offiziel l  nicht h ingehören. 

Dringender Forschungsbedarf 

Gepla nte Messungen in höheren Schich

ten wurden 2014 von den zuständ igen 

Luftfahrtbehörden in letzter Sekunde un

terbunden. Ha ncke hofft nun,  dass Profis 

sein Beispiel aufnehmen,  um in Kondens

streifen ü ber 10'000 Metern Höhe mit 

»Wir haben nicht gezielt nach Alumini

um, Barium oder Strontium in der At

mosphäre gesucht, denn wir wüssten 

nicht, wie das dort hinkommen sollte. 

Folglich haben wir nichts gefunden. 

Aber es Ist auch nichts zu erwarten!« 

»Es gibt keine Untersuchun

gen dazu. Weil es keinen 

Grund gibt, dies zu untersu

chen. Wir haben keinerlei 

Anlass, diese chemischen 

Stoffe zu messen.„ 

Auch die Schweiz blockt ab. Rebekka Reich/in vom Bundesamt für Umwelt im Film. 

zertifizierten Messverfa hren Näheres herauszufinden. •Meiner 

Meinung nach ist es Pfl icht der Behörden,  endl ich e ine unab

hängige und seriöse Ana lyse in Auftrag zu geben." 

rer H i m mel«.  I nsgesamt 72 Regenwasserproben wurden von 

ih r  untersucht - gesa m melt zwischen Ju l i  2011 und November 

2012. Resu ltat: •In 55 von 72 Proben kon nte Alu min ium im Re

genwasser d u rch zertifizierte Labore nachgewiesen werden, in 

47 von 72 Proben Bari um!«  Weitere Untersuchungen mit Proben 

a us der Schweiz offenbarten Äh n l iches, wie d ie  Umwelta ktivis

ten am 30. Mai  2014 nachschoben: •Mit inzwischen rund 100 

Regenwasseruntersuchungen können wir  nachweisen, dass Ver

bindungen a us Barium,  Strontiu m  und Alumin ium im gesamten 

Bundesgebiet (egal ob in der G rossstadt oder im Naturschutzge

biet) wesentl iche Bestandtei le unserer Luft sind, was bedeutet, 

dass wir diese Meta l le  ungefiltert einatmen." 

Dass d ringender Forschungsbedarf besteht, beweisen nicht 

zuletzt Laborana lysen der deutschen Bürgerin itiative •Saube-

Leider nur  am Rande thematisiert Regisseu r  Hancke in sei

nem Fi lm dicke,  faserartige Substa nzen, die massenweise ü ber  

Fra nkreich niederregneten.  Dazu Bernard Tha i l l iez (•ana lytika. 

fr«): •Ende 2012 erhielt ich von meh reren Zeugen aus a l len 

Regionen meines La ndes vier ä h n l iche Proben der seltsamen 

Fasern. Al le bestanden a us komplexen organischen Polymeren 

und enthielten laut meinen Analysen eine Vielzah l künstlicher 

Chemikal ien,  darunter hohe Dosen giftiger Weichmacher. Halb 

Fra n kreich wurde damit ei ngedeckt. Das darf man doch nicht 

vernachlässigen und verha rmlosen, oder? Offenbar haben wir 

h ier  ein echtes Problem!« 
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Woher sta m mt d ieses h imm l ische 

Teufelszeug? Vermutl ich vom M i l itär! 

»mysteries« ortet die aktuel lste Gefa h r  

»von oben« d e n n  a u c h  weniger in einer 

globalen Vernebe lungsaktion, sondern 

eher im gewissen losen Abwurf von mi

l itärischem »Chaff«. Also so genan ntem 

Düppel,  der von NATO-Streitkräften,  a ber 

auch Schweizer Kam pfjets zwecks Ra

darta rnung i n  grosser Höhe tonnenweise 

ausgestossen wird :  Wi nzige a lumin ium

oder si l berbeschichtete Glasfasern bezie

hungsweise Nylonfäden. 

Bereits 2009 berichteten Anwohner 

der US-M i l itärbasis Ra mstein i n  R hein

land-Pfalz einem TV-Team von »nano« 

(3Sat), dass sie nach dem »Abregnen« 

dera rtiger Mi l itärwolken tütenweise G las

Luftmessungen auf eigene Faust. Hancke und sein Pilot vor einem ihrer Starts. Leider 
machten ihnen die Behörden in letzter Minute einen Strich durch die Rechnung. 

faserpartikel a uf Pferdekoppel n  und soga r in Sand kästen a uf Ka rsten Brandt vom Wetterdienst »donnerwetter.de« tauchen 

von der Nordsee her a l le 20 bis 30 Tage »mi l itärische Parti

kelwo lken" ü ber westdeutschen Radarschirmen auf. N icht nur 

Bra ndt stel lt desha lb  die berechtigte Frage, inwiefern die Bevöl

kerung durch d iesen regelmässigen »Faser-Regen« beei nträchtig 

Ki nderspiel plätzen gefu nden hätten .  Und dies, obwohl  die Aus

bringung von Dü ppel ü ber  Deutschland untersagt ist. 

Selbst die Bundesregierung h ielt in einer Antwort a uf eine 

Anfrage der Fraktion »Die Lin ke« zum Thema Dü ppel unm issver

stä ndl ich fest: »Der Ausstoss von Düppel  

ü ber dem Landgebiet der Bundesrepu

b l ik  Deutschland einschl iessl ich des Küs

tenmeeres ist seit 1998 gru ndsätzl ich 

verboten."  Doch die M i l itä rs ha ben sich 

i n  das Gesetz flexible Sch l u pflöcher ein-

Die Militärs haben sich 

flexib le Sch lupflöcher ins 

Gesetz ein bauen lassen . 

wird - vor a l lem gesund heitl ich.  

Erwartungsgemäss wiegelt das Mi l i

tä r ab:  Dü ppel seien lediglich »harmlose 

Glasfasern, d ie mit dem Hausmü l l  ent

sorgt« werden können, so die Deutsche 

Luftwaffe gegenü ber den TV-Journal isten 

bauen lassen: »Für Übu ngen und Wi rk- von »nano«. Studien, a uf welchen diese 

sam keitsuntersuchu ngen können - nach sorgfä ltiger Prüfung, Feststellu ngen basieren sol len, hä lt man bezeich nenderweise 

mit strengen Auflagen und im Einklang mit den Vorschriften des unter Versch l uss. Kategorie: Top Secret! 

Bundesimmissionsschutzgesetzes - Ausna h megenehm igungen Sa rkastisch fragen die TV-Jou rnal isten am Ende ihres Beitrags 

durch das Bundesmin isterium für Verteid igung erteilt werden." desha l b  nach: „wenn Dü ppel tatsäch l ich so harmlos sind: Wieso 

m üssen dann Luftwaffenangehörige Atemsch utzmasken tragen, 

Militärische Partikelwolken als Krankmacher wenn sie damit zu tun ha ben?« 

Kl ingt harm los, ist es a ber  n icht. Leider - und das ist viel leicht Den noch beteuert auch die Bundesregierung: ..Von der Bun-

der einzige Schwachpun kt von Hanckes Doku - streift der F i l- deswehr  gen utztes Düppelmaterial besteht aus nicht lungen-

memacher a usgerechnet d iesen Aspekt aus d ramaturgischen gängigen,  a lumin ium beschichteten G lasfasern." Von diesen 

Gründen nur  am Rande. Schade, denn laut dem Meteorologen gehe keinerlei Gefa h r  für Umwelt und Gesund heit aus, wie Studi-
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Aluminiumkonzentration in Regenwasser Alarmierende Analysen. In etlichen 
Proben fanden Experten der deutschen 

Bürgerinitiative •Sauberer Himmel" 
erhöhte Aluminiumwerte. 



en des Weh rwissenschaftl ichen Instituts für Werk-, Explosiv- und 

Betriebsstoffe ergeben hätten.  

Auf telefonische Nachfrage von •mysteries« bestätigte d ie zu

ständige mi l itärische Forsch ungsanstalt in Bayern, dass d iese 

Studien »im Haus„ seien. Man möge a ber  »eine offizie l le Anfrage 

an das Institut stel len•, a us der hervorgehe, wesha l b  man den 

Bericht einsehen wol le .  »mysteries« tat dies. Leider vergebens. 

Offizielle Antwort: Die Akten seien streng geheim. Ebenso viel

sagend: Die Bundesregierung spricht in i h rer  Ste l l u ngnah me 

nur über »von der Bundeswehr  gen utztes Düppelmateria l«. Doch 

auch die NATO - al len voran die Amerika ner - versprüht ü ber 

Deutschland und den Benelux-Staaten tonnenweise »Chaff„. 

Und niemand scheint d ies auf Behördenseite zu j ucken. 

Angebliche Beweise bleiben unter Verschluss 

Die Schweizer Luftwaffe, d ie ebenfa l ls mit »Chaff„ operiert, wie

gelt auf Anfrage ebenso ab: Die Ausbringung der dünnen Glas-/ 

Aluminium-Fäden sei in grossen Höhen erla u bt, heisst es - und 

» in tiefen Höhen ü ber Schiessplätzen«. 

Und: »Diese Partikel sind nicht gesund-

heitsgefährdend. Dazu existieren ent-

sprechende wissenschaftl iche Beweise.„ 

Besagte Einschätzung basiere »auf ei-

ner von der Luftwaffe extern vergebenen 

wissenschaftl ichen Studie, d ie durch eine 

namhafte Unternehmung der Privatwirt

schaft erstel lt wurde•, erklä rte Luftwaf-

Beweisstücke im Labor. Faserartige 
Substanzen, die dem französischen 

Forscher Bernard Thailliez von besorgten 
Bürgern zugesandt wurden. 

fen-Sprecher J ü rg N ussba u m  vor ein iger Zeit a uf Anfrage von 

»mysteries«. Hera usrücken wi l l  auch das Schweizer M i l itä r seine 

»Beweise« n icht: »Da d iese Studie k lassifiziert ist, können wir  sie 

I hnen leider n icht zugä nglich machen.« Dass hier mit Absicht 

gemauert wird ,  l iegt auf der Hand:  Ausgerechnet a lumin iumbe

schichtete Glasfaser-Partikel sol len nicht gesundheitsgefä hr

dend sein? Ein Materia l ,  das in der Arbeitswelt aufgrund seiner 

»Lungengängigkeit« als bedenkl ich und krebserregend gilt? 

Neutrale Wissenschaftler sind bei der Beurte i lung von »Chaffcc

Parti keln  denn auch deutl ich skeptischer als i h re mi l itärischen 

Kol legen: Es sei »sehr schwierig, die Gefä h rl ichkeit oder Unge

fä hr l ichkeit« von Dü ppel für Mensch und U mwelt e inzustufen, 

betonte vor Jahren bereits der Werkstoffwissenschaftler Pro

fessor Hans-Jürgen Hoffmann von der Tech n ischen Universität 

Berl in .  »Dazu müsste man Konzentrationsexperimente machen. 

Das macht das Ga nze sehr a ufwendig und unter U mständen 

fragwürdig in  Bezug a uf brauchbare und gesicherte Aussagen.« 

Kritische Forscher fordern die M i l itärs deshalb auf, i h re Stu-
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d ien offenzu legen .  Denn wo gemauert wird, gilt es etwas zu 

verheim l ichen. Und wo etwas verheiml icht wird ,  hat der Bürger 

im Zweifelsfa l l  das Nachsehen.  Entsprechend nachdenklich ma

chen denn auch die Aussagen e ines Lin ienpi loten in Hanckes 

•Chemtrai l «-Doku. Aus Furcht vor Repressal ien wollte sich der 

Aviatiker beim Basler •EuroAirport« nur  a nonymisiert fi lmen las

sen, •wei l  man offizie l l  n icht ü ber  solche Dinge berichten sollte, 

wie ein i nterner Codex bei uns besagt„. 

Sein Bericht: •Es war an einem Sommermorgen in Skandi

navien, wir waren bei schönstem Wetter Richtung Südeuropa 

gestartet, es herrschte a bsolut blauer Himmel.  Nach dem Start 

Richtung Westen konnte man ü ber dem Meer e in  grosses Gitter

netz sehen. Und d ieses wa r e indeutig n icht natü rl icher Herkunft. 

Die zu d iesem Zeitpunkt vorherrschende Windrichtung war so, 

dass d ieses Gitternetz automatisch, wohl in zwei bis d re i  Stu n-
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•Düppel•, wie er früher eingesetzt wurde. Einst wurden 
Stanniol-Streifen abgeworfen. Heute werden vom Militär 
mehrheitlich hauchdünne, aluminiumbeschichtete 
Glasfasern in der Atmosphäre versprüht. 

den ü ber dieser Stadt a ngekommen wäre, in der wir gestartet 

s ind.  Und rundherum wa r a l les blau. Das ist auch dem Kol legen 

a ufgefa l len .  Wir  dachten:  Na ja, d ie machen dort woh l  vielleicht 

i rgendwelche mi l itärischen Experimente„.« 

Aluminium schadet unserem Organismus 

Beunruh igend bleibt: I m mer mehr Menschen leiden laut Medi

zinern heute an zu hohen Al umin ium-Konzentrationen in ihrem 

Organ ismus. Im Körper wirkt das Leichtmetal l  wie ein Nerven

gift, ä hnlich wie Blei oder Asbest. Eine Vielzah l  von Krankheiten 

wird damit in Verbindung gemacht. Alzheimer etwa. Aber auch 

Brustkrebs. Noch streiten sich Forscher 

ü ber die Gründe dafür. Liegt es an 

a lumin ium ha ltigen Deos, Getränkedo

sen , I mpfstoffen oder Medikamenten 

gegen Sod brennen? Oder sogar a n  

s im pler Alu-Fol ie,  d ie b e i  Kontakt mit 

sa u ren oder sa lzigen Substanzen che

m isch vergiftend i nteragiert? 
Ü ber A lumin ium-Partikel in der At

mosphäre und deren Auswirkungen 

a uf u nsere Nahrungskette dagegen 

macht sich seltsamerweise ka um je

mand Geda nken.  Wa n n  werden Be

hörden und Umweltverbände d ies

bezüglich endl ich a ktiv? • 

> Infos: Matthias Hanckes Dokumentarfilm •Overcast• ist ab sofort auf 

DVD erhältlich: www.kopp-verlag.de/www.dedalfilms.eom 



»Keine Zeitung, kein Sender hat sich 
in der Brandnacht an uns gewandt!« 
Hautnah erlebte der deutsche Fotograf Paule Knete (50) den Grossbrand in einem Luxushotel von 

Dubai am 31. Dezember 2015 mit. Ebenso wie das spätere Silvesterfeuerwerk. Seit Jahren lebt er 

am Persischen Golf. Empört prangert er als Augenzeuge vor Ort die fehlerhaften, sensationslüstern 

übertriebenen Berichte deutscher »Qualitätsmedien« an. Hier sein Bericht. 

Eigentlich wollte ich n ichts dazu schrei

ben, aber die Sensationsgier und Desin

formation der Medien in Deutschland und 

ein igen anderen Lä ndern kan n  man nicht 

schweigend übergehen. Ich kann mich 

auch des Eind rucks von Heuchelei und 

einer gewissen Schadenfreude dortzu

lande nicht erwehren. Wenn man, wie wir 

in Dubai, Augenzeuge des Brandes in der 

Silvesternacht war und gleichzeitig den 

unprofessionellen News-M ischmasch (um 

nicht zu sagen Schwachsi nn)  bei  CNN, 

•BILD« & Co. verfolgte, musste man sich 

an zwei versch iedenen Orten glau ben. 

Ich denke nicht, dass ich der Paranoi

de war, denn ich sa h das Geschehen mit 

eigenen Augen.  Da berichtete e in  Mann 

von •BILD« (Daniel  Cremer), er  sei  in Abu 

Dhabi und zugleich vor Ort. Eine wah rhaft 

gespaltene Persön l ichkeit. Abu Dhabi und 

Dubai l iegen über 100 Kilometer entfernt 

voneinander! Die weitere Pan i kmache dieser •Medien« wi l l  

ich nicht noch verbreiten und kom mentieren.  Es reicht •Welt«, 

·BILD«, •Spiegel«  und •Stern" vom 1. Januar zu googlen.  

Fakt ist, d ie Menschen in Dubai  nahmen das Ungl ück gefasst 

h in ,  von Pa nik war nichts zu sehen, und ich habe vor Ort auch nie

manden getroffen, der Pan i k  erlebt hat. •BILD« verbreitete sogar, 

ganz Dubai rieche nach Rauch. ( Du ba i  ist ca. 34 Kilometer lang!) 

Wir wohnen 1000 Meter entfernt und rochen keinen Qualm. Ich 

habe das •Add ress Hotel« während 48 Stunden mehrfach aus 

50 Metern Entfernung fotografiert. Obwoh l  das Gebäude noch 

am Mittag des 1. Januar 2016 stel lenweise Brandnester hatte 

und jetzt eine grosse Brandseite hat, gab es keinen Brandge

ruch, erst recht nicht in ganz Dubai .  

Lügengeschichten auch in der »Welt« 

Die •Welt« erzäh lte zudem die a bgesch riebene Mär von einem 

Reporter der a bwechselnd ma l an einem Sei l ,  verknoteten Bett

laken, Vorhängen, Fensterputzeran lage etc. angebl ich a m  Ge

bäude h ing. Aber er konnte wä h rend des Brandes Sch ritte der 

Feuerwehr im Zimmer hören und sich bemerkbar machen. Fakt 

ist, laut sei nem eigenen Bericht: Er stand ( ! )  auf dem Bal kon und 

wurde von der Feuerweh r  gerettet. 

Fast jede deutsche Zeitung erzäh lte zudem sensationsgela

den, d ie Zivi lverteid igung von Dubai wäre bei dem Brand einge-

setzt gewesen.  Ja ,  wer denn sonst? Kei nes der •Horror-Medien« 

Ta usende Ki lometer entfernt wusste, dass die Feuerwehr  in Du

bai ganz normal zur Civi l  Defence gehört. 

Journal ismus sieht anders a us. Keine Zeitung, kein Sender 

hat sich i n  jener Nacht a n  uns Deutsche i n  Duba i  gewandt, auch 

an u nsere Kol legen nicht. Dafür wurden ehema l ige Pol izisten 

a us den USA oder Tou risten im Dusit-Hotel (•Ich kann nichts wei

ter sehen«) a ufgeboten.  Fürchterl ich !  Was das deutsche (noch 

sch l i m mer das CN N-) Pan i k-Orchester n icht berichtete, wa r wie 

organ isiert die Vera nstaltung und die Eva kuierung war und dass 

es keine Pa n ik  gab. Und dies bei einer M i l l ion Feuerwerk-Zu

schauern in Downtown,  Business Bay, J umeira h !  

Dass d a s  Feuerwerk stattfa nd,  wurde i n  Deutschland kritisiert 

- in  dem La nd, wo eine ei nfache Love-Parade wegen feh lender 

Rettungswege zur Todesfa l le wurde. Haben d iese Di lettanten in 

der Ferne vor la uter Sensationshektik auch mal  ü berlegt? Zum 

Beispiel wie man eine M i l l ion Zuschauer aus der City nach Ha use 

schicken und gleichzeitig bei d iesem G rossbrand Strassen und 

Rettungswege für Feuerwehr und Ambulanzen freihalten sol l? 

Ha l lo  Kol legen bei  CNN, •BILD«, •Stern", •Spiegel« ,  •Welt«: 

Noch n ie  habe ich s imu lta n verfolgen können, wie falsch ü ber  

die Realität berichtet wird .  Die Kriti k als Lügen-Presse habt ih r  

euch  wohl verdient. I h r  habt zu  a l lem e ine  Meinu ng, a ber  immer 

öfter keine Ahnung. Das musste mal  raus. Pau/e Knete • 
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Keiner bekannten Kultur zuzuordnen: Geheimnisvolle archäolo
gische Relikte aus La Mana. Wer hat sie einst geschaffen? 

Fünfzeh n  Jahre sind es m ittlerwei le her. Man schrieb das 

Jahr 2001, als eine Ausste l lung namens »Unsolved Mys

teries« für Aufsehen sorgte. Zuerst in Wien, später auch 

in der Schweiz. In  der ei nd rückl ichen Kuriositäten-Schau wur

den erstmals Hunderte a rchäologischer 

Schlangenartige Skulptur aus der Sammlung von Sotomayor. 
Im UV-Schein beginnt sie zu leuchten (siehe Foto auf Seite 23). 

grosser Tiefe a ufsteigt, durch goldhaltiges Gestein fliesst und 

sich a us acht Quellen gespeist in die ä usserst fruchtbare Land

schaft ergiesst. Das Gold und das sprudelnde Wasser, so wird 

vor Ort kolportiert, sol len in gra uer Vorzeit von geheimn isvol len 

Göttern ausgebeutet worden sein. 

Fundstücke gezeigt, d ie sich jeder kon

ventionel len Erklärung entziehen. Alter, 

Herku nft, Zweck? Zumeist unbe kannt. 

Kaum ein Rel i kt passte i ns gängige Ge

schichtsbi ld .  Daru nter bis dah in  völ l ig 

Eines Tages legte ich 
Klang a l les reichl ich fantastisch.  Und 

so machte ich mich im Som mer 2014 

mich neben die Steine und 

spürte deren Heilkraft. 

mit meinem Mann nach Ecuador auf -

neugierig, mehr über dieses sagen hafte 

»Goldwasser« und d ie dort zu Tage geför-

u nbekannte Magnet- und Leuchtsteine 

aus Zentralecuador. Entdeckt hatte die rätsel haften Stücke der 

ecuadorian ische Bergbau ingenieur und Präsidenten berater 

Gui l lermo Sotomayor (1924 -2005). Hunderte davon l agerten im 

unterirdischen Stol len eines Golda bba ugebietes be i  La Mana. 

Sotomayor, im Namen der Regierung bea uftragt d ie  Goldmi

nen a uf i h re Ergiebigkeit zu u ntersuchen, wa r i n  den 1980er

Ja hren eher zufä l l ig ü ber  die schwarz glänzenden Basalt-Objekte 

gestolpert. Stück um Stück brachte er ans Tagesl icht. Zu dem 

seltsamen Fund meinte er: » Ich fü h lte mich damals sehr krank ,  

hatte M igrä ne, Schmerzen,  Angstzustände. Eines Tages legte ich  

mich  mit dem Kopf neben e inen der Steine und merkte, dass es 

m i r  schon nach wenigen M i n uten besser ging. Diese von den 

Steinen a usgehende Hei l kraft kon nte ich immer wieder feststel

len.• Bei seinen geologischen Untersuchungen stel lte er zudem 

fest, dass n icht nur die I n ka i n  der dortigen Unterwelt bereits 

Gold abgebaut hatten,  sondern dass noch weitaus ältere Spuren 

vorha nden wa ren .  

Die Erde wa r ste l lenweise b is  i n  e ine Tiefe von 100 Metern 

umgewühlt worden. Aus den Bodenproben sch loss Sotomayor, 

dass hier bereits vor vielen Jahrta usenden geschü rft worden 

sein musste. M itte der 1990er spürte er im örtl ichen Boden 

zudem etl iche rätsel hafte Tonstatuen a uf - und noch weitaus 

Wertvolleres: höchst ergiebige Wasserquel len .  Wasser, das aus 

Pyramide mit fluoreszierenden Einlagen. Hunderte 
derartiger Objekte wurden in den 1980er-Jahren 

im Stollen einer Goldmine entdeckt. 

24 mysteries Ausgabe 2/2016 

derten archäologischen Relikte in Erfah

rung zu bringen.  Eine sechsstündige Busfahrt ab der Provinz

hauptstadt Latacunga führte u ns ü ber eine holprige Bergstrasse 

nach La Mana, einer Klei nstadt am westlichen Rand der An

den kette. An der einzigen Hau ptstrasse, schwer sanierungsbe-



dürftig, l iegen zwei Herbergen. Für mehr 

scheint kein touristischer Bedarf. 

Mit unserem Hotelbetreiber kamen wir  

schnel l  ins Gespräch und erkundigten uns 

nach der Möglichkeit einer Besichtigung 

der Goldminen und Wasserquel len.  Doch 

der Mann winkte a b: Das sei a ussichtslos 

und zudem gefä h rl ich,  denn beide Areale 

seien schwer bewacht. Kein Un befugter 

dürfe das Gelände betreten .  

Mit den lokalen Gebrä uchen vertraut, 

boten wir eine Belohnu ng, wenn sich je

mand fände, der uns trotz a ngebl icher 

Todesgefa hr  dorthin  brächte. Flugs stel lte 

sich der Cousin unseres Hotelbesitzers 

vor, der als Werksfah rer in der Goldmine 

beschäftigt war. Spontan bot er a n  - ge

gen angemessenen Fuhrlohn versteht 

sich - uns zusa mmen mit den Arbeitern im Morgengrauen heim

l ich in d ie Goldminen zu karren. 

Heimlicher Besuch im Sperrgebiet 

Im klapprigen Geländewagen passierten wir  d ie Kontrol len,  u n

behell igt von den bis an die Zä hne bewaffneten Wachorganen.  

Endl ich im Sperrgebiet, konnten wir uns dank u nseres Fahrers 

frei bewegen. Fotografieren war zwar mögl ich, a l lerd ings nur  so 

lange bis man uns wild gestikul ierend zu verstehen gab, es so

fort zu unterlassen. 

Das Areal ist eine ei nzige Wüste, einer Mondlandschaft 

gleich, Hunderte von Hektaren gross. Rostbrauner Schlamm er

giesst sich neben den Goldwaschanlagen, a ls ob d ie  Erde b lu

ten würde. Ein erbä rm l icher Anbl ick im Vergleich zu der ü ppi

gen, dschungelgrünen Landschaft der U mgebung. Wir konnten 

Vom Präsidenten ausgezeichnet. 
Der 2005 verstorbene Entdecker 
Guillermo Sotomayor. 

mehrere u nteri rd ische Tu nnel sehen, d ie 

ungefäh r  man nshoch waren. Sie sollen 

u ralt  und von ei ner u n be kannten Zivi l isa

tion gegraben worden sein ,  erfuhren wir. 

I n  einem d ieser Tu nnel hatte der Berg

bau ingen ieur Sotomayor die rätselhaften 

schwarzen Leuchtste inobjekte gefunden. 

Die Stol len zu betreten wa r leider unmög

l ich,  da rundherum m it schwerem Gerät 

gebaggert wurde. 

Sta u nend sa hen wir u ns um.  Die ge

sch ü rfte Erde läuft ü ber  Förderbä nder zur 

Waschanlage und weiter durch Siebe, be

vor sie als Sch lamm wieder a bfliesst. Gold in G rammqua ntität ist 

das Resultat. E in ohrenbetä u bender Lärm begleitet den Prozess. 

Auf d iesem Gelände sei bereits vor Ta usenden von Jahren Gold 

geschü rft worden, heisst es. Auch das legendäre I nka-Gold sol l  

von h i e r  sta mmen. Die ä ltesten bekan nten Golda rtefakte Ecua

dors sind 5000 Jahre alt. 

Mysteriöse Riesen scheinen sich ei nst in d iesem faszin ie

renden Land getu m melt zu haben.  Ü bergrosse Steinwerkzeuge 

wurden in a rchäologischen Fundstätten ausgegra ben und l iegen 

in fast jedem ecuadorianischen M useu m .  Sie werden von der 

offiziel len Archäologie als Kulthacken, Kultmörser, Kultmesser, 

kurz a ls Kultobjekte bezeichnet - ohne dass der a ngebl iche Kult 

näher beschrieben würde. 

Auch Sotomayor war h ier a uf Riesenwerkzeuge gestossen. 

Eine mehrere Ki logra m m  schwere Steinhacke und ein ebenso 

Schriftzeichen einer fremden Welt. Ein weiterer 
Pyramidenstein aus der Sammlung Sotomayor. 

Menschengestalt mit Sonnensymbol oder himmlischem Flugobjekt. 
Was wollten unsere Vorfahren in Ecuador damit überliefern? 
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Besuch in der Goldwasser-Fabrik. 
Die Autorin mit dem Direktor 
von „Agua Splendor• (Mitte) 

und ihrem Ehemann (r.). 

schwerer mörserartiger Sta mpfer befin

den sich bis heute im Besitz seiner Witwe. 

Um jeden Preis wollten wir sie a ufsu

chen, um mehr ü ber den Verbleib jener 

ü ber  300 Artefakte zu erfa h ren,  d ie  ihr 

verstorbener Mann in seinen letzten Le

bensjahren kühn a ls »Hinterlassenschaft 

der Götter• bezeichnet hatte. Unser Fa h

rer anerbot sich - natü rl ich nicht ohne 

seinen Loh n  neu a uszu handeln - Sergia 

Sotomayor für uns a usfindig zu machen. 

In  der Zwischenzeit zog es uns zur 

„Agua Splendor•-Fa brik, der Abfü l lan lage 

des örtl ichen Goldwassers. Vertrieben 

wird es entgegen anderslautenden Gerüchten a ussch l iessl ich in und des Wassertransportes. Zwar i rritierte uns anfänglich die 

La Mana. Sotomayor hatte es zu Lebzeiten als Heilwasser ge- strenge Bewachung des Quel lsch utzgebietes mit bewaffneter 

priesen und nan nte d iesen Ort •Ombl igo del m u ndo•, N a bel  der Security. Als der Di rektor dann jedoch persön l ich das Vorhänge-

Welt. Was macht das flüssige Nass so besonders? sch loss des Brunnenschachts löste, wurde uns bald klar, warum 

Jungbrunnen für unsere Zellen? 

Nach tagela nger Wa rterei ,  nach Umwegen und u nzähligen Te

lefonaten erhielten wir endl ich Zutritt. I n  Schutzkleidung führte 

uns der Di rektor persön l ich durch sei ne Werka n lage und er

klä rte uns d ie  besondere Zusammensetzung des Wassers, das 

dank seiner mikroskopisch kleinen Goldpartikel und a nderer  

Faktoren extrem hohe Energiewerte besitzen ,  ja gar  »e ine stän

d ige Erneuerung der mensc hl ichen Zel len• bewirken sol l .  Fan

tastische Werbung oder eine wa h re Wunderquel le ä la Lou rdes? 

Entsprechend ersta un l ich für uns war die Art der Quel lfassung 

h ier a l lerorts Sicherheitskräfte patroui l l ierten: Staunend erka nn

ten wir im Brun nenschacht d rei offenbar mit Gold überzogene 

Ste inpyramiden am Quel lgru nd,  jede rund 30 Zentimeter hoch. 

Das dortige Wasser fl iesst a lso n icht nur durch goldha ltiges Ge

ste in ,  sondern wird mit Hilfe d ieser Goldpyra miden zusätzlich 

energetisiert. Methoden, wie sie auch in Europa von alternativen 

Wasser-Forschern angewendet werden. 

Die Pyramiden habe man bei der Entdeckung der Wasserquel

len a ngebl ich so vorgefunden, versicherte uns der Direktor. Wie 

a lt sie seien, wisse niemand. Einmal mehr wurde stattdessen 

von Göttern gesprochen, d ie a lten Ü berl ieferungen zufolge die 

Ehemaliger Goldminen-Schacht. Hier hatte 
Sotomayor die Relikte einst entdeckt. 

Lokaltermin im örtlichen Goldabbaugebiet, wo sich auch Sotomayors Schacht 
(linkes Bild) befindet. Fotografieren ist hier offiziell leider verboten. 
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Gesundheitsfördernde 
Wirkung? Spezielle 

Magnete verwirbeln 
das Heilwasser in den 

Leitungsrohren. 

Wasserquel len ei nst ersch lossen hätten. 

M it Staunen registrierten wir d iese a lter

native Methode der Energetisierung und 

erka nnten schl iessl ich jewei ls d rei Mag

nete im Meterabsta nd auf den dortigen 

Leitungsroh ren .  

Unter d e m  Siegel der Verschwiegenheit 

gab der Di rektor das Betriebsgehei m n is 

sch l iessl ich preis. Besagte Magnete, so 

erläuterte er, würden das Wasser verwir

beln und beleben es dadurch zusätzl ich,  

so dass es auf dem 800 Meter la ngen 

Tra nsportweg seine vol le Kraft entfalten 

könne. Man hätte d ie Techn ik  von den 

Vorfahren übernommen, welche d iese wiederum in grauer Vor

zeit überliefert erhalten hätten .  Damals habe man zur Energe

tisierung ebenfa l ls »magnetische Stei ne" verwendet, vermutl ich 

jene, d ie Sotomayor im Tu nnel der Gold mine fand.  

me eines homöopath ischen Med i kaments a usbrachen.  Nach 

e in iger Zeit a ber began n  das Goldwasser seine vol le Hei l kraft zu 

entfa lten, und so konnten wir gesundheitl ich beschwingt unsere 

Forschu ngen weiterführen.  

Da wir  als ei nzige Auslä nder u nter der lnd iobevö l kerung a uf

fielen,  a n  erboten u ns ju nge Männer spontan i h re Füh rerd ienste. 

Und wie der Zufa l l  so spielt, stellte sich einer von i h nen u nver

hofft a ls Neffe von Sergia Sotomayor vor, der u ns dara uf den 

Zutritt zum Haus seiner Tante verm ittelte. 

Zufälle als Glücksfälle 

Mit je einem Sechserpack Flaschen be

schen kt, verlassen wir den »Nabel der 

Welt-. Leider stel lt sich das Goldwasser 

in der Folge als viel zu hoch dosiert für 

unsere Körper heraus. I m  Ü berschwa ng 

) Im Überschwang tranken 
Die Witwe lebt heute zurückgezogen in

mitten i h rer Sa m m l ung von Steinobjek

ten und Figu ren ,  die a l lerd i ngs nur mehr 

d ie bescheidenen Reste der Funde ihres 

Man nes darste l len .  

wir das Goldwasser 

leider viel zu schne l l .  

tranken w i r  es literweise, hätten jedoch besser mit einer homöo

pathischen Dosis begi nnen sol len. In der Folge stel lten sich bei 

uns Sch nupfen,  H usten, Heiserkeit ein, die vorher u nterd rückt 

waren und nun wie bei der Erstverschl im merung nach E innah-

Freundl ich wurden wir empfangen und 

am Ende soga r ü berschwänglich vera bschiedet. Bereitwi l l ig öff

nete Frau Sotomayor das Archiv i h res Man nes und breitete vor 

uns dessen Aufzeichnu ngen und Fotos aus. Stolz erzählte sie 

ü ber seine bergbautech n ische und politische Laufbahn ,  die ihm 

Strenge Sicherheitsvorkehrungen und bewaffnete Aufseher. Der zuständige Fabrik
direktor beim Öffnen des sagenumwobenen Brunnenschachtes. 

Goldwasser in PET-Flasche. Erhältlich ist 
es nur vor Ort. Exportversuche scheiterten. 
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einige a kadem ische Ehrentitel e in brachte. Aber auch darüber, 

dass er am Ende seines Lebens enttäuscht und frustriert gewe

sen sei ü ber  die Ablehnung sei ner Theorien d u rch d ie  eta bl ierte 

Wissenschaft. Aus d iesem Grund und aus Geldmangel wegen 

fortschreitender Kra nkheit habe er d ie  schönsten und gröss

ten der von i h m  entdeckten Sku l pturen 

Botschafter der Vergangenheit. Figuren, 
wie sie Sotomayor in den 90er-Jahren fand. 

Kribbeln ,  andere sandten Wärme aus, d ritte fühlten sich ei nfach 

nur  wohltuend a n .  

Sergia Sotomayor ist von d e r  Hei l kraft d e r  Objekte überzeugt 

und bewah rt sie als i hren ganz speziel len Schatz a uf. Den Gross

teil der Sa m ml u ng jedoch - und auch d ie unter UV-Licht leuch

tenden Magnetsteine - hatte ihr Mann 

bereits vor Jahrzehnten einem Freund verka uft. Figuren,  d ie  seiner Meinung ob 

i h rer mysteriösen Symbole u nd Zeichen 

»sumerische Gottheiten« darstellten. Vie

le davon sind heute nur noch a uf Fotos i m  

Privata lbum d e r  Witwe z u  sehen. 

Manche Rel ikte lösten und Privatforscher übergeben, der sie 

heute verwahrt: Germa n Vi l lamar. Leider 

kon nte uns niemand sagen,  wo sich Vil la

mar a ufhält oder wie wir an eine Konta kt-

ein Kribbeln aus,  andere 

strahlen Wärme a b .  

Frau Sotomayor zeigte u n s  auch ih re 

Sammlung an Hei lsteinen,  die aus dem Tu n nelfund sta mmen: 

Schwa rze Stei nscheiben m it Einlegearbeit i n  Spira lform, Son

nen- und Mondsteine und solche, die a uf versc hiedene Körper

stel len a ufgelegt werden. Wir  d urften sie in die Hand nehmen 

und ihre Wirkung spüren.  Manche der Relikte verursachten e in  

ad resse gelangen konnten. 

Einmal mehr kam uns der Zufa l l  zu H i lfe. Diesmal in Form 

eines Studenten, der sich a n bot, sä mtl iche ecuadorianischen 

Kontaktka näle für uns auszuloten. Nach Tagen kam endlich 

die erlösende Antwort: Vi l lamar wol le uns im Hotel in Guayaqui l  

treffen.  Aus Furcht vor Dieben bot er uns an, seine Sammlung 

Erinnerungen 
an früher. Witwe 
Sergia Sotomayor 
zeigt der Autorin 
die umfangreichen 
Aufzeichnungen 
und Fotoalben 
ihres Mannes. 
Rechts: Der Ent
decker mit zwei 
mittlerweile von 
Vandalen zerstör
ten Skulpturen. 



Weitere kuriose Skulptur aus La Mana. 
(Foto: Reinhard Habeck) 

an einem geheimen Ort, wofür wir quer durch Ecuador reisen damit in die Nähe der Steine kam, wurde der Magnet angezo-

mussten, besichtigen und fotografieren zu dürfen. Denn auch er  gen. Manchmal  vom Stein sel bst und manchmal  aber auch von 

ist überzeugt, ura lte Rel ikte der Götter zu besitzen und sieht es dessen Ein legemustern . 

a ls seine Aufga be, das ihm a nvertraute Erbe zu verwalten und Ebenso faszin ierend schien u ns e in  Satz von 13 Ste inbe-

zu bewahren.  ehern,  d ie  m it geometrisch angeordneten weissen Punkten ver-

ziert wa ren.  Auch sie leuchteten u nter UV-Licht und waren ma-

lm Labyrinth des Unerklärlichen gnetisch .  Al lerd i ngs nur  a n  i h rer Innenseite, d ie Aussenwände 

Wochen vergingen, doch German Vi l lamar h ie lt Wort und öffnete zogen den Magneten u nerklärl icherweise n icht an .  Was sind das 

sein Archiv fü r uns. Stück fü r Stück der seltsamsten Steinobjek- für Objekte? Welche u n bekan nte Kultu r  hatte sie gefertigt? Und 

te breitete er vor unseren Augen aus. Daru nter auch das woh l  wozu dienten s i e  i n  früheren Zeiten? 

eindrücklichste Exemplar: Eine 27 Zentimeter hohe schwa rze 

Pyramide mit 13 ei ngravierten weissen Stufen und dem Auge Weist uns ein weiterer Stein den Weg;? 

Gottes in Einlegearbeit, wie sie heute von Freimaurern oder I I- Die grösste Ü berrasch u ng sol lte u ns a ber  erst noch erwarten. 

luminaten als Symbol verwendet wird .  Auf i h rer  Unterseite sind M it bedeutsa mem Bl ick präsentierte uns Vi l lamar einen schwe-

unbekannte Zeichen eingraviert. Zudem fi nden sich dort Punkte, ren Stein block, den er a l le in  kaum heben kon nte - ein so ge-

die sich als Stern konstel lationen (Orion?) deuten lassen.  nan nter Weltka rtenste in  aus he l lgrauem, von der Natur 

Sein Gehei mnis gibt das Prachtstück a l lerd ings a bgeschl iffenen Granit. Rund um den riesigen Bro-

erst unter UV-Licht preis: Entsprechend be- cken ziehen sich weisse und schwarze Linien, 

leuchtet funkelt es i n  fluoreszierenden die offensichtl ich künstlich in den Stein 

Farben! Ebenso wie weitere Relikte, de- eingelegt wu rden. 

ren leuchtende Spira lmuster sich glei- Das Erstaun l iche: Die dun klen Li-
chermassen gespenstisch vor unse- nien zeichnen das Muster u nserer 

ren Augen zu drehen sch ienen. Erdkontinente und grossen Inseln 

Plötzl ich kramte Vi l lamar einen nach. Zwei d ieser I nseln geben 

kleinen Magneten hervor, den er jedoch Rätsel auf, denn sie sind 

an einen Faden band. Soba ld er  h eute u n bekan nt. E ine im nörd l i -

Faszinierende Anziehungskraft. 
Unbearbeiteter Stein mit magneti

schen Eigenschaften. 
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chen Atlantik und eine i m  südl ichen Pazifik. Sol len sie das le

gendäre Atlantis und den ebenso versunkenen Kontinent M u  

darstel len? 

Erstaun l icherweise zieht sich eine weitere weisse Linie d u rch 

Südameri ka ,  und zwar durch Ecuador. Dort erreicht sie ausge

rechnet jenen Punkt, wo heute La Mana l iegt. Und noch etwas 

Merkwürdiges zeigt d ie  Linie. Sie biegt a brupt in schrägem Win

kel nach Westen in Richtung des Amazonasdschungels a b. In  

dieser L in ie  befindet s ich  a ls I ntarsie e in k le iner  Stein .  Zeigt er  

e inen uralten, bedeutsa men Ort  an? 

German Vi l lamar gla ubt, den Code geknackt zu haben. Der 

winzige Ste in  offen ba rt seiner Meinung nach die Lage der le-

Faszinierendes Licht
spiel. Der Pyramiden

stein (links). Unter 
UV-Strahlung beginnt 
dessen Auge geheim

nisvoll zu leuchten. 
Ebenso wie weitere der 
polierten Basaltobjekte 

(Foto unten). 

gendären Stadt Paititi - der verlorenen Stätte der Inka ,  deren 

legendä res letztes Refugium vor den mordenden spanischen 

Conquistadores. •Eine grosse Stadt, die reich an Gold, Si lber 

und Edelsteinen sein sol l ,  m itten im tropischen Urwald an einem 

Wasserfal l « ,  wie einem 2001 in den Archiven der Jesuiten in 

Rom entdeckten Missionar-Bericht um 1600 zu entnehmen ist. 

Tief verborgen im undurchd ringl ichen Dschu ngel harre Paititi bis 

h eute seiner Entdeckung. 

Es wäre wah rlich eine Sensation, würde die sagen hafte Stadt 

m it Hi lfe des Steins gefu nden. Vi l lamar jedenfalls wi l l  sich auf 

d ie Suche machen. Und wir  mit ihm,  fal ls u ns das Schicksal ein 

weiteres Mal zusam menfüh ren sollte. • 

Der •Weltkartenstein•. Liefert er konkrete Hinweise auf verschollene Kontinente und Städte wie Mu, Atlantis oder Paititi? 
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Neuer U FO-Videoreport zwi ngt 
Skepti ker zu m U mden ken 
Einer der rätselhaftesten und glaubwürdigsten UFO

Vorfälle der Schweiz ist nun endlich auch auf Video 

dokumentiert und ab sofort kostenlos im Internet 

abrufbar. Möglich gemacht hat dies nicht das öffent

lich-rechtliche TV, sondern ein privates Forscherteam, 

aus purem Idealismus. Ein Zeitdokument, das Natur

wissenschaftler aufhorchen lassen sollte. 

Wenn auch nur  ein einziger von Mi l l ionen UFO-Zeugen a uf d ieser 

Welt die Wa hrheit erzählt hat, stehen unsere Akademiker vor ei

nem gewaltigen Erklä rungsproblem. Marco und Charlotte Visetti 

aus Breite/Nürensdorf (Zürich) sind solche Berichterstatter. Bis 

heute steht das Paar mit beiden Beinen auf den Boden .  Bereits 

in den 1990er-Ja hren hatte es gegenüber Luc Bürgin sein haar

sträubendes Erlebnis öffentlich beglaubigt. 

Bis vor kurzem zeichnete Marco Visetti als Chefmanager für 

den Fussba l l rasen im renommierten Letzigru nd-Stadion Zürich 

verantwortl ich.  Die zwa nzigm in ütigen Ereignisse vom 31. Ju l i  

1985 in Opfikon würden er und seine Frau nie mehr vergessen, 

bekräftigte er 2014 auf Nachfrage. Nun hat sich auch das agile 

Forschungsteam »Hangar 18b« unter O l l i  Coradi des Fa l les ange

nommen u nd ist mit Visetti Ende 2015 zum Ort des Geschehens 

gefahren, um dessen UFO-Erlebnis a usfü h rlich zu dokumen

tieren. Der 23 Minuten lange F i lmbeitrag zeigt, dass sich ü ber 

unseren Köpfen mehr tummelt, als unsere Schu lweisheit sich 

träumen lässt. Und dass UFO-Zeugen keine Knal l köpfe sind. 

»Plötzlich mutierte der Feuerball zu einer Ellipse« 

Angefangen hatte an jenem 31. Ju l i  1985 a l les beim Kartenspiel 

mit den Nachbarn. Es war schwü l ,  in der Feme zuckten Bl itze. 

Um 22.20 Uhr bemerkte die Nachba rin beim Zürichberg einen 

extrem hel len Lichtpunkt. »Ein UFO«, spöttelte man. »Aber nur 

wen ige Minuten später sichteten wir al le vier einen gelb-blau-rot 

leuchtenden Feuerba l l  über den Baumwipfeln  des rund einen 

Kilometer entfernten Hardwa ldes", eri nnern sich die Visettis. se

kundenlang habe das mondgrosse Objekt dort verharrt, ehe es 

»Wie ein Bl itz« gerä uschlos Richtung Norden wegsauste. 

•Jetzt bega nn plötzl ich ein hefti

ges Gewitter. Wir rannten, teils 

barfuss, durch den Regen an 

die Dietlikonerstrasse, wo wir 

den Feuerbal l  aus ungefähr  

350 Metern Dis-

Fantastisches Himmelsschauspiel über Opfikon im Kanton 
Zürich. (Grafik: www.hangar18b.ch) 

tanz erneut sehen konnten.  Dabei verwa ndelte er sich sch lagar

tig in ein meta l l isch glä nzendes, e l l ipsenförmiges Flugobjekt von 

25 bis 45 Metern Durchmesser - eine Art flach gedrückter Hut, 

der u m  d ie  eigene Achse rotierte, sa mt vielen k leinen Lä mpchen 

und zwei sta rken,  weissl ichen Scheinwerfen." Wä h rend sich die 

Nachbarin verstört im Ha us verschanzte, ei lte Marco Visetti zu 

seinem Auto, in der Hoffnung, mit dessen Scheinwerfern die 

Szenerie ausleuchten zu können. 

Seine Frau und der Nachbar standen derwei l para lysiert im 

gleissenden Lichtkegel des Objekts - »Ohne davon geblendet zu 

werden«.  Kurz dara uf brauste Visetti im Auto herbei und strahl

te das Ding an.  In  d iesem Moment verschwand das UFO in ei

ner nahen Wald l ichtu ng. Lautlos zog es dort eine kreisförmige 

Schleife ü ber  Kloten und Bassersdorf, schwebte über  den örtli

chen Wald ,  wo es wie ein B latt im Wind schau kelnd heru ntergl itt. 

E in Fa l l  u nter Aberta usenden .  Auf Pa pier l iest er sich reich

lich a benteuerl ich .  Doch m it B i ld und Ton gewinnt er an zusätz

l icher G laubwürdigkeit. Umso mehr, als das »Hangar 18b«-Team 

seine Reportage kostenlos ins Internet stel lte und d ies gleich 

zweifach:  a ls Schweizer Dialektfassung und ebenso a uf Hoch

deutsch .  Daumen hoch! red. • 

>- Infos: www.hangar18b.ch 

Zeuge des Unfassbaren. 
Marco Visetti (links) im 

Interview mit 01/i Coradi. 
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Ob Wetter-I nferno, Erd beben oder Terro r-Attacken:  Wie wappnet sich die Bundesrepu

bl ik  e igentl i ch gegen Mega-Katastrophen? Bis heute werden i n  verborgenen Lagern 

und Stol len ton nenweise G ru n d na h ru ngsmittel und Med i ka mente für  den ult i mativen 

Notfa l l  geb u n kert. M i l l ionen von D-Ma rk-Scheinen als Ersatzwäh rung wurden dage

gen i nzwischen vernichtet, N otlandepisten auf Autobahnen aufgegeben und geh eime 

H i lfskra n ken h äuser tei lweise zu Tou ristenattra ktionen u mfu n ktioniert. 
von Mark Winter 

Getreide, Reis u nd H ü lsenfrüchte: Geheime 
Lagerh a l len , vor Pl ü nderu ngen gesichert 
Mi l itär, Nachrichtendienste oder Polizei gehören zu den ü bli

chen Verdächtigen, wenn es um Gehei mn iskrämerei und Ver

steckspiele geht. Doch a usgerechnet d ie  ha rmlos anmuten

de Bundesa nstalt für La ndwi rtschaft und Ernährung (BLE) in 

Berl in  betrei bt bis heute ein ige der best bewachtesten Stätten 

Deutschla nds. Ü ber das ganze Staatsgebiet vertei lt unterhä lt d ie 

Behörde im Auftrag der Bundesregierung geheime Lagerha l len .  

In deren Innern: Riesige Mengen a n  Grundnahru ngsm itte ln ,  d ie  

i n  Krisenzeiten an d ie  Bevö l kerung vertei lt werden sol len.  

Um im Katastrophenfal l  Plünderungen zu verhi ndern, kennt 

nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten deren Sta ndort. So bun-
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kerte die BLE zum 31. Dezember 2014 beispielsweise rund 

800'000 Tonnen Getreide, 124'000 Ton nen Reis und Hülsen

früchte sowie rund 5000 Ton nen Kondensm ilch in mehr als 

100 Lagern i n  ganz Deutschland, wie die Behörde gegenüber 

„mysteries" a uflistet. Als "Bundesreserve Getreide« besitzt und 

bewi rtschaftet der Staat eine enorme Menge a n  Weizen, Roggen 

und Hafer. 

Um im Ernstfa l l  eine rasche Vera rbeitung zu ermöglichen, be

finden sich besagte Stätten a l lesamt in der Nähe von Mühlen. 

Meist werden die Lagerflächen von Privatpersonen an den Bund 

vermietet - u nter strengster Geheimha ltungspflicht. 



1 
• 

fä l le  und auch Tierseuchen mit i h ren unmitte lba ren und mittel

baren Folgen für d ie  Nahrungsm ittelversorgung ins Kalkül  gezo

gen werden«,  so d ie  Behörde. 

Die Notfal lreserven sollen i n  Krisensituationen •vor a l lem in 

Bal lu ngsrä umen zur  Versorgung der Bevö lkerung zumindest mit 

einer täglichen Mahlzeit beitragen".  Eine längerfristige Vollver

sorgung sei damit jedoch n icht gewäh rleistet. Die Lager würden 

ledigl ich dazu beitragen ,  ku rzfristige Engpässe zu ü berbrücken. 

Rund zehn Jahre lang können die Waren gelagert werden. Der 

Zusta nd der Lebensm ittel wird regel mässig kontrol l iert. Bevor 

die Vorräte verderben,  werden sie an G rosshändler verkauft und 

durch neue ersetzt. 

Vorratshaltung noch zeitgemäss? 

In d ie Kriti k geraten ist d ie  staatl iche Krisenvorsorge al lerd ings 

bei den Kassenprüfern des Bundesrechnungshofs. Diese hatten 

die Vorratshaltung a ls zu teuer und n icht mehr zeitgemäss be

zeich net. Zudem stellten sie d ie  kritische Frage, ob die d ringend 

nötige Versorgung mit Tri n kwasser im Krisenfa l l  ü berhaupt ge

wä h rleistet sei.  

Der Unterhalt der Geheim lager habe 2015 ungefä h r  17 Mi l l i

onen Euro gekostet - was •pro Bundesbürger einem Jahresbei

trag von rund 20 Cent entspricht«, hä lt d ie  BLE entgegen.  Das 

ü bergeord nete Bu ndesministerium für Ernährung und Land

wi rtschaft ergä nzt gegen ü ber •mysteries«, man habe die Kritik 

des Bundesrech nungshofes a ufgegriffen und sei dessen Emp

feh l ung gefolgt, die Grund lagen der Ernährungsnotfa l lvorsorge 

zu ü berdenken.  Demnach seien zusammen mit den Bu ndeslän-

Als •Zivile Notfa l l reserve« verfügt die Bundesrepubl ik an wei- dern •versc hiedene vorste l lba re Krisenszenarien entwickelt und 

teren verborgenen Orten zudem ü ber mächtige Mengen an Reis, d ie sich daraus a bleitenden Gefah ren für die Nahru ngsm ittelver-

Hülsenfrüchten sowie Vol lm i lchpu lver. •Dies ist a l lesamt in Sä- sorgung geprüft« worden.  

cken eingelagert«, wie eine Behördensprecherin a uf Anfrage er- Auf Grundlage d ieser Analyse werde derzeit eine Neufassung 

klärt. • Im Fall der Zerstörung oder Unterbrechung von Verkeh rs- der rechtl ichen Grundlagen erarbeitet, d u rch welche der Staat in 

wegen, Versorgungsnetzen und Kommunikationsei nrichtu ngen einer Versorgungskrise ermächtigt wi rd, •zum Zweck der Ernäh-

muss mit erheblichen Auswirkungen auf d ie  Nahrungsm ittelver- rungssicherste l lung regu l ierend in die privatwirtschaftl ich orga-

sorgung gerechnet werden•, erläutert die BLE das Szenario, a uf n isierte Ernä hrungswirtschaft einzugreifen« und beispielsweise 

das man mit den Lagerstätten vorbereitet sein wi l l .  d ie  Verte i lung von N a h rungsm itteln  zu regeln .  I n  d iesem Zusam-

Das Risiko terroristischer Angriffe a uf wichtige Infrastruktu r- menhang, so das Min isteri u m  weiter, werde a uch d ie  •ergänzend 

einrichtungen sei in den vergangenen Ja hren deutl ich gestiegen.  d u rchgefüh rte staatl iche Nahrungsm ittel bevorratu ng« e iner  kriti-

•Ebenso müssen extreme Witterungsereignisse, techn ische Un- sehen Ü berprüfung unterzogen.  • 



G rösste u nteri rd ische 
Apotheke der  Welt i n  
a ltem N azi-Stol len 
Wussten Sie, dass sich in Deutsch land d ie  grösste unterirdi

sche Apotheke der Welt befindet? Das »Versorgungs- und ln

sta ndsetzungszentrum San itätsmaterial« der Bu ndeswehr  l iegt 

in Blankenburg (Sachsen-Anha lt). Die hochgesicherte Anlage 

befindet sich auf dem Gelände der dortigen Harz-Kaserne, 80 

Meter tief in einem Berg verborgen.  

Bewaffnete Wachsoldaten sichern ein d rei Meter dickes und 

100 Tonnen schweres Stah ltor, das den einzigen Zugang in die 

Anlage darstel lt. Da h inter fü h rt ein Stol len acht Ki lometer ins 

Bergmassiv. Das Gesamtvolumen der U ntertage-Anlage beträgt 

laut Bundeswehr 170'000 Kubikmeter. Angeblich sol l  d ie u nter

i rd ische Mega-Apotheke sogar atomaren Angriffen standha lten. 

Das Depot versorgt die gesamte deutsche Armee mit Me

di kamenten und Sanitätsmaterial.  Neben einem »Prüf- und 

Herste l l ungslabor« sowie e iner Optikerwerkstatt existieren hier 

sogar d iverse Spezialwerkstätten,  teilt d ie  Bundeswehr mit. 

Tech n i ker fü h rten dort fachgerechte Reparaturen, Wartungen 

und Prüfungen zah l reicher Medizingeräte durch. »H ierzu zäh

len auch Repa raturen an Röntgen- und Ultraschal lgeräten, Ste

ri l isatoren ,  Na rkoseausstattungen sowie Beatmungsgeräten.• 

Der Stol len,  i n  dem sich das Zentrum befindet, hat eine düs

tere Verga ngenheit: KZ-Häftl i nge mussten die Tu nnel  im zwei

ten Weltkrieg in den Berg treiben. Später sol len H itlers Ha nd

langer dort an i h rer legendenumwobenen •Wu nderwaffe« V2 

experimentiert haben. Ein Aspekt, den die Bundeswehr heute 

l ieber a usblendet. Auf i h rer I nfoseite im I nternet begi nnt die 

Gesch ichte des Systems erst zur Zeit der DDR: • In den Jahren 

1975 bis 1990 wurde der ehemal ige Stol len zum •Komplexla

ger I I •  der damal igen Nationalen Volksarmee umgebaut", i nfor

m iert der San itätsd ienst der Armee. »Wie viel Gestei nsmassen 

bewegt und Kubikmeter Sta h l beton ei nst verarbeitet wurden, 

kan n  man n u r  schwer era h nen ... „ • 

Versteckte Notfa l l-Kra n kenhä user tief 
u nter der Erde: Fü r i m mer sti l lgelegt 
Laut Regierungsangaben existierten im Bundesgebiet rund 160 

Notfa l lk l in i ken, darunter 22 vol l  ausgestattete Kranken häuser 

in Bunkeranlagen. Bis heute sind jene versteckten Einrichtun

gen, die sowohl von der Bu ndeswehr  als auch Rettu ngsdiensten 

wie den Maltesern u nterha lten wurden, n u r  Eingeweihten und 

wenigen Ortskundigen bekan nt. M ittlerwei le wurden d ie  Hi lfs

krankenhä user jedoch sti l lgelegt. •Das im Zuge der geänderten 

sicherheitspolitischen Lage angepasste Zivilsch utzgesetz von 

1997 verzichtet a uf H i lfskra n kenhä user", heisst es bei der Bun

desweh r  a uf Anfrage von »mysteries« . 

Das grösste versteckte Bunkerkra n kenhaus existierte in We

del (Schleswig-Holstein). Im Katastrophenfa l l  hätte die Geheim-

34 mysteries Ausgabe 2/2016 

k l in ik  mehrere Operationssäle sowie Platz fü r 1700 Patienten 

gehabt - a l lerd i ngs wären dann auch die Räume des darüber 

l iegenden Gym nasiums umfunktioniert worden. Heute dient die 

Bunkera nlage nur  noch als Lager. 

Das letzte vol l  eingerichtete unterirdische Hi lfskrankenhaus 

Deutschlands befindet sich in Gunzenhausen (Mittelfranken). 

Der Komplex ka nn sogar besichtigt werden. Füh rungen kosten 

100 Euro pro Gruppe. •Die Anlage ist fast noch betriebsbereit•, 

wi rbt Wolfga ng Eckerlein vom städtischen Tourismusbüro. Den

noch nagt an vielen Ecken und Wänden der Zahn der Zeit. »Wir 

möchten Sie dara uf h inweisen, dass ein H i lfskrankenhaus aus 

dem Kalten Krieg kein Museum ist«, warnt das Fremdenver-



keh rsamt im Internet. •An mehreren Stel

len des Gebäudes besteht Rutschgefah r  

durch Wassereinbruch.• Und: •Vor a llem 

Allergiker weisen wir dara uf h in, dass an 

manchen Stel len ein sta rker Befa l l  von 

Schimmelsporen vorhanden ist.• • 

Hinter dickem Beton verborgen. 
Kinderstation des früheren Not

krankenhauses in Gunzenhausen. 

Ersatzwä h ru ng: 15 M i l l ia rden D-Ma rk fü r 
Notfä l le m itten i m  Woh ngebiet gelagert 
Jah rzehntelang zählte der Bundesbankbunker in Cochem 

(Rheinland-Pfalz) zu den geheimsten Gebäuden Deutsch lands. 

H inter der unscheinbaren Fassade eines Mehrfam ilienhau

ses, mitten in einem biederen Wohngebiet im H unsrück (Bi ld 

unten), versteckte die deutsche Regierung damals Geldschei

ne im Gesa mtwert von unfassbaren 15 Mil l iarden D-Mark! 

Eine so genannte Notstandswährung, mit der im Krisenfal l  

bisherige Geldscheine hätten ersetzt werden können. 

Bis 1988 lag der behörd l iche Schatz dort - sowie in wei

teren Tresoren der Bundesbank in Frankfurt. Intern h iess die 

geheime Notstandswährung •Bbk I I • ,  beziehungsweise für 

West-Berlin •Berl in-Serie•. Gestaltet wa ren die Noten nach 

Vorschlägen, die beim Wettbewerb zur Gestaltung der •Deut

schen Mark• verworfen worden waren. Der geheime Druck der 

Banknoten begann 1963 und dauerte bis 1974. 

Ihren 1500 Quad ratmeter grossen Bunker in Cochem tarn

ten die Staatsbanker nicht nur optisch: Offiziel l beherbergte 

das unauffällige und hochgesicherte Gebä ude ein Sch u lungs

heim der Deutschen Bank. Ausser einem so genannten •Heim

leiter• wusste vor Ort niemand, was sich wirkl ich hinter den 

Mauern verbarg. Nicht einmal die Polizei. Die wurde zwar bei 

Störungsmeldungen per Standleitung a larm iert, hatte a ber 

keinen blassen Sch im mer, zu welch brisantem Spezia lbau sie 

jeweils a usrücken musste. 

Die Tresorräume lagen 30 Meter unter der Erde und hat

ten zwei Hauptzugänge: einen im Hausinneren und einen 

zweiten, der a ls Doppelgarage am Grundstücksrand getarnt 

war. I m  Ga rten existierten unter Hecken und Bäumen zudem 

versteckte Notausstiege. Neben Tresorräumen gab es a uch 

Schlaf- und Arbeitszimmer sowie eine Funkkabine. Die Anlage 

verfügte über eine eigene Trinkwasser-, Elektrizitäts- und ge

filterte Ateml uftversorgung sowie 75'000 Liter Treibstoff. I h r  

Standort war nicht zufäl l ig gewä hlt: Das Moseltal würde bei 

einer atomaren Druckwelle den besten Schutz bieten, berech

neten Spezial isten damals. Im Krisenfa l l  hätte das Gebäude 

175 Personen aufneh men können. 

Mittlerwei le wurde die Ersatzwä hrung eingestampft und 

der Bunker a ufgegeben. Heute gehört er einem Unterneh mer

Paar, das ihn restaurieren l iess und der interessierten Öffent

l ichkeit inzwischen zugänglich macht. Ob, wo und wie heute 

von der Bundesregierung weitere D-Mark-Scheine für einen 

allfä l l igen Euro-Crash gebunkert werden? Streng geheim. • 



Autoba h nen a ls m i l itä rische Notla ndepisten:  
Vor wen igen Ja h ren noch Rea l ität 
Ungla ubl ich,  a ber  wa h r: B is vor kurzem 

dienten in Deutschland d iverse Autobah

nen a ls geheime Fl ugplätze für M i l itärfl ie

ger. Im Krieg hätten derlei  Tei labschn itte 

mit wenigen Handgriffen zu Start- und 

Landepisten umgebaut werden können. 

»Notlandeplätze• (NLP) nennt man d iese 

Anlagen im M i l itärjargon. 

Die ausgewäh lten Strecken erkennen 

a ufmerksa me Autofah rer  noch heute oft 

daran, dass der Mittelstreifen n icht be

grünt, sondern aspha ltiert ist. Um d iese 

Hindernisse rasch entfernen zu können, 

sind die Pfosten der Leitp lanken nicht im 

Boden versch raubt, sondern stecken in 

Schnel l befestigungshalterungen. So wird 

aus zwei Fah rbahnen ruckzuck eine ge

räum ige An lage, d ie  sogar grosse M i l itä rflieger n utzen können. 

Das Magazin »Fl ugsicherheit• der deutschen Luftwaffe zi

tierte im J a h re 2010 i nterne Anweisungen des Verteid igu ngs

min isteriums a us dem Jahre 1964 (»Aktenzeichen 40-20-60•): 

Danach eigneten sich als Geheimflugplätze »Strassen m it mehr 

a ls d rei Fa h rspuren, d ie  mögl ichst i n  der Hauptwind richtung 

verl iefen ,  die a uf einer grösseren Länge n icht mehr als zwei 

Meter ü ber  oder unter dem Gelände lagen und d ie  keine star

ke Seitenwind böigkeit a ufwiesen•.  Ausserdem sol lte die vorge

sehene Anlage »frei von Kreuzu ngen m it grösseren Bachläufen, 

wichtigen Verkeh rswegen und Hochspa nnungsleitungen sei n• .  

I nternet-Lexika behaupten, dass e inige d ieser Geheimflug-
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Nat�Übung 1984 auf der A29. Das 
•Kreuz Alhorn• wurde kurzfristig 

zu einem Militärflughafen. 

plätze heute noch »in Fun ktion• seien.  Das ist falsch. »Aufgrund 

der geä nderten sicherheitspolitischen Lage wurde im Jun i  1995 

a uf den Bedarf von Notlandeplätzen auf Bundesautoba hnen 

verzichtet•, erklärt ein Sprecher der Bundeswehr gegenüber 

»mysteries•. »Derzeit werden keine N LP mehr zu Zwecken der 

Verteid igung gehalten.• 

Daran ändere auch d ie  verschä rfte Sicherheitslage angesichts 

des internationalen Terrorismus oder der Ukrainekrise nichts, 

ergänzt der Armeevertreter: •Seit der deutschen Wiedervereini

gung steht eine deutl ich höhere Anza h l  an Mi l itä rflugplätzen und 

zivi len Flugplätzen zur Verfügung, welche die aufgegebenen NLP 

kom pensieren.• • 





Wim Hof ist ein Mensch wie alle anderen - mit 

einem Unterschied: Alleine mit der Kraft seines 

Geistes scheint der Niederländer seine Körper

temperatur bewusst steuern und manipulieren 

zu können! Als Beweis dafür badet er stunden

lang in Eiswasser oder erklimmt halbnackt ver

schneite Berggipfel. »Kein Trick«, wie namhafte 

Mediziner nach etlichen Experimenten ebenso 

fassungslos wie fasziniert bezeugen. 

von Jan Fischer 
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N och vor wenigen Jahren verspotteten Mediziner Wim Hof 

als Betrüger und Scharlata n .  Mittlerwei le lässt der Nie

derländer sel bst renom mierte Forscher staunen. Etl iche 

Studienreihen befassen sich mit seinen magisch a n m utenden 

Körperkräften .  Ein neues Lehrbuch (•Biology Now«) ,  das a n  US

Universitäten eingesetzt wird, widmet ihm soga r e in  eigenes 

Kapitel. Auf 16 Seiten beschäftigen sich Natu rwissenschaftler 

darin mit den verblüffenden Fä higkeiten des •Wu ndermannes«. 

Denn der 56-Jäh rige scheint mit sei nem Bewusstsei n  sein ve

getatives Nervensystem ,  samt Herzschlag, Atmung, Verdauung 

und Stoffwechsel a ktiv beei nflussen zu können - laut Schu l me

dizin eigentlich ein Ding der Un möglich keit. 

Wim Hof bringt d iese These mittlerwei-

2008 u nter Expertenaufsicht das längste Eisbad der Welt: Eine 

Stu nde, 52 Minuten und 42 Sekunden la ng! 

N icht nur  Kälte steckt Wim Hof spielend weg, auch Hitze 

scheint dem Mann nichts a nzuhaben.  Als bisher einziger Mensch 

l ief er ohne einen Schl uck Flüssigkeit zu trinken einen Ma rathon 

d u rch die na mibische Wüste. Und er erzielt Höchstleistungen im 

Free C l imbing: So hing er ungesichert und an nur einem Finger 

ü ber  einem 2000 Meter tiefen Abgrund. •Der Mensch ka nn über 

sei ne Wi l lenskraft viel mehr erreichen, als wir denken«, betont 

der N iederländer immer wieder. Es sei a l les nur  eine Frage der 
Übung und Tech n i k. So schaffe er all d ies nur dank etwas Trai

n ing sowie u ra lter Atem- und Meditationstechniken. Wim Hof 

beruft sich dabei unter anderem auf das 

le ins Wa nken:  Kälte, H itze, Du rst, M uskel

schmerzen - nichts scheint dem N ieder- Halbnackt auf den Mount 
Wissen tibetischer Mönche und i h rer me

dialen Geheim kunst des Tummo (siehe 

Box a uf Seite 43). länder etwas anhaben zu können. Ohne 

mit  der Wimper zu zucken sitzt er  - dank 

speziel ler Tra ncetech n i ken - stu ndenlang 

halbnackt im Sch neegestöber, betreibt 

Everest und danach auf 

den Ki l imandscharo . 
In Kursen und Sem inaren sowie auf 

seiner Internetseite und in einem Buch 

ohne Flüssigkeitszufu h r  Hoch leistu ngssport und ü berwindet im

mer wieder Schmerz- und Leistungsgrenzen des mensch l ichen 

Körpers. Als •Eisma nn« hat er  längst mediale Berüh mtheit er

langt. Za h l reiche Weltrekorde hält der 56-J ä h rige m ittlerwei le.  

2007 erklomm Wim Hof a ls erster Mensch ha l bnackt den 

Mount Everest bis auf 7400 Meter. Zwei Ja hre später versuchte 

er das G leiche am Ki l imandscharo und schaffte es bis zur Berg

spitze. I m  selben Jahr  a bsolvierte er, begleitet von TV-Tea ms, bei 

frostigen 20 G rad Minus nur in Shorts und Sandalen einen Ma

rathon:  Über 42 Kilometer durch das Eis der fi n nischen Arktis in 

rund fünf Stunden.  Später ta uchte er  ohne Sauerstoff 66 Meter 

unter einer Eisdecke h ind urch und dara uf in einem inoffizie l lem 

Rekordversuch sogar 120 Meter. Zudem nahm der N iederländer 

stel lt der Ausnah mekönner seit ein paar 

J a h ren sei ne Techn ik  öffentlich vor und fordert interessierte 

Zuhörer immer wieder auf, d iese sel bst auszuprobieren. Denn 

er  ist ü berzeugt, dass er  etwas entdeckt hat, das unsere Welt 

verä ndern kön nte - zum Positiven .  Seine Methoden,  glaubt er 

felsenfest, seien in der Lage, vielen Menschen zu helfen. Weil 

sie jeder erlernen kön ne. 

2009 u ntersuchten und begleiteten Wissenschaftler der US

Universität von Minnesota den Mann bei einem seiner Kälte

rekorde i n  einem Eisbad. Dabei stel lten sie fest, dass bei Hof 

keinerlei besondere körperl iche Anomalien festzustel len sind, 

weder genetische noch organ ische Auffä l l igkeiten .  Sprich: Wim 

Hof ist ein Mensch wie alle anderen - mit einem Unterschied. So 

scheint der N iederländer a l leine mit H i lfe seines Geistes normale 



l 
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Wie macht er das bloss? Selbst im Eisbottich gelingt es Wim 
Hof, stundenlang seine Körpertemperatur zu halten. 

Körperreaktionen, etwa den Bl utfluss, bewusst steuern und ma

nipul ieren zu können, analysierte Larry Wittmers, welcher der 

Studie als Spezial ist für  Unterkü h l ungen beiwohnte. Wie Hof das 

schaffe, sei  •ein ungelöstes Rätsel•, bestätigt sein medizinischer 

Kollege Kenneth Kamler. •Es zeigt uns jedoch ,  dass im mensch

lichen Gehirn ein enormes Potenzial steckt, das noch nicht ge

nutzt wird. Wenn wir d ieses sowie Menschen wie Wim gena uer 

studieren, könnte dieses Potenzial eines Tages viel leicht für al le 

abrufbar werden.• 

Ein Jahr später (2010) bat eine weitere Gruppe internationa ler 

Wissenschaftler den • lceman• darum, sein Können unter Labor

bed ingungen unter Beweis zu stel len. Wim Hof wi l l igte ohne Zö

gern ein. Es sei schon immer ein inniger Wunsch gewesen, seine 

Methode von Wissenschaftlern analysieren oder viel leicht sogar 

verbessern zu lassen, betont er. •Das Letzte, was ich möchte, ist 

Menschen falsche Hoffnungen machen.• 

Mediziner trauten ihren Augen nicht 

In einem ersten Versuch steckten ihn die untersuchenden Ärzte 

des medizinischen Zentrums der Radbaud-Universität im nieder

ländischen N i mwegen 80 Minuten lang in einen Bottich vol ler  

Eiswürfel und massen seine Körperwerte. Erstaunt stel lten s ie 

fest, dass Hofs Körpertemperatur dabei  kaum sank und na hezu 

konstant bei 37 Grad verharrte. 

Laut Messgeräten gab es keinerlei Anzeichen von Unterküh

lung. Auch Herzschlag und Bl utdruck bl ieben völl ig normal .  N u r  

seine Ha uttemperatur fiel von 2 8  auf 5 Grad.  •Die Testperson 

hat es scheinbar geschafft, ihr  a utonomes Nervensystem zu be

einflussen und dabei a ktiv das Herz-Kreislaufsystem ebenso wie 

die Wärmeregulation im Körper zu steuern•, so d ie  Mediziner. 

•Es hat den Anschein, dass Herr Hof sein I m m un- und sein 

autonomes Nervensystem manipul ieren kann•, erlä uterte d ie  

Herz-Kreislauf-Expertin Ma ria Hopman. •Auch scheint es, a ls ob 

er bewusst seine Blutgefässe erweitern oder verengen kann.• 

Anders sei d ieses Phänomen nicht erklärba r. 

Die nach dem Versuch entnommenen Bl utzel len des Med itati-

Wer anders atmet, öffnet die 
Pforte zur Anderswelt 
Buddh isten und Yoga-Spezial isten wissen es aus eigener 

Erfahrung: Wer anders zu atmen beginnt, kann sich mit viel 

Tra ining in eine Art •Anderswelt• begeben, in der manches 

Gesetz unserer westl ichen Naturwissenschaft nicht mehr 

zu gelten scheint. ·Durch unsere heutige Lebensweise sind 

wir weit von unserem natürl ichen Körperzustand entfernt•, 

betont a uch Wim Hof. •Wir atmen viel flacher, so dass un

ser Körper nicht optimal mit Sauerstoff versorgt wird.• Mit 

seiner Methode könnte dieser Mangelzustand behoben 

werden. 

Im Internet l iefert der N iederländer eine kurze Anleitung 

für die Atem- und Med itationsübungen, die ihm zu seinen 

verbl üffenden Leistungen verhelfen: Zuerst m üsse man 

sich entspannen und zur Ruhe kommen. Anschl iessend 

beginne man eine Art •kontro l l iertes Hyperventi l ieren•: 

•Ste l len Sie sich einfach vor, Sie b lasen einen Luftbal lon 

a uf. Inha l ieren Sie d u rch Nase oder M und und atmen Sie 

jewei ls in ku rzen, kräftigen Stössen wieder a us.• Dies soll

te man bei geschlossenen Augen 30 mal tun - tief und 

gleichmässig in den Bauch atmend. •Bis Sie spü ren, dass 

Ihr Körper m it Sauerstoff gesättigt ist•, erklärt Hof. •An

schl iessend nochmals tief ein- und wieder a usatmen, da

nach den Atem so lange wie mögl ich ,  a ber  ohne zu viel 

Zwang anhalten - bis der Atem reflex einsetzt.• 

Danach könne man wieder ganz tief Luft holen - bis 

sich die Lunge spürbar komplett fü l lt. •Wenn Sie die vol le 

Lungenkapazität erreicht haben, ha lten Sie den Atem noch 

einmal für etwa 15 Sekunden an.• Den Körper entspan

nen, •als ob man sich nac h  innen bewegt, a l les loslassen. 

Ih r  Körper weiss es besser als Sie•, so der N iederländer 

weiter. Nach 15 Sekunden habe man die erste Runde be

reits a bgeschlossen. 

Viermal sollte man d ie  gesamte Ü bung wiederholen, 

um einen ersten Eind ruck zu erhalten, was es heisst, das 

• Innere Feuer• zu entfachen. Ergänzen könne man derlei 

Anfängerexperimente d u rch Kä ltetraining, Entspannungs

bäder sowie Yoga- und Gymnastikübungen wäh rend der 

Atemritua le. Weitergehende Informationen erhalten Inter

essierte in kostenpfl ichtigen Sem inaren mit Wim Hof oder 

im Internet ü ber  seine Apps und Videotutorials. • 
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onskünstlers reagierten sel bst bei Labortests nach sechs Tagen sie ihre Studien der Fachwelt in der renomm ierten Zeitschrift 

noch völ l ig anders als norma le Zel len!  •Psychosomatic Medicine• vorstellten.  

Matthijs Kox vom Medizinischen Zentrum der Universität N i m- Wim Hof setze durch seine tranceartigen Rituale im eigenen 

wegen setzte die Untersuchu ngen an Wim Hof ein ige Monate Körper mehr Adrenal in und Steroide frei als ein Abenteurer bei 

später fort. Erneut musste sich der Proband nach Absolvierung sei nem ersten Bungee-Spru ng, veranschaul ichten die Ärzte spä-

seiner Meditations- und Atemü bu ngen einem 80-m in ütigen Eis- ter vor Journal isten ,  was im Körper des N iederländers vor sich 

bad u nterziehen.  Vor und nach der Prozed ur wurde ihm einmal  geht. »Die Testperson behauptet, s ie könne diese Technik auch 

mehr B lut a bgeza pft, das die Forscher darauf einem Endotoxin ,  a nderen beibri ngen.  Hier müssten weitere Forschungen statt-

also einem körpereigenen Abbau produkt m it G iftstoffen ,  a us- finden•, konstatierten sie - und setzten ihre Forderung wenige 

setzten - was gewöhnl ich eine heftige Monate später mit Hofs Einverständnis 

Immunreaktion a uslöst. Es zeigte sich je

doch, dass die Blutprobe nach Hofs Ritu

a l  erheblich weniger dara uf reagierte als 

diejenige, die ihm vor der Ü bung entnom

men worden war. 

Wim Hof gelang es,  d ie 

d ie  Entzü ndung wi l lentlich 

zu unterdrücken . 

in d ie  Tat um: Zwölf weitere Proba nden, 

welche dieser in seiner Methode geschult 

und train iert hatte, wurden den gleichen 

Experimenten unterzogen.  

Atem bera ubendes Ergebnis, das 2014 

Darauf wurde dem Hol länder ein Endo-

toxin d i rekt gespritzt. Das M ittel ,  das bei jedem a nderen Men-

in der Wissenschaftszeitung nProcee

di ngs of the National Academy of Sciences• ( PNAS) publ iziert 

sehen eine sta rke a l lergische Reaktion ausgelöst hätte, zeigte wurde:  Besagte G ru ppe bestand die kritischen Tests ebenfal ls! 

bei Wim Hof kaum Wi rku ng. Vie lmehr  schaffte er es, die zu er- •Die vorliegende Studie zeigt, dass das zentra le Nervensystem 

wartende Entzü ndungsreaktion seines Körpers wi l lentl ich zu u n- und das Immu nsystem durch das Praktizieren bestimmter Tech-

terd rücken,  wie die Ärzte resümierten .  •Sch l ussfolgernd scheint n iken bewusst beei nfl usst werden können und dass diese Me-

d iese Person mit i h rer  Konzentrations- und Meditationstech n ik  thoden relativ leicht und schnell zu  erlernen s ind .  Dies könnte 

bewusst eine Stress-Reaktion herbeizufü h ren,  d ie  gekennzeich- daher bedeutende Schl ussfolgerungen für die Behandlung einer 

net ist durch eine Aktivierung des vegetativen Nervensystems Vielza h l  von ü bermässigen oder chron ischen Entzündungen ha-

samt Ausscheidung körpereigener Stresshormone. Diese Reak- ben, i nsbesondere Autoimmunerkra nkungen•, zeigten sich die 

tion scheint die a ngeborene, genetisch vorhandene l m munant- Forscher beeind ruckt. 

wort zu mildern•, bi la nzierten d ie  Forscher im Jahre 2012, als M it Trä nen in den Augen nahm Wim Hof den •Wissenschaft-

Lässt sich von Ärzten bereitwillig auf Herz und Nieren prüfen. Wim Hof bei einem seiner unzähligen medizinischen Tests. 
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l iehen Ritterschlag• auf. Endl ich wa r er 

n icht mehr der Freak, jene belächelte 

Schaubudenattraktion, d ie n icht weiter 

ernst genommen wird .  

Warum sich der Extremsportler derart 

intensiv mit seinem Körper beschäftigt? 

Seine erste Ehefrau starb j ung. Sie hat

te sich das Leben genommen, nachdem 

sie jahrelang u nter Depressionen gel it

ten hatte und kein Arzt i h r  helfen konnte. 

•Sind wir unserem Organ ismus wirklich 

so h i lflos a usgel iefert?« fragte er sich in 

jener Zeit verzweifelt. Vier Kinder hatte er 

mit seiner Gattin gezeugt. Nun musste er 

a l leine für sie sorgen.  

Die Kraft dazu fa nd er u nter a nderem 

in der Meditation. Er sei e in »Autodidakt«, 

sagt Wim Hof ü ber sich. Auf Reisen und 

über Bücher habe er  sich intensiv mit 

dem menschl ichen Geist, Yoga und dem Wissen der Naturvöl ker  

beschäftigt und s ich  eigene Erkenntnisse daraus erarbeitet. » Ich 

hatte nie einen Lehrer und bin auch nie i n  i rgendwelche Kurse 

gega ngen - ausser in die harte Sch ule von Mutter Natur.• 

oder zumindest l indern könnte, betont der hol länd ische Quer

denker. Darunter auch Depressionen und viel leicht sogar Krebs. 

Heute lebt der » lceman• mit seiner zweiten Frau in Amster

dam auf einem stattl ichen Ha usboot. Von dort verma rktet er nun  

nicht nur sich, sondern auch seine »Wim Hof Methode« (WHM). 

»Ich wil l die Liebe zurück in die Welt bringen.•  Das sei sein 

grosses Ziel.  Doch dafür m üsse der Mensch lernen,  mit seinem 

Körper ins Reine zu kommen, ihn besser zu verstehen und zu 

nutzen .  »Wi r  können viel mehr  als wir gla u ben und denken!• • 

Er sei ü berzeugt, dass man mit i h r  viele Kra n kheiten bekäm pfen >- Infos: www. icemanwimhof.com 

Wu nderkräfte u nd Wu nderperlen:  

Die »Tu m mo«-Magie im Budd h ism us 
Wim Hof wendet bei seinen Experimenten eine 

Meditationstechnik an, die er buddhistischen Mön

chen abschaute: »Tummo" (»Inneres Feuer«) nennt 

sich diese tibetische Praktik. Nur weit fortgeschrit

tene Eingeweihte des Vajrayana-Buddhismus be

sitzen dieses Geheimwissen. Hof scheint einer der 

wenigen westlichen Menschen zu sein, welche sich 

diese hohe körperliche Kunst aneignen konnten -

nebst seinem verstorbenen Landsmann Mirin Dajo. 

Tummo-Praktizierende sind in der Lage, a l le in  mittels Ge

dankenkraft i h re Körpertemperatur zu erhöhen und sich -

vermutlich im Tra nce-Zusta nd - gleichzeitig gegen ä ussere 

Temperatureinflüsse a bzuschotten. Auch d ie  Wissenschaft 

weiss von diesem Phänomen und zeigt sich davon ebenso 

skeptisch wie faszin iert. So berichtete die •Havard University 

Gazette• 2002 von mehreren Studien zu diesem Thema. 

Bei einem Experiment unter der Leitung des Havard-Me-

den Dalai  La ma zustande gekommen 

und wurde 1982 im Fachjournal 

» Natu re« veröffentl icht. 

Bei einer Wissenschaftsex

pedition im Jahre 1985 fi lm

ten d ie  Forscher um Profes

sor Benson nach eigenen 

Anga ben,  »wie meh rere 

Mönche bei küh len Aus

sentemperaturen nass

kalte Decken nur  m ittels 

i h rer  Körpertem peraturen 

trockneten«. Sie dokumen

tierten zudem »Mönche, d ie 

eine Wi nternacht a uf einem 

H imalaya-Felsen i n  5000 Meter 

Höhe verbrachten« - meditierend 

und sch lafend, lediglich in i h r  tradi-

d izinprofessors Herbert Benson wurde nachgewiesen,  dass tionel les Leinengewand gekleidet. 

es drei »Tum mo-Mönchen• gelang, durch Meditation die Haut- Fünf Jahre zuvor sei das gleiche 

temperatur ihrer Finger und Zehen um ü ber  acht Grad zu er- Forscherteam in Tibet Buddh isten 

höhen. Diese Studie wa r nur  dank der Unterstützung durch begegnet, d ie  i m  Tu mmo-Zusta nd 

Wundersame Ver
mehrung. Die ersten 
sechs Sarira-Perlen 
von Ludwig Schafft. 



die Temperatur ihrer  Finger und Zehen 

um 17 Grad ansteigen lassen konn

ten, berichtet die Uni-Zeitung. 

2002 l iess Mediziner Benson 

zwei Mönche nach langer  Me

ditation erneut feuchtnasse 

Tücher trocknen - in einem 

Küh l raum.  Die Stoffbahnen 

lagen den Med itierenden 

dabei ü ber  den Sch u ltern. 

Der US"Mediziner wies 

nach, dass die Probanden 

ihren Bl utkreislauf und 

Stoffwechsel , a lso das ve

getative Nervensystem ,  a ktiv 

beeinflussen konnten. Und so 

erhofft sich auch der Harvard

Professor a ngesichts d ieser Resu lta

te bahn brechende Erkenntnisse für die 

moderne Medizin und Gesundheitsvorsorge. 

Denn er ist ebenfa l ls ü berzeugt, dass jedermann mit 

Meditationstechniken positiv a uf sein persön l iches I m m u n

system einwirken ka nn.  

Auch der bayerische Theravada-Buddh ist Ludwig Schafft 

bestätigt gegenüber „mysteries«, dass Tu mmo wa h re Wun

der wi rken ka nn:  "Richtig pra ktiziert schafft diese Meditati

on eine enorme Körperh itze«, erklärt er. " Der  Tu m mo-Kanal  
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Aus drei Perlen wurden 
mittlerweile insgesamt zwölf. 

Blick ins Innere von Schaffts 
altem, unten im Stupa ge
lagerten Reliquiengefäss. 

entspringt auf dem Nasen

rücken,  lä uft zwischen den 

Augen ü ber die Schädel

mitte/Fontanel le hinten 

ru nter, entlang der Wirbel

säule bis zum Steissbein. 

Mit bestimmten Techn iken 

kan n  in ihm eine Art Feuer 

entzündet werden, das im 

ganzen Körper zur Wirkung 

kommt. Ti betische Mönche nut

zen diese Ü bu ng, um teilweise bei 

minus 40 Grad Aussentemperatur gefro

rene Tücher zum Trocknen zu bringen.« 

Ludwig Schafft weiss, wovon er spricht: Vor ein iger 

Zeit besuchte i h n  der beka nnte Abt Aja h n  Tong vom Kloster 

Chom Tong in Thai land. "Er ü berreichte mir  ein kleines Ge

fäss mit d re i  Perlen - gewachsene Ableger von einer echten 

Buddha-Reliquie.« Diese oft Sarira genannten Perlen oder 

Kügelchen werden nach der Verbrennung eines Meisters ge

legentl ich in dessen Asche gefunden. 

Buddhistische Trad itionen schreiben ihnen besondere 

Kräfte zu. Sie werden in eigenen Klosterschreinen verwah rt. 

Einige Sarira wachsen in den Reliquienbehältern messbar an 

und manche vermeh ren sich sogar - wie von Geisterhand, 

berichten Mönche immer wieder. 

Mysterium im luftdicht verschlossenen Glasgefäss 

Tatsächl ich ereignen sich a uch bei Ludwig Schafft in Bayern 

bis heute regel rechte Wunder: Bereits vor Jahren verdoppel

te sich die Menge seiner d rei Sarira über Nacht, ohne jedes 

Zutu n von a ussen (•mysteries« N r. 5/2011). Später kamen 

nochmals zwei Perlen dazu. Wieder aus dem Nichts. 

" I rgendwann bestellte ich einen gläsernen Stupa zur würde

vol len Aufbewahrung der Perlen«, erzä h lt er. Das G lasgefäss 

habe zwei d u rch einen Zwischen boden getrennte Etagen. In  

d ie  obere legte er d ie  bisherigen Perlen. Den ursprünglichen 

und mittlerwei le geleerten Sarira-Behä lter positionierte er im 

u nteren Raum.  

Nach etwa e inem Jahr  habe er ü berrascht festgestel lt, 

dass sich im alten Behälter wieder •neue kleinste Perlen• ge

bi ldet hatten .  Sie hätten sich aus dem Nichts materia l isiert. 

• Ich habe keine Ahnu ng, was hier passiert«, sagt Schafft. 

"Mein Stupa-Gefäss ist staub- und luftdicht verschlossen!« 

Insgesamt besitze er mittlerwei le zwölf d ieser Perlen, d ie sich 

viel leicht schon bald wieder wundersam vermehren. • 

Erlebt die Wunder des Buddhismus bis heute hautnah: 
Ludwig Schafft mit seinem gläsernen Stupa. 



Nr. 25 ( 1-2008) Nr. 26 (2-2008) Nr. 27 (3-2008) 
Noch mehr weibliche Jünger: Protokolle von Zion: Histori- Böse Aliens: Der geheime 
Neue Beweise für Geheim- ker schreibt Geschichte u m  Mythos von Scientology > 
botschaft im •Abendmahl• · > EU-Diktatur? Mieses Spiel Vorsicht Elektrosmog: Hände 
> Bigfoot im Eisblock: Die in Brüssel > Wilhelm Reichs weg von Energie-Sparlam-
Exklusivbilder > Nofretete: Wetter-Experimente bestä- pen! > Totenköpfe aus dem 
Nur ein Duplikat Hitlers? tigt > Magnet-Mann versi- All > Neue Beweise für deut-
> Lockerbie-Absturz: Kron- chert: •Ich trickse nicht!• > sehe Wunderwaffen > Spek-
zeuge entlarvt US-Ver- NASA-Mondmission sabo- takuläre Entdeckung im Tal 
schwörung > Zeitreisende tiert? > Sieben Tage ohne der Könige > Der Fluch der 
auf der Autobahn? > Garn- Essen und Trinken: Wunder Tayos-Höhlen > Töne aus der 
melfteisch im Dosenfutter oder Wahnsinn? Antike hörbar gemacht 

Nr. 31 ( 1-2009) Nr. 32 (2-2009) Nr. 33 (3-2009) 
Freimaurer: Jörg Haiders ge- Facebook: CIA & Co. gieren Geheime Grabungen im Tal 
heimes Doppelleben > Re- nach unseren Daten > Neuer der Könige: Wonach wird ge-
bellen gegen den Krebs und Zoff um Goldkessel > Planen buddelt? > So belügt uns 
ihre alternativen Therapien UNO und NATO eine Weltre- die BILD-Zeitung > Excali-
> Roche-Konzern: Wasser gierung? > Phylos von Atlan- bur: Befindet sich das Zau-
dank Wünschelrute > Gehei- tis: Sah er unsere Zukunft berschwert in Italien? > Sind 
mer Inka-Schatz im Keller voraus? > Liegt Maria Mag- Schlafwandler hellsichtig? > 
> Märchenkönig Ludwig II.: dalena in Frankreich? > Die Schweizerin: •KZ-Arzt Men-
suchte er nach dem Heili- Wahrheit über den Strom- geie wohnte bei uns!• > 
gen Gral? > Zu Besuch bei Mann > DDR-Gold: Wo liegt Goethe und das übersinnli-
TV-Pionier Rainer Holbe Schalcks Schatz? ehe > Dajo-Film im Internet 

Nr. 37 ( 1-2010) Nr. 38 (2-2010) Nr. 39 (3-2010) 
Hightech-Geldscheine: Bald Teufels-Labyrinth in Öster- Brisanter UFO-Report aus 
mit Funk-Chips? > 13 Fragen, reich entdeckt > TV-Pfarrer dem Bundestag > 9/11-At-
die keine deutsche Partei setzt auf Wunderlampe > tacken: Chemiker entdeckt 
beantworten mag > Saurier- •Gläserne Blume• der DDR Sprengstoffspuren > Neue 
Jagd in Acambaro > Sieben aufgespürt > Geheimtreffen Hinweise auf verschollene 
Milliarden Menschen: Wie in der Schweiz aufgeftogen Stadt Z > Heimlicher Krieg 
wird das enden? > Trübt die > Das Geheimnis von Hit- in der Antarktis > Verges-
Sonne unsere Laune? > Ge- lers Talisman > Blutiger Kali- sene Genies: Androiden im 
heimer Zahlencode in der Kult > U FO-Relikt im Tatra- Mittelalter > HAARP-Terror: 
Thora > Zauber-Salbe: Hilft Gebirge > Avatar-Film: War- Professorin warnt vor dubio-
und heilt sie tatsächlich? um unsere Erde weint... sen Wetter-Experimenten 

Nr. 28 (4-2008) 
Uralte Steintafeln zeigen 
moderne Karikaturen > Ku 
Klux Klan droht Obama mit 
Mord! > Wasser: Der Kampf 
ums Blaue Gold hat begon-
nen > Wernher von Braun: 
•Ich sah die Aliens von Ros-
weil. .. • > Mysteriöse Omen 
vor Erdbeben in China > 
Zahlencode: Liess Allah den 
Koran verschlüsseln? 

Nr. 34 ( 4-2009) 
Das verschollene Buch von 
Nostradamus > Udo Ulfkotte 
warnt: •Vorsicht: Bürgerkrieg!• 
> Herr der Ringe: Eiben-Pa-
radies wiederentdeckt > Fa-
brik-Käse: So werden wir für 
dumm verkauft > Delfine: 
Japans blutiges Geheimnis 
> Professor Jung und die 
UFO-Akten > Hilfe: Spitalärz-
te machen uns krank 
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Nr. 40 (4-2010) 
Afghanistan: So manipuliert 
die CIA das deutsche Volk > 
Auf Stippvisite bei Deutsch-
lands Top-Hackern > Das 
Geheimnis von Glozel > 
Nixen-Mumie: Ist sie echt? 
> Mord im Vatikan > Fas-
zination Mossad > Eugen 
Drewermann im Exklusivin-

terview > Toblerone: Scho-
kolade eines Logenbruders 

Nr. 29 (5-2008) 
Rückkehr der Götter: 2012 
steigt ein Gott vom Himmel 
> Exklusivinterview mit Jan 
van Helsing > Wunderbaum 
aus Indien: Moringa reinigt 
verschmutztes Wasser > Das 
UEFA-lmperium: Finanzielle 
Abzocke der übelsten Art > 
Mammut-Magen gibt Rätsel 
auf > Islam-Kritiker ftüchtet 
und fast alle schweigen 

Nr. 35 (5-2009) 
Verbotene Bücher> Kosmo-
naut enthüllt: •NASA hat ge-
trickst!• > Kirchenpatriarch: 
•Ich habe die Heilige Lade ge-
sehen!• > Washingtons düs-
teres Geheimnis > lca-Stei-
ne: Sind sie doch echt? > 
Neue Beweise: Zellen ftüs-
lern via Licht > Oak Island 
im Schatzfieber >  unterwegs 
auf dem Pfad der Kraft 

Nr. 41 (5-2010) 
Ararat: Schiffswrack auf 
4000 Metern Höhe entdeckt! 
> So kuschen TV-Profis vor 
den Bilderbergern >Wunder
heiler: Operation ohne Nar
kose und Skalpell > UFOs 
über der Air Base von Ram
stein > Gottes Hand am Him
mel: Das Wundervon Walden
burg> Deutscherftogals Ers
ter! > Voodoo am Mississippi 

Nr. 30 (6-2008) 
Ex-Raumfahrt-Chef: •UFOs er-
öffnen uns neue Perspek-
tiven!• > Geheimakte NASA 
> Bruce Lees Meister > Die 
Zeitmaschine von Damanhur 
> H ilfe: Die Roboter kom-
men! > Das Geheimnis von 
Tutenchamuns Trompete > 
Pflanzen-Wunder dank Ener-
gie aus dem All > Hatte Hit-
ler einen Doppelgänger? 

Nr. 36 (6-2009) 
Faszinierender Himmels-Code 
entdeckt > Exklusiv: Erich 
von Däniken im grossen In-
terview > Deutschland bald 
in Mafia-Hand? > Wunder-
kraut heilt die Leber > 
Top-Experten beweisen: Be-
ten hilft! > Wetterexperimen-
te über unseren Köpfen > 
Das Geheimnis von Pater 
Ernettis Zeitmaschine 

Nr. 42 (6-2010) 
Atlantis im Tibet: Das gehei
me Wissen der Mönche > 
Nazi-Gold: Neue Funde in 
Bayern und Bühl > Jesus
Geburtsstätte: Beten wir vor 
einer Fälschung? > Giftwol
ken: So verpestet das Mili
tär unseren Lebensraum > 
Risikofaktor Radon > Strom 
zum Nulltarif: Die Wunder
maschine im Emmental 
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Nr. 43 ( 1-2011) 
Maya-Prophezeiung neu ent-
schlüsselt > Geheimcode in 
Goethes Faust: Schiller wur-
de ermordet! > Stimmen aus 
dem Jenseits > Die Insel des 
Todes > Der erste Kalender 
der Menschheit > Zeitriss: 
Bilder, die es nicht geben 
dürfte > Bertelsmann-Stif-
tung: Die Strippenzieher der 
deutschen Politik 

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

Nr. 55 ( 1-2013) 
Gratis-Strom für jedermann? 
Geheimnis des Bessler-Rads 
gelüftet > Schützt Fieber 
vor Krebs? > Vampire: Der 
Untergang der Blutsauger 
> Hagelraketen: Fluch oder 
Segen? > Mormonen-Tem-
pel: Kein Zutritt für Ungläu-
bige > Der vergoldete Mumi-
enkopf > US-Army sponsert 
Kriegsspiele für Kinder 

Nr. 44 (2-2011) 
Ist das der 13. Kristallschä-
del? Brisante Schätze von 
Hitler und Himmler in Bayern 
entdeckt! > Dioxin-Skandal 
von Seveso: Geheime Akten 
aufgetaucht > Der verschal-
lene Donnervogel > Das 
Münster mit dem Teufels-
fenster > UFO-Schwindler Billy 
Meier entlaM > Laos und 
das Rätsel der Tonkrüge 

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

Nr. 56 (2-2013) 
•Inferno•: Dan Brown und 
das Ei des Kolumbus > Gold-
männer: Die machtgeilsten 
Banker der Welt > Die BILD-
Zeitung der Stasi > Gibt es 
Phantom-Inseln? > Bienen-
sterben: Naht das Ende? > 
Der Fluch des schwarzen 
Buddhas > U-Boot-Wunder-
waffen: Geheimpläne in Bay-
ern aufgetaucht 
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Nr. 45 (3-2011) 
Das letzte Geheimnis der  
Cheops-Pyramide > Ausser-
irdische auf dem Mond > 
Kaderschmiede für Top-Spie-
ne: Via Hochschule zum Profi-
Spitzel > Deckname Shake-
speare: Wer war sein Ghost-
writer? > Der Zar aus der 
Schweiz > Das Spukschloss 
im Regenwald > Was erwar-
tet uns in der Zukunft? 

Nr. 51 (3-2012) 
Draht uns bald ein solarer 
Supersturm? > Deutsch
lands Alien-Akten: Geheim
archiv in NATO-Zentrale? > 
Turbo-Pllanzen dank India
ner-Dünger > Die grössten 
Food-Mythen > Vatikan AG: 
Dubiose Geschäfte im Na
men Gottes > Der Fluch des 
Attila > Schweizer Hellseher 
verblüfft TV-Team 

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

Nr. 46 (4-2011) 
Das verschollene Maya-Ma-
nuskript > Brisante UFO-Ak-
ten: So schlampen Schweizer 
Behörden > Der rätselhafte 
Tatzelwurm > Mona Lisa: Ei-
ne Fälschung? > Jagd auf 
die Schattenmänner: Bilder-
berg-Treffen in St. Moritz > 
Fukushima: Mit Homöopa-
thie gegen Strahlung > Die 
Sonnensteine der Wikinger 
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Nr. 52 (4-2012) 
Exklusiv enthüllt: Die Bilder
berg-Akten von Bundesprä
sident Walter Scheel > Fünf 
Wunderplanzen halten Sie 
gesund! > Der Geheimbund 
des Märchenkönigs > Relik· 
te aus Atlantis? > LSD: Der 
Albtraum vom Wahrheitsse
rum > Energiesparlampen: 
Vorsicht vor giftigen Queck
silberdämpfen! 

Nr. 58 ( 4-2013) 
Schwarze Messen unter Bad 
Tölz? > Der geheime Sternen-
Atlas der Kelten im Schwarz-
wald > UFOs über Deutsch-
land: Die rätselhaftesten 
Fälle > Der Erfinder aus der 
Heilanstalt > Die letzten 
Rätsel der Indianer > MMS-
Wunderwasser: Rates Kreuz 
heilt und schweigt > Feuer-
kugeln: Bomben aus dem All 

Nr. 47 (5-2011) 
Die geheime Metallbibliothek 
des Messias > Zu Besuch 
bei Erich von Däniken > Apo-
kalypse oder Revolution? 
Mystery-Experten blicken in 
die Zukunft> Buddhas Wun-
derperlen > Also doch: Nazi-
Gral ist gefälscht! > Spione 
auf Sendung - via Kurzwelle 
> Das Geheimnis der zwei-
ten Schatzinsel 

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

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

Nr. 48 ( 6-2011) 
Nazi-Super-Schatz in Bayern 
aufgetaucht > Das Geheim-
nis von Hangar 112 > Mini-
Spange heilt Schnarcher > 
Die Mystery-Detektive der 
EMPA > Skandalös: Top-
Banker müssen keine Steu-
ern zahlen > Wikipedia: So 
schlampt das lnternet-Lexi-
kon > Klartext: Die ·Söhne 
Mannheims• klagen an 

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

Nr. 60 (6-2013) 
Exklusivfotos: Neues Versteck 
für die Bundeslade > Pyrami-
den in Bosnien: Kontroverse 
um Energiestrahl > Maya-
Heiler lüften ihre Geheim-
nisse > Goldkessel aus dem 
Chiemsee droht Einschmel-
zung > Neue Hinweise auf 
Chemtrails > Nazi-UFOs von 
Viktor Schauberger: Und sie 
ftogen doch! 



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

Nr. 67 ( 1-2015) 
Wie uns ARD, ZDF, BILD & 
Co. für dumm verkaufen > 
UFO-Alarm: Wer späht heim-
lieh AKWs aus? > Jäger des 
verfluchten Bildes: Michelan-
geie-Entwurf aufgespürt > 
Die 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 in Gefahr: Alarm im 
Vatikan > Der Skandal um 
die verschwundenen Atom
bomben > Heilung: Wie ge
sund ist Bio-Food? > Wie 
bewegten die alten Römer 
1000 Tonnen? > Gebären 
ohne Arzt oder Hebamme 
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Nr. 62 (2-2014) 
Das geheime Bilderberg-
Dossier der Schweiz > Die 
Heilkraft des Hungerns > 
Heimliche Grabungen in der 
Cheops-Pyramide > Psi-Bot-
schalten aus dem Jenseits 
> Himmelsleitern in der Al-
penschlucht > Dubiose Ern-
bleme des Pentagons und 
ihre versteckte Botschaft > 
Maschinen auf dem Mond? 

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 > Erich von 
Däniken: Neue Erinnerun-
gen an die Zukunft > Wer 
liess Amerikas Superschatz 
verschwinden? > Lug und 
Trug im Musik-Business 
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Nr. 63 (3-2014) 
Die zehn Gebote der neuen 
Weltordnung > Wunder und 
Phänomene rund um den 
Dalai Lama > Der Stonehen-
ge-Bluff: So werden wir ver-
schaukelt! > Lady Liberty 
und die Freimaurer > Über 
1000 Jahre altes Telefon 
entdeckt > Erlebnisse der 
unheimlichen Art: Das spe-
zielle Leben von Tanja B. 

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

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

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

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

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. 66 (6-2014) 
Geheime Pforten in die Un-
terwelt: Die Riesen-Höhlen 
von Longyou > Entlarvt: Der 
Club der Top-Spione > Sisis 
letzte Geheimnisse > Macht 
Strom intelligenter? > Kuri· 
ose Reliquien der Kirche 
> Neue Atombomben für 
Deutschland: Obama be-
fiehlt, Merkel kuscht! > Die 
rätselhaften Sajama-Linien 

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 
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Wu ndersa mes geschah im Jahr  2000 in der Stadt Assi

ut in M ittelägypten. Im Spätsommer sorgte dort eine 

»Lichtgesta lt« für  hel le Aufregung. Al les bega n n  am 

Abend des 17. August, als ü ber  der koptischen St. Ma rkuskirche 

»mysteriöse Lichter«, »Tauben a us Licht« und eine » leuchtende, 

schwebende Gestalt« a uftauchten.  Nicht nur  Christen,  sondern 

auch viele M usl ime waren Zeugen des »himm lischen Wunders«, 

fotografierten und fi l mten. Sel bst Pa pst Schen uda I I I . ,  Oberhaupt 

der Koptisch-Orthodoxen Kirche, erka n nte nach Prüfung d ie  

Echtheit der Erscheinung a n  und bezeich nete sie a ls »Zeichen 

des Trostes und des Friedens«. 

Assiut l iegt nur wen ige Ki lometer nörd l ich des Dorfes Deir 

Dronka. Dort befindet sich das Kloster der Heil igen Jungf ra u  Ma

ria mit Höhlen von ehemal igen E insiedlern. Eine davon soll der 

Legende nach Maria,  Josef und dem J esuskind bei i h rer Fl ucht 

vor Herodes' Häschern ein sicheres Versteck geboten haben.  

Noch heute ehrt die ch ristl iche Gemeinde diesen Aufentha lts

ort, a n  dem sich immer wieder Wunder ereignen sollen. Leider 

kom mt es in Assiut und anderswo trotz al len Gebeten bis heute 

immer wieder zu bl utigen Auseinandersetzungen zwischen isla

m ischen Fundamental isten und christl ichen Kopten ... 

Ungewöhnliches Leuchten am Himmel 

20. Oktober 2015: Auch mir entfahren Stossgebete. Samt Part

nerin Elvira und einem hei mischen Ägyptologen befi nde ich mich 

im Kairoer Verkehrsgetü mmel. Per Auto unterwegs zu einer der 

mysteriösesten Marienstätten der Neuzeit. Umzingelt und einge

klemmt zwischen ohren betäubenden Sch rottkarren, blökenden 

Ka melen und gesti kulierenden Marktleuten. vorfahrt hat, wer am 

la utesten hupt. Unfäl le gehören zur Tagesord nung. »Ein Wunder, 

dass ich noch lebe«, übe ich mich in Galgenhumor. 

Trotz strapaziertem Nerven kostüm versuche ich während der 

end los anmutenden I rrfahrt in Gedan

ken ein ige der spekta ku lärsten Marien

erscheinungen der Neuzeit Revue pas

sieren zu lassen. Ausgerechnet hier, in 
Ägyptens pulsierender Mi l l ionen metropo

le, zeigt sich d ie h immlische Lichtgesta lt 

näml ich besonders gerne. So auch in der 

Nacht vom 25. März 1986 im östlich des 

Ni ls gelegenen Shou bra-Viertel. Dort steht 

das koptische Gotteshaus St. Demiana. 

Zu nächst bemerkten Anrainer ein 

»ungewöh nliches Leuchten•, das in ihre 

Woh nzimmer stra h lte. Beim Bl ick aus 

dem Fenster erkan nten sie »eine Wolke 

a us Licht, eine helle Gestalt und zwei 

leuchtende Ta u ben«, die neben den Tür

men der Kirche schwebten. Augenzeugen 

berichteten später, sie hätten schon Mo

nate zuvor im Kuppelbereich der Kirche 

seltsame » Lichtblitze« wah rgenommen. 

In  Wi ndesei le sprach sich das Unfass

bare in Kairo herum. Es dauerte nicht 

la nge und die Strassen von Shoubra wa

ren mit Menschen massen verstopft, die 

geba nnt zum Kirchendach starrten. Für 

Ch risten besta nd angesichts der weiss 

gekleideten Frauengesta lt kein Zweifel :  

»Das ist die Ju ngfrau Maria,  d ie Gottes

mutter des Erlösers!« 

Der »Dame im Licht« sch ien das Inte

resse an i h r  zu gefal len,  denn sie mani

festierte sich in den Folgemonaten immer 

Wunder oder Massenhalluzi
nation? Tausende bejubelten 
in Warraq el-Hadar 2009 ver
meintliche Erscheinungen der 
Jungfrau Maria. (Gescannte 
Augenzeugen-Aufnahme.) 



wieder. N icht nur in der Nacht, sondern auch am Tag. I hre We

senheit sol l  manchmal von einem Halo aus transparentem Licht 

umhül lt gewesen sein,  dann wieder mit einem Hei l igenschein.  I n  

einem Fa l l  kam es sogar z u  einem Stroma usfal l ,  d e r  d e n  Stadt

teil stundenlang in Du nkel heit stü rzte. N u r  das biza rre Luftwe

sen strah lte über dem Gotteshaus weiter. 

Koptische Geistliche bezeugen Wunderheilung 

Während der Erscheinungen ka m es zu sponta nen Hei lungen. 

Von einem spekta kulären Fal l  berichtete die ägyptische Wochen

zeitung »Watani«  am 1. Jun i  1986. Demnach wa r die damals 

sechsjäh rige Theresa Sol iman Youssef seit einem Unfa l l  a uf ei-

Lichtphänomen 
über Warraq 
el-Hadar. Im 
Gegensatz zu ähn
lichen Ereignissen 
in Assiut (2000) 
bleibt dieser 
Vorfall umstritten. 
Im Fall von Zeitoun 
(1968) waren 
sich die Bischöfe 
dagegen einig: So
wohl der koptische 
Patriarch Kirellos 
VI. als auch der 
katholische Patri
arch Stephanus 1. 
bezeichneten die 
dortigen Marien
erscheinungen 
als glaubwürdig. 

nem Auge bl ind.  Ärztliche Doku mente bestätigten d ie  Verletzung 

der Hornhaut sowie misslu ngene operative Eingriffe. 

Als das Mädchen am 18. Mai m it ihrer M utter die Kirche 

St. Demiana besuchte, ka m es zur ü berraschenden Wendu ng: 

»Plötzl ich wurde a uf der rechten Seite des Altars ein stark leucht

endes Gebi lde sichtbar. Die kleine Theresa hob die Hand in die 

Richtu ng der Lichtquel le,  wischte sich dann i h r  kra n kes Auge 

mit der Handfläche ab und schrie verzückt a uf: •Mama, ich kan n  

wieder sehen !«< Anwesende Geistl iche der Koptischen Kirche 

bezeugten den Vorfa l l .  Ebenso der Mediziner Fayez Akhnoukh, 

der das Mädchen u ntersuchte, i h re Augen testete und verblüfft 

feststel lte, dass Theresa a uf wundersame Weise genesen war. 

Weitere Fotos der Lichterscheinung von 2009 unweit der Pyramiden von Gizeh. Amateur-Videoaufnahmen auf »Youtube• sorgen bis 
heute für hitzige Diskussionen zwischen Gläubigen und Skeptikern. Suchbegriffe: ..Virgin Mary Cairo«. 
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Der Vorfa l l  fand Einzug in d ie  päpstlich-orthodoxen Protokol le zur  

Erm ittlung der Erscheinu ngsserie. Patriarch Schenuda I I I .  hatte 

sofort nach den ersten Berichten von Augenzeugen einen Un

tersuchu ngsa usschuss mit hochrangigen Bischöfen vera n lasst. 

Dieselbe Kommission wurde a m  11. April 1986 zudem sel ber 

mit dem Unfassbaren konfrontiert, als sich ihnen die »Dame i m  

Licht« zwischen 3 u n d  5 U h r  morgens ü ber  d e r  K i rche zeigte. Die 

dortigen Erscheinu ngen dauerten bis 1991 a n .  

d e r  Pyra miden. Gegen 20.30 U h r  wurde d e r  Musl im Hassan dort 

a uf ein starkes Licht aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt sass 

der j u nge Mann in einem Strassencafe neben der Kirche. Er 

verm utete, dass e in  Kind auf einen Baum neben dem Eingang 

zum Gotteshaus geklettert wa r und mit einer Taschenlampe he

rumfuchtelte. »Doch dann wurde das Licht immer intensiver und 

schwebte vom Baum hinüber zur rechten Kuppel. Jetzt war die 

Form der Ju ngfra u Maria deutl ich erkennbar. Ich beobachtete 

sie eine Zeitlang, dann fil mte ich sie mit dem Handy, bis sie ver-

Tausende von Schaulustigen als Zeugen schwand",  versicherte Hassa n der Tageszeitung »Al-Ahramcc . 

Am Abend des 10. Dezem ber 2009 gelang es dann erstmals Nach M itternacht hatten sich Ta usende von Schaulustigen 

eine Marienerscheinung in Ägypten zu fi lmen.  Ü bersinn l icher am Erscheinungsort ei ngefu nden. Auch die k irchl iche Obrigkeit 

Schauplatz: Die Kirche der Ju ngfra u Ma ria und des Erzengels wa r inzwischen ü ber das Him melszeichen informiert. Etwa drei 

Michael in Warraq a l-Hadar, Verwa ltungsbezirk Gizeh, u nweit Stu nden lang konnte es gesehen und doku mentiert werden. In 

Marienerscheinung von 1968 
in Zeitoun. Das •Wunder von 

Kairo• sorgte international 
für Schlagzeilen. 

Eines von etlichen Fotos aus Zeitoun. 

»Visions of Virgin Reported in Cairo•. Auch die •New York 
Times• berichtete am 5. Mai 1968 über das Wunder. 



den Tagen darauf man ifestierte sich d ie  

leuchtende Madonna erneut. 

Wie bei ähn l ichen Erscheinu ngen u n

geklärter Lichtgestalten kam es auch in  

Warraq a l-Hadar zu vielen Begleiteffek

ten: »Wu ndersame Hei lungen«, »Seltsame 

Lichtbl itze«, •das Auftauchen und Ver

schwinden eines sternartigen Himmels

objektes« sowie »leuchtende Tau ben,  

d ie plötzl ich in der Luft erschienen«. Am 

13. Dezember 2009 bestätigte mit  dem 

Bischof Anba Theodosius von Gizeh ein 

weiterer Augenzeuge die ungewöhn l ichen 

Vorkommnisse. 

Es dauerte nicht lange, ehe d ie  ersten 

Filmschnipsel und Bi lder im I nternet a uf

tauchten,  wo sie seither für Kontroversen 

sorgen. Während Gläubige davon ü ber

zeugt sind, dass die strah lende Si l hou

ette das Abbild der Gottesm utter zeigt, 

glauben Argwöhner eher an ein von Men
Umringt von hässlichen Betonbauten. Oie kleine Kirche der Jungfrau Maria in Zeitoun. 

schenhand gemachtes Spekta kel .  Sieht man sich die Aufnah-

men an, fällt es in der Tat schwer, in der Lichtquel le die Jungfrau 

Maria zu erkennen. Das gleissend hel le Licht umstrah lt a l le Kon-

Serie ägyptischer Marienerscheinungen vor vielen Jahren i h ren 

Anfang nahm.  

Los ging das dortige H immelsspektakel in der Nacht vom 

turen und Detai ls. Nur  die Um risse sind sichtba r und er innern 2. a uf den 3.  Apri l 1968. Einma l mehr wa r es ein Musl im,  der 

mit viel Fantasie a n  eine Fra uengestalt mit Hei l igenschein.  »Maria im Licht« als Erster erbl ickt ha ben wi l l .  Es war gegen 

Skeptiker geben ü berdies zu bedenken, dass die Position der 20.30 Uhr in der Toman-Bay-Strasse, wo ei nst eine Busgarage 

Madonna auf den Fi lmen stets mit dem stand. Einer der M itarbeiter, Wachmann 

Kirchturm dahinter identisch sei .  I h r  Ver

dacht: Die Energiequelle stamme a us 

dem Inneren des Turmes, wei l  dort das 

Licht eingeschaltet wa r. 

leuchtet das ein? N icht zwingend. I m  

Kirchturm brennt des Öfteren d a s  Licht. 

Einmal mehr war es e i n  

Musl im , d e r  Maria a l s  

Erster erbl ickt haben wi l l .  

Abed a l-Aziz A l i ,  erbl ickte bei der Kuppel 

der gegenü berliegenden Kirche der Jung

frau Maria Unfassbares. Aufgeregt rief er 

Mechan ikern zu: »Seht, da oben auf dem 

Kirchendach! Eine weisse Frau im Licht!« 

Das war und ist für Einheimische sel bstverständ l ich nichts Aus-

sergewöhnl iches. Zudem reicht die schwache Hel l igkeit ei nes 

beleuchteten Rau mes nicht aus, um die fl uoreszierende Leucht

masse auf den Handy-Cl ips zu erklären. Man müsste dort schon 

ein regel rechtes bengal isches Feuer entfacht haben, um d ie  

Masse zu täuschen„. 

•Weisse Frau Im Licht« 

»Festhalten!« Eine Vol l bremsung reisst 

mich aus meinen Gedanken. Beinahe 

hätte uns im Verkehrschaos ein kla ppri

ger Bus gera mmt. »Keine Angst, jetzt wird 

es angenehmer«, grinst unser ägyptischer 

Begleiter schelmisch, a ls er uns über ein 

paar Schlaglöcher Richtung Fl ughafen 

weitersteuert. Unser Ziel: Der Ka iroer Aus

senbezirk Zeitoun,  wo die verblüffende 

Zeugnis des Unglaublichen. 
Zeitgenössisches Fresko in der 

Betonkathedrale neben der 
Erscheinungskirche von Zeitoun. 

Die Männer befürchteten ,  dass sich ein 

Mädchen oder eine Nonne heru nterstü rzen wollte. Feuerwehr 

und Polizei e i lten zum Gotteshaus. Unterdessen verfolgte e ine 

wachsende Menschenansammlu ng das bizarre Schauspiel. 

Als sich Gestalt und Leuchtkraft der Erscheinung veränder

ten ,  sie frei in der Luft schwebte und eine Formation leuchtender 



Von der Jungfrau im Bett erleuchtet? 
Modeme Darstellung des Patriar

chen Schenuda III. in seinen Gemä
chern bei der Kathedrale. 

Tau ben ü ber i h rem Kopf erschien,  waren sich d ie  Schaul ustigen 

gewiss: »Das ist kein Mensch !  Das ist die Jungfra u Maria, d ie 

Mutter des Lichts!« Das Szena rio h ielt bis nach M itternacht an.  

Dann verschwa nd d ie  Madonna. Doch sie kam wieder - h u nder

te Male!  Schon a m  nächsten Abend ,  in vielen Nächten dara uf, 

ehe sie am 29. Mai  1971 endgü ltig verschwand.  

»Sie bewegte die Hände und nickte mit dem Haupt« 

Hunderttausende Gläu bige und Ungläu bige hatten d ie  »Frau im 

Licht« damals erbl ickt. Bereits i m  Mai  1968 kom mentierte das 

koptisch-orthodoxe Oberha u pt, Pa pst Kirel los VI .  (1902 - 1971), 

d ie mysteriösen Erlebn isse in  Zeitoun: »Die Erscheinungen ge

schahen in vielen Nächten und setzen sich noch fort in unter

schiedlicher Weise. Manchmal erscheint Maria in ganzer Grös

se und dann wieder als Büste, umrahmt von einem leuchtend 

hellen Heiligenschein. Zeitweilig wurde sie in den Öffnungen 

auf dem Dach der Kirche gesehen, dann auch wieder ausser

ha/b der Kuppel, wo sie sich bewegte und über das Dach der 

Kirche und der Kuppel ging. Als sie vor dem Kreuz auf der Kir

chenkuppel niederkniete, leuchtete das Kreuz in hellem Licht. 

Sie bewegte ihre Hände, nickte mit ihrem Haupt und segnete 

die Menschen. Manchmal sah die Erscheinung wie eine Wolke 

aus, oder sie nahm die Form einer Lichtgestalt an, wobei sich 

vor ihrem Körper leuchtende Objekte zeigten, die aussahen 

wie sehr schnell fliegende silbrig-weisse Tauben. Tausende von 

Menschen, Ägypter und Ausländer, Priester und Wissenschaftler 

- sie alle sahen diese Erscheinungen.« 

Besonders pikant: Ein Komitee aus Bischöfen,  vom Kopten

Papst beauftragt Untersuchungen a nzustel len,  wurde selbst 

Zeuge des Ü bernatü rl ichen. Erzbischof und Kom m issionsmit

glied Anba Atha nasius erinnerte sich,  dass a nfangs nur  ein 

„fl uoreszierendes Licht« wa hrgenommen wurde: »Dann sta nd sie 

plötzlich da i n  vol ler  Gesta lt, schwebte fünf oder sechs Meter 

ü ber der Kuppel,  hoch im Himmel wie eine phosphoreszierende 

Statue, a ber  keineswegs starr. I h r  Körper und ihre Kleidung be

wegten sich. Von a l len Seiten d rängten die Menschen zur Kirche. 

Der Zaun wurde von der Menge einfach niedergetra mpelt.• 

Die koptische Kirche hat die Erschein ungen von Zeitoun offizi

e l l  als „göttl iches Wunder• anerkannt. Der katholische Kardinal 

Stepha nos 1 .  Sidarouss ( 1904 - 1987) sowie der Leiter der eva n

gel ischen Kirche in Kairo, Pastor Dr. l brah im Said, folgten dieser 

Einschätzung: »Die Erscheinu ngen sind echt und gla ubwürdig .• 

Eingeweiht worden wa r die Erscheinungskirche von Zeitoun 

bereits 1925 vom La nd besitzer Ta ufik Khal i l  lbrah im.  Als Vorbild 

diente die Hagia-Sophia in Ista nbul. Die 

»Kirche der Jungfrau Maria von Zeitoun• 

sol lte eine Min iaturausgabe der byzanti

n ischen Kathedra le werden. Dafür gab es 

einen erklärten Auftrag von ganz »Oben•. 

lbrah im hatte eine Vision, in der ihm die 

Hei l ige J u ngfra u Maria erschienen war. 

Sie d rängte ihn  zum Kirchenbau und 

versprach, an dem vorbestimmten Platz 

nach Jahrzeh nten wieder zu erscheinen. 

Augenschein in der Kathedrale 

Reliquienkammer voller religiösem Kitsch. Das Schlafzimmer von Schenuda III. 

»Wi r  sind am Ziel«, reisst mich unser ägyp

tischer Freund erneut aus den Gedanken. 

End l ich !  Vor Elvira und mir türmt sich h in

ter d rei Meter hohen Mauern die grosse 

Ma rien-Kathedrale a uf, bewacht von be-
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Maria mit erhobenen Händen in der tatsächlichen Erscheinungsstätte. Ihre ägyptische "Ka«-Geste soll Lebenskraft symbolisieren. 

waffneten Sicherheitskräften .  Wie ein Fremdkörper thront sie 

an jener Stel le,  wo bis 1976 eine Ga rage der staatl ichen Ver

keh rsbetriebe stand.  Exakt dort, wo musl imische Handwerker 

die Lichtgesta lt seinerzeit erstmals bemerkt hatten .  

Bei der Pforte gibt es Probleme. Unserem Ägyptologen wird 

der Eintritt verweigert. Als Musl i m  darf er  nicht h ine in .  Das irri

tiert, denn tags zuvor hatten wir „ungläubige" Europäer problem

los das I n nere mehrerer Moscheen in  Alt-Kairo besucht. Nach 

einem Sicherheitscheck und der erneuten Bestätigung, dass 

wir wahre Ch risten seien, dürfen zumindest wir passieren. Zwei 

Aufpasser begleiten u ns über eine Treppe 

Unsere »Leibwächter« deuten a uf die Uhr. Wir haben gesehen, 

was wir  wollten und pi lgern weiter. Zum Ausklang erha lten wir 

das Angebot, d ie  »Prunkräume« des verstorbenen Patriarchen 

Schen uda I I I .  zu besichtigen.  Man zeigt uns den kurzen Fuss

weg zum koptischen Verwaltungsgebäude h inter der Kirche. I m  

ersten Stock betreten wir d i e  m it a l lerlei Pomp ü berladene Reli

qu ienka m mer. Auf dem vergoldeten Sterbebett seiner Hei l igkeit 

l iegen gefaltete Pa pierstückchen. Fü rbitten ,  die fromme Seelen 

h i nterlassen haben. 

Ausgestel lt sind Gewänder und Gebrauchsgegenstä nde a us 

Schenudas Amtszeit, vom •kirch l ichen 

hinauf zum Porta l ,  öffnen das Kirchen

tor und schenken uns gnädig eine ha lbe 

Stunde für die Besichtigung. Wir betre

ten das majestätische Kirchensch iff, das 

1000 bis 2000 Gläu bigen Platz bieten 

Bei der Pforte g ibt es 

Probleme : Dem Ägyptologen 

Telefon« b is  zu »hei l igen Teetassen«. Da

neben Urkunden und Kugelschrei ber, 

d ie dem Patriarchen zur Unterzeichnung 

päpstl icher Sch riftstücke dienten .  Origi

nel l  s ind Ku nstwerke, die Schenuda I I I .  
wird der Eintritt verwehrt! 

könnte. Wir sind die einzigen Besucher. verklärt da rstel len.  Auf einem der Ge-

Ich suche nach Darstel lu ngen der Marienspektakel und finde mälde sieht man den Patriarchen im Kra n ken bett mit Hei l igen-

sie im Chorbereich a uf der l i nken Seitenwand,  knapp u nter der schein .  Vor ihm die h imm l ische Erscheinung Ma rias. 

Ku ppel .  H ier ist die Erscheinu ngsstätte gleich d re imal  als zeitge- Wir sagen ..Vergelt's Gott" und steuern die tatsächl iche, 

nössisches Fresko verewigt worden.  I n  der M itte mit einer ü ber- weitaus klei nere Erscheinungsstätte im Ga rten a uf der gegen-

dimensiona l grossen Jungfrau Maria, d ie i h re segnenden Hände ü berl iegenden Strassenseite an.  Das Betreten des schmucken 

ausbreitet. Links davon sind ein mysteriöses „wolkengebi lde« Kirch leins offen bart e in ganz anderes Bi ld als jenes in der Ka-

und weisse Ta uben zu sehen, getreu den Beschreibungen der thedrale. Hier tummeln sich auch jede Menge Gläu bige, d ie 

Augenzeugen. Und ga nz rechts sieht man das Haus Mariens m it »Maria im Licht« h u ld igen .  G leich nach dem Portal kommt es zu 

der schemenhaften »Lichtgesta lt«. Es sind die einzigen Gemälde Wa rteschlangen .  

in d e r  Kathedrale,  d ie an d i e  Ereignisse anno 1968 erinnern. Das In nere der Erscheinu ngskirche schmücken I konen der 
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.A. So hat er einst ausgesehen. Vergilbte Postkarte 
mit dem prächtigen Baumriesen. 

T Trister Anblick. So präsentieren sich die 
Überreste des heiligen Baumes heute. 
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Hölzerne Leiche. Der 
von Vandalen unlängst 
verstümmelte heilige 
Baum von EI Matariya. 

Heil igen Ju ngfrau, von Jesus, den Evan

gel isten und christl ichen Märtyrern. Über

ragendes Zentralmotiv ist das blaue De

ckenfresko unter der Kirchenkuppel. Es 

zeigt die Gottesmutter im Sternenhimmel.  

Die ü berirdische Dame bl ickt samt Hei

l igenschein herab zu den Gläubigen und 

hat beide Arme rechtwi nkl ig nach oben 

gerichtet. I hre Arm haltung entspricht der 

H ieroglyphe »Ka« und steht für •Lebens

kraft«. Die erhobenen Hände galten im 

a lten Ägypten als Za u bergeste, um böse Mächte a bzuwehren, 

waren a ber ebenso ein Aspekt des Ü berirdischen, das den Tod 

eines Menschen ü berdauert. 

Ein heiliger Baum und Kleopatras Balsamgärten 

Später füh rt man uns zu einem hei l igen Ort, der nur  zwei Ki

lometer von der Wallfah rtskirche in Zeitoun entfernt l iegt: Der 

Marienbaum in EI Matariya. Der Legende nach ein Platz, wo die 

Hei l ige Fa mi l ie  auf ihrer Flucht eine Zeitlang wohnte: Ein von 

Ma uern umfriedetes Viereck, das von Wach personal gesch ützt 

wird. Dan k  ägyptischer Begleitung d ü rfen wir in den hei l igen Be-



zirk. H ier befinden sich die Ü berreste des legendären Ma rien

baumes, der bereits Jesus, Maria und Josef Schatten gespendet 

haben sol l .  Der erste Ur-Ba um sol l  vor ü ber  2000 Jahren geblüht 

haben. Sein dritter Ableger wuchs a b  1672 heran.  

Bereits Kleopatras berüh mte Balsa mgärten haben a n  d iesem 

Platz einst verfüh rerisch geduftet. Der Marienbaum soll mit je

nem myth ischen Baum identisch sein ,  u nter dem bereits Jahr

hunderte zuvor die a ltägyptische Isis (Göttin der Magie, Geburt 

und Wiedergebu rt) den vom toten Osiris empfangenen H orus

knaben gesäugt hat. Übernahm das Ch ristentu m n u r  eine mys

tisch-fromme Vorste l lung, d ie bereits lange Zeit zuvor an diesem 

heil igen Ort existierte? 

Grauenvoller Vandalenakt 

Im hei l igen Bezirk angekommen, stockt uns der Atem: Leider war 

an der uralten, denkmalgesch ützten Sykomore (Maulbeerba u m  Autopanne! Spontan boten uns Einheimische ihre Hilfe an. 

oder Eselsfeige) um 2013 ein grauenvol ler Va ndalenakt verübt 

worden, entweder im Auftrag der Behörden, von d i letta ntischen 

Stadtgärtnern oder fanatischen Islamisten.  »I rgendwa nn« in d ie

sem Zeitra um jedenfalls wurden von •irgendjemandem« grosse 

Tei le des hei l igen Baumes mittels Kettensäge a bgesägt. Weit

gehend unbemerkt von der Öffentlich keit. E in Frevel sonder

gleichen. I mmerhi n :  Als wir d ie  geschändete Stätte besuchen, 

keimen frische grüne Zweiglein auf dessen verstümmelten Ü ber

resten. Ein weiteres Wunder? 

Tatsächlich befi nden sich sowohl die Erscheinungsstätte 

Zeitoun a ls auch der Marienbaum a uf historisch trächtigem 

Boden. Beide Plätze l iegen innerhal b  der sagenhaften »Son nen

stadt•, d ie in der Bibel »On« genannt wird. Da mit ist der u ra lte 

Verehru ngsort Hel iopolis gemeint, wo der Überl ieferung nach 

die Weltschöpfung stattfand, der Sonnengott Re mit seinen Ur

Göttern erstmals erschien und später wieder zum H i mmel zu

rückkeh rte. Anders a usgedrückt: H ier, in  d iesem u nscheinba ren 

Vorort von Ka iro, l iegt der geistig-rel igiöse Anfang Ägyptens und 

seiner Götterwelt. Offenbar sind hier seit jeher h imm l ische We

sen ersch ienen - a ls gäbe es in der Umgebung eine Art •Ster-

nentor« zu fremden Welten . . .  

Leider holt uns kurz danach die i rd ische Techn ik  e in :  A ls  wir  

Hel iopolis verlassen, geht plötzl ich n ichts mehr. Mitten a uf der 

Hauptstrasse sind wir Opfer einer Pa n ne, meilenweit vom Hotel 

entfernt. Dampf qualmt a us der Küh lerhaube. Wir schieben den 

Wagen an den Strassenrand.  Ratlos beäugen wir den Sehla mas-

Ereignet sich an 
der historischen 
Stätte ein weiteres 
Wunder? Neu auf
keimende grüne 
Zweiglein lassen 
zumindest darauf 
hoffen. 

Zufall oder ein Wink des Himmels? Erst nach Durchsicht 
Hunderter von Fotos in Wien fiel diese Lichterscheinung auf. 

sei.  Pa nnendienst? Gibt es in Kairo nicht. Doch, oh Wunder: Wie 

aus dem Nichts eilen plötzl ich wildfremde Menschen mit Was

serflaschen herbei, um u nseren Motor a bzu küh len.  Der Wagen 

springt wieder an .  »Hal le luja,  dem H im mel sei Dank!«,  entfä h rt 

es mir  schweissgebadet. 

Ein weiterer Erkenntnisblitz? 

Zurück in meiner Arbeitsstätte in Wien sticht mi r  bei der Durch

sicht der Reisebi lder nach Abfassung d ieses Artikels u nverhofft 

ein Foto ins Auge. Aufgenommen hatte ich es in einem Gebäude 

beim Marienbaum in EI Matariya, wo a l le  bekannten Plätze do

ku mentiert s ind,  in denen d ie  Hei l ige Fa mi l ie  Untersch l upf ge

funden ha ben sol l .  

Doch was wa r das? I n  der B i ldm itte unten, stra h lt e i n  gleis

sender Lichtfleck mit Ha lo. Hatte ich eine »Erschein ung„ doku

mentiert? Oder einen Geist gekn ipst? Vermutlich gibt es eine 

i rd ischere Erklä rung dafü r. Am ehesten woh l  e ine simple Licht

spiege lung. wunderl ich ist d ies a l lema l .  • 
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Löwenzahn 
als Heilmittel 
Kein Unkraut , sondern 
ein wahres Wunderkraut 
Für Hobbygärtner ist er eine Plage, der den eigenen Rasen bedroht. Doch schon die Indianer wussten: Der Ge

wöhnliche Löwenzahn (»Taraxacum sect. Ruderalia«) ist alles andere als Unkraut, sondern eine Pflanze mit 

breiter medizinischer Wirkung. Statt ihn in die Bio-Tonne zu befördern, sollte man sich aus Wurzeln oder Blättern 

besser einen Tee brauen oder einen Salat zubereiten, um optimal von seiner Heilwirkung zu profitieren. 

»Unsere nordamerikanischen Ureinwohner kochten d ie  Blätter 

und Wurzeln von Löwenza hn in Wasser und na hmen den Sud 

zur Behandl ung von Nierenerkrankungen, Schwel l ungen, Haut

problemen, Sodbrennen und Magenbeschwerden ein«, betont 

das »University of Ma ryland Medical Center" in Baltimore, wel

ches unter anderem a uf Krebsforschung spezial isiert ist. 

Auch andere Völ ker hatten d ie  Kraft des Wi ldkra uts schon früh 

erkannt. So wird Löwenza hn in der trad itionel len ch inesischen 

Medizin genutzt, um Magenprobleme, 

der Universität von Windsor in Kanada. An 30 Patienten möch

te ein internationa les Forscherteam untersuchen, wie wirksam 

Extrakte a us den Wurzeln des Löwenza hns bei Bl utkrebs sind. 

Die Hoffnungen sind gross, wie Studienleiter Siyaram Pandey 

erklärt. Löwenza hn habe ein •gutes Potenzial" ,  bösartige Zellwu

cherungen zu bekä mpfen. Laboruntersuchungen hätten gezeigt, 

dass Löwenzahntee mit einem Extrakt aus den Wurzeln Krebs

zel len tatsächl ich a btötet - und die gesunden Zellen dabei un-

beschädigt lässt. 

B l inddarmentzündung und Brustkrebs 

oder Probleme wie a l lgemeine Entzün

d ungen oder fehlenden M uttermi lchfluss 

zu behandeln. Und im a lten Europa »wu r

de Löwenzahn als M ittel gegen Fieber, 

Furunkel, Augenprobleme, Dia betes und 

) ) Bereits u nsere Urahnen 

hatten d ie  Kraft des 

Wildkrauts erkan nt.  ( ( 

Getestet werde das natü rliche Krebs

mittel derzeit an Leukämiepatienten im 

Endstadium. »Eine Onkologin hatte mich 

a uf das Extrakt aufmerksam gemacht«, 

berichtete Biochemieprofessor Pandey 

Durchfa l l  eingesetzt«, so die US-Mediziner. Harntreibend wi rkt 

die mit Bitterstoffen angereicherte Pflanze ebenfa l ls und scheint 

zudem gegen Ekzeme, Leber- und Gal lenbeschwerden zu helfen. 

langlebige Landsch i ld kröten können sich an Löwenza hn 

kaum satt fressen. Auch heutige Natu rhei l praktiker schwören 

darauf. Ka um verwunderl ich, denn der Korbbl ütler enthält viele 

wertvol le Mineralstoffe wie Ka l ium,  Ka lzi u m ,  Natri um und Mag

nesium. Dazu Eisen, Zink, Folsäure sowie etl iche Vita mine (A, B, 

C, E, K) und mehr. Gab es lange keine wissen-

schaftl ichen Studien zu d iesem weit 

verbreiteten Vol kshei l m ittel ,  ent

deckt mittlerwei le auch die 

Schu lmed izin das Potenzia l  

von dessen gezackten 

Blättern und Wurzeln 

für den Menschen. 

Eine der vielver

sprechendsten Stu

d ien läuft derzeit an 

bei der Vorstel l ung des Experiments. Die 

Kollegin habe mehrere Blutkrebspatienten gehabt, die nach er

folglosen Chemotherapien weitere Behandl ungen dieser Art ab

lehnten. »Sie hatte darauf befü rchtet, dass diese Patienten bald 

im Rettungswagen zurückkämen. Und sie tauchten auch tatsäch

l ich wieder in i h rer Praxis auf - aber vollkommen selbstständig 

und a us eigener Kraft!« Die Betroffenen erklärten der verblüfften 

Krebsä rztin, dass sie nun Löwenzahnextrakt trinken würden und 

überraschten sie mit deutlich verbesserten Blutwerten. 

Hilfreich auch bei Melanomen oder Brustkrebs 

In Laborversuchen hatten US-Forscher gemäss eines Berichts 

i m  Fachblatt »Evidence-based Complementary and Alternati

ve Medicine" bereits 2011 nachgewiesen, dass Löwenzahn

Wurzelextrakte sogar bei Melanomen (Hautkrebs), die sich zuvor 

als resistent gegen klassische Medikamente gezeigt hatten, den 

»programmierten Zel ltod« a uslösen können. 

Im selben Jahr publ izierte das »Journal of Ethnopharmacology„ 

eine Studie,  wonach Löwenza hn-Wurzeltee Leukämiezellen ver

nichte. Und das »International Journa l of Oncology„ präsentierte 



2008 eine Studie, wonach entsprechender 

Blättertee, n icht a ber Wu rzelteee, auch bei 

Brustkrebs hi lft. 

Wissen wir schon bald mehr? 

Erste Ergebnisse a us der aktuel len ka nadi

schen Studie sind für Frühja hr 2016 ange

künd igt. Sie werden mit Spannung erwartet, 

denn obwohl es mittlerwei le immer mehr H in

weise und Indizien zur Hei l kraft von Löwen

zahn gibt, mangelt es noch an wissenschaft

l ich fundierten Erprobungen am Menschen. 

Nichtsdestotrotz deuten diverse Tierversu

che und Labortests das grosse Potenzial des 

vermeintlichen Unkra uts bereits an. So wi rkt 

der Korbblütler vita l isierend, antibakteriel l ,  

antioxidativ, entgiftend und hi lft auch bei  Ver

dauungs- und N ierenproblemen. 

Kurz: Löwenzahn ist eine echte Bereiche

rung für eine gesunde, nachha ltige und a us

gewogene Ernährung. Vergessenes Wissen, 

das sich der moderne Mensch leider erst wie

der mü hsam erarbeiten muss. red. • 

verblüffend: Diese 
Frau kann Parkinson 
mit ihrer Nase 
erkennen 

Dass Hunde Krebsgeschwüre 

beim Menschen wittern 

können, scheint mittlerweile 

bewiesen. Nun sorgt eine 

Schottin in der medizinischen 

Fachwelt für ähnliches Auf

sehen: Auch sie kann - allein 

durch ihren Geruchssin n  -

ganz offensichtlich unheilbare 

Krankheiten diagnostizieren. 

Plötzl ich roch i h r  Mann anders - nach 

al l  den gemeinsamen Ehejahren .  •Es 

geschah nicht von einem Tag a uf den a n

deren ,  eher schleichend•, erin nert sich die 

Schottin Joy Mi lne.  •Aber dann war er zuneh mend 

da, d ieser neue Geruch, er hatte etwas Moschusa rtiges.• Wenig später 

d iagnostizierten die Ärzte bei ih rem damals 45-jäh rigen Gatten die u n

hei lba re Nerven kran kheit Pa rkinson. 

Es sei ihr schon im mer bewusst gewesen,  dass sie ü ber  einen ausser

gewöhn l ichen Geruchss inn verfüge, erzä h lt M i l ne. Hatte sie die Krank

heit somit tatsächl ich gerochen, bevor d iese ersichtl ich wurde? Forscher 

machten Experi mente mit ih r. Sie l iessen sie a n  zwölf T-Shirts riechen. 

Sechs davon hatten Pa rkinson-Patienten getragen.  

Zwölf Diagnosen - zwölf Volltreffer 

Das Resu ltat wa r verbl üffend:  Elf der zwölf Proben ord nete Joy M i lne 

richtig zu. E in beeind ruckendes Ergebnis - das wen ige Monate darauf 

soga r nach oben korrigiert werden musste.  Grund:  Eine zum Zeitpunkt 

des Experiments medizin isch für gesund befu ndene Testperson bekam 

von den Ärzten im Nachhinein ebenfalls eine Parkinson-Diagnose - j ust 

jener Fa l l ,  bei dem Mi lne vermeintl ich falsch gelegen war. Anders formu

l iert: Die Schottin hatte d ie  Kran kheit in diesem Fa l l  soga r früher erkannt 

a ls d ie  Ärzte und legte somit eine 100-Prozent-Quote h in !  

•Das hat  uns sehr  beeindruckt•, erklärt T i lo  Kunath von der Ed inburgh 

Universität. N u n  wi l l  sich die Wissenschaft M i lnes Können zu N utze ma

chen . Unter Leitung der Professorin Perdita Barra n  von der Universität 

Manchester und u nter M itwi rkung der schottischen Supernase sowie 

weiteren Menschen mit a usgeprägtem Geruchssinn sol l  anhand 200 

Probanden endgü ltig geklärt werden, ob Parkinson schon im frü hen 

Status riechbar ist. Bereits jetzt vermuten die Forscher, dass mit der 

Nervenkra n kheit ein hergehende Hautverä nderungen a ls Geruchsquel le 

dafür in  Frage kommen könnten.  red. • 
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TOTE LEBEN 
• •  

LAN GER ! 
Der M a n n , der  Merke l 
i ns Vis ier  n i m mt 

Seit Jahren führt er ein Doppelleben. Tagsüber vertritt er als Wirtschaftsanwalt betuchte Klienten aus 

aller Welt. Nachts verfasst er Polit-Thriller mit Sprengkraft: Ulrich Kohli alias James Douglas. Nun nimmt 

der Schweizer die deutsche B u ndeskanzlerin ins Visier. »mysteries« traf sich mit ihm in Gstaad. 

Wä h rend sich d ie  Mächtigen,  Reichen und Prominenten 

der Welt Mitte Januar in Davos am World Economic Fo

rum treffen,  sitzt n u r  200 Ki lometer Luft l in ie entfernt 

James Douglas in seinem Chalet im Schweizer Nobel-Kurort 

Gstaad, zieht genüsslich an einer Zigarre und n ippt an sei nem 

Chivas Regal Scotch Whiskey. Dass Pol izei und  Armee auf der 

a nderen Seite der Berge Selbstmordattentäter m it Sprengstoff

gürte ln a ls neue Bedrohung sehen, wie d ie  Medien vermelden, 

ringt dem Schriftstel ler  nur  e in  m üdes Lächeln ab.  Er ist schon 

einen Sch ritt weiter. 

Sein perfides Gedankenszenario: Wen n  im kom menden Au

gust in Locarno das 69. I nternationale Fi lmfestiva l die Promi nenz 

ins Tessi n  lockt, wird eine islam istische Terrorzel le Angela Mer

kel ins Visier nehmen. Konkret: Deutschlands Bundeskanzlerin, 

die als Ü berraschungsgast an der schweizerisch-ita l ienischen 

Grenze auftauchen wird ,  sol l  einem Attentat des IS zum Opfer 

fal len.  Ob die mächtigste Frau der Welt den Anschlag überlebt, 

das lässt Douglas (noch} offen .  

»Tote leben lä nger•, la utet der Titel seines neuesten Pol itthril

lers, der soeben erschienen ist. H inter dem Pseudonym verbi rgt 

sich der sch i l lernde Schweizer Wi rtschaftsa nwalt U l rich »Uel i• 

Koh l i .  "Dass ich i rgendwann mei nen 13. Roman schreiben wür

de, hätte ich mir  n ie träumen lassen•, sagt er. Dabei geistern 

d u rch sei nem Kopf bereits Ideen für weitere Abenteuer seines 



Romanhelden, Agent Ken Cooper. Mehr als 150'000 Bücher von 

ihm sind bis heute verka uft worden - vor al lem im deutschspra

chigen Raum. 

Kohl i  ist ein Mann mit gesundem Sel bstbewusstsei n .  Er lebt 

an der Goldküste des Zürichsees, besitzt ein Chalet in Gstaad 

und ein Apartment im New Yorker Trum p  Palace, einem der 

höchsten Gebäude i n  der Upper East Side. Als Anwalt von Top

Kl ienten wie dem Sultan von Brunei oder Löffelbieger U ri Gei ler  

hat Koh l i  ein Vermögen gemacht. 

Sein erster Bestseller •Brennpunkt Phi ladelph ia« erschien 

1994. Internationale Gehei mbünde und politische Mächte, kri

minel le Aktivitäten der Atommafia - Douglas rü h rt darin mit der 

grossen Thri l ler-Kel le  an .  Ra iner Erler, ebenfa l ls Sch riftstel ler  

sowie einer der bedeutendsten deutschen Macher von Science

Fiction-Fi lmen , fädelte den Verlagsdeal für den damals noch u n

bekannten Autor ein.  •Rainer ist ein grosses Vorbi ld für mich« ,  

bekennt Koh l i  für e inmal  auffä l l ig bescheiden. 

Provokation aus Leidenschaft 

Professionel l  begonnen hatte der Schweizer seine schre iberi

sche Laufbahn als Student - für eine Lokalzeitung seiner Berner 

Heimat. Zuvor war er als Gym nasiast mit seiner Schülerzeitung 

namens •Esels-Post« angeeckt. Bis heute provoziert er gern und 

schreibt noch l ieber. •Schreiben ist für mich wie eine Sucht, e ine 

Leidenschaft, e ine Passion, d ie mich a uf Tra b hä lt.« 

N icht ganz ohne Grund k l ingt U l rich Koh l is Pseudonym ein 

bisschen nach 007-Bond: James. James Douglas. Am Handge-

lenk von James-Ueli fu n kelt eine Rolex 

Daytona. In der Garage in Gstaad parken 

ein Jeep Grand Cherokee und ein Lexus

SUV. Die 460-PS-Corvette musste zu Hau-

Schreiben ist für mich 

wie eine Sucht, d ie 

mich auf Trab hält. 

se a n  der Zürcher Goldküste bleiben .  Zu 

viel  Schnee auf den Strassen . 

Vor einem Jahr  hat Douglas begonnen,  

an seinem neuesten Buch zu schre iben. 

Ein Stichwort seines Bruders gab ihm die 

Idee zum Plot. Drei Monate lang recher

chierte er, dann ha ute er in d ie Tasten.  

Zum Schreiben zieht er sich jeweils nach 

New York oder Gstaad zurück. Trin kt da

bei bis zu zehn Tassen Kaffee a m  Tag. 

Was braut sich da 
draussen wohl zusam
men? Ulrich Kohli 
auf der Terrasse seines 
Chalets in Gstaad. 

Emsiger Schreiber. Koh/i hat bereits etliche Romane publiziert. 

Dazu Scotch.  Er hat a ls Koffei n-Ersatz auch schon Schwa rztee 

a usprobiert. •Aber dann kann ich n icht mehr sch lafen.c• 

Seine Vi l la  a m  Zü richsee ist strikt schre ibfreie Zone. Dort 

spielt sich Uel is Privatleben mit Ehefrau Verena ab. Aber eben: 

Kohl is Su peragent Ken Cooper und sein Erfi nder Douglas haben 

im Zürcher Heim keinen Zutritt. M it einer einzigen Ausnahme. 

Da n n  nämlich, wenn Koh l is Ehefrau das Man uskript ih res Man

nes nach neunmonatiger Arbeit vorab zum Lesen erhä lt. Wobei 

Kritik von ih r  schon mal zu leichten Verst immungen bei ihm 

fü h rt, wie er zähneknirschend gesteht. •Es gi lt doch grundsätz

l ich :  Jeder Autor ist empfind l ich.c• 

Aufgewachsen a uf Schloss Schwa rzenburg kommt Uel i  Koh l i  

früh m it Verbrechen und Verbrechern in Kontakt. Se in  Vater ist 

Richter und Regieru ngsstattha lter. Als Teenager schnüffelt der 

Ju nge h in  und wieder verbotenerweise i n  den Akten des Vaters 

herum. I n  Eri n nerung gebl ieben ist ihm dabei ei nes der da mals 

a ufsehenerregendsten und bis heute ungelösten Verbrechen:  

Der Mord von Riffenmatt, bei dem eine Frau aus dem Berner 

M i l ieu 1955 erd rosselt wurde. Auch mit Gefä ngnisausbrüchen 

wird der ju nge Ueli zu jener Zeit konfrontiert. •Noch heute habe 

ich das Ladegeräusch der Pistole meines Vaters im Ohr, als er 

eines nachts zusammen m it der Pol izei a usrückte, um einen ent

flohenen Sträfl ing zu fassen. c• 

Fasziniert von Waffen aller Art 

Koh l i  ist heute selber Sportsch ütze, lagert mehrere Waffen zu 

Hause. •olch würde mich schon a ls k leinen Waffenfreak bezeich

nen«, sagt er lachend. Seit jeher war er  von Knarren a l le Art fas

zin iert. Bereits für seine Matur-Arbeit wäh lte er das Thema •Be

sti m m ung von Geschossgeschwindigkeiten«. Dazu besorgte er 

sich eine Browning, einen Revolver und zwei Ordonanzpistolen, 

ba ute im elterl ichen Schlosshof eine Versuchsanlage a uf - und 

gewan n  so 1968 e inen Preis des Eidgenössischen Mi l itärdepar

tements. •Die Auszeichnung war verbunden mit 50 Fran ken«, 

er innert er  sich. 

I m  Schweizer M i l itä r lenkt er  als Oberstleutnant und Batail

lonskomma ndant später Sch ützen- und Ka mpfpanzer, und a ls 
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Mann mit vielen Gesichtern. Kohli beim Winterspaziergang. Selbst das FBI klopfte bei ihm schon an. (Fotos: Lucian Hunziker) 

er  Mitte der 1970er-Jah re seine Dissertation schrieb, spiegelten sch uld igungen lustig. Und einen Genfer Staatsanwalt, der Koh l i  

sich auch in deren Thema »Handeln  auf Befehl  im Schweizer damals wegen dessen Geschäftsgebaren besonders auf dem 

Mi l itärstrafrecht« seine Interessen wieder. Kieker hatte, l iess er in seinem Roman »Golda uge" kurzerhand 

im Yachtcl u b  Genf ermorden.  Fiktive Rache kann manchmal bit-

Enge Beziehungen zu Geheimdienstkreisen tersüss sein .  

Für Aufsehen sorgte Douglas n icht zu letzt mit seinem im Jahr A ls  der Thri l ler in d ie Buchläden kam ,  l iess Koh l i  sei nem Wi-

2000 erschienenen Roma n  »Atem los nach Casa bla nca«, in dem 

er die Attentate von 9/11 vorwegnim mt. 

dersacher sogar ein Gratis-Exemplar zukommen, versehen mit 

Nach dem 11. September 2001 melde

te sich deswegen sogar das FBI bei ihm.  

»D ie  ha ben eine eigene Abte i lung für Au

toren,  mit denen sie sich ü ber mögl iche 

Terrorszenarien austa uschen.« Laut eige

nen Aussagen pflegt Koh l i  a l ias Douglas 

Die e inzigen Waffen ,  

d ie  ich j e  l ieferte , waren 

Schneekanonen.  

d e m  Vermerk »Achtung, explosiv!«. Noch 

heute grinst der Schweizer, wenn er er

zäh lt, dass besagter Staatsanwalt die Bü

chersendung zuerst im Sprengstofflabor 

untersuchen l iess. Im selben Roman geht 

es ü brigens a uch um Schadenersatzfor

derungen im Zusam menhang mit dem 

in den USA denn auch regel mässig Beziehu ngen zu Geheim- Holocaust. Kurz dara uf musste sich die Schweiz tatsächlich da-

dienstkreisen und U ndercover-Agenten,  um für seine Thri l ler  zu mit befassen. Als Visionär wi l l  sich der Autor dennoch nicht ver-

recherchieren. »Bei uns in der Schweiz dagegen sind d ie  Justiz- sta nden wissen. » Ich habe einfach eine gute Nase.« 

behörden und die Polizei leider sehr verschlossen«, grum melt er. 

Als Anwalt und d utzendfacher Verwa ltungsrat geriet er  übri- Massaker auf dem Bundesplatz und AKW-Sabotage 

gens selber schon in  Verdacht, i n  Waffengeschäfte verwickelt zu Fest steht: Koh l is Fantasie scheint keine Grenzen zu haben. In 

sein.  Doch nie kam es zu einer Anklage oder Strafanzeige, wie seinen Romanen fi ndet mal am hel l l ichten Tag ein Massaker auf 

er betont. »Die ei nzigen Waffen,  d ie  ich l ieferte, waren Schnee- dem Berner Bundesplatz statt, mal wird ein Sabotageakt auf ein 

ka nonen nach Österreich«, macht er  sich heute ü ber d iese An- Schweizer Atomkraftwerk geplant. Terrorabwehr, so sagt Kohl i ,  
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beginne mit der Kühnheit im Denken. Es 

gehe darum, sich mit dem Schl im msten 

zu befassen, was passieren könnte. I n  

der »Allgemeinen Schweizerischen Mi l i

tärzeitschrift« wurde die Lektüre seiner 

Romane wegen deren Real itätsnähe vor 

Jahren denn a uch empfoh len - •für Men

schen im Tätigkeitsbereich von Terrorab

wehr und Personensch utz«. 

Es ist vor a l lem eine Frage, d ie den 

Schriftste l ler bei seinen Romanen immer 

wieder von Neuem umtreibt: „was wäre 

wenn? Das interessiert mich.« Der Auslö

ser für diese Neugier l iegt woh l  auch ein 

wenig in seiner Fami l iengeschichte. Ge

nauer gesagt in einem töd l ichen Sch uss, 

der eigentlich seinem Urgrossvater gegol

ten hätte. »Da dessen Audienzzi mmer zu 

voll war, ging der Täter damals ins Dorf 

zurück und erschoss u nterwegs den Ge-
Kohlis Wohnzimmer in Gstaad. Newssender wie CNN laufen bei ihm rund um die Uhr. 

richtspräsidenten.• wiederum l ernte er  ü ber  seinen Freund und Schützenkol legen 

Dass die Literaturkritiker bei der Nennung seines Namens Urs E.  Schwa rzen bach kennen.  Der Mi l l iardär führte ihn beim 

die Nase rümpfen,  damit hat sich Koh l i  längst a bgefu nden. Throninha ber  e in ,  a ls d ieser einen Schweizer Anwalt brauchte, 

Viel l ieber verweist er darauf, dass sein Roma n  » Brennpunkt 

Philadelphia• in Amerika so viel Erfolg hatte, dass Para mount 

die Fi lmrechte erwarb. Zwar hörte er  n ie wieder etwas von den 

Fi lmbossen, doch a ls der Actionstreifen »Projekt: Peacema ker« 

1997 in die Kinos kam ,  wunderte sich Koh l i  schon ein bisschen, 

dass Fi lmheld George Clooney Terroristen jagt, die eine tragbare 

Atombombe in New York zünden wol len.  »Das kam m i r  doch sehr 

bekannt vor a us meinem Buch.« 

Vincent Raven, Uri Geller und der Sultan von Brunei 

Manchmal verwebt der Autor in seinen Thri l lern auch Bekanntes 

oder Bekannte. Dass im letzten Roman »Totale Kontrol le« myste

riöse Raben eine Rol le spielen, ist kei n  Zufa l l .  Denn U l rich Koh l i  

ist mit dem berüh mt-berüchtigten Menta l isten und •Rabenvater• 

Vincent Raven befreundet. Raven wa r 2008 in der TV-Show "The 

Next Uri Gei ler• beka nnt geworden,  wo er 

mit einem Kolkraben auftrat. 

..Vincent ist ein geheimn isvol ler Vogel«,  

so Koh l i  verschm itzt. Kennengelernt ha

ben sich die beiden vor Jahren im Gast

hof •Hirschen• in Mittelhä usern bei Bern. 

Er gehört Koh l is Ehefrau Verena. Und ist 

Vincent Ravens Stamm loka l .  

Und als ob das a l les nicht schon genug 

wäre, verkehrt U l rich Koh l i  auch mit vielen 

weiteren Prominenten. Die verstorbene 

Musiklegende M ichael Jackson gehörte 

ebenso zu sei nem New Yorker Beka n n

tenkreis wie Löffelbieger Uri Gei ler. Der 

israelische Mentalist sei eines Tages bei 

ihm in der Anwaltskanzlei gesta nden, wei l  

er einen Rat brauchte. Auch Obama hat 

er schon getroffen.  Den Sultan von Brunei 

u m  das legendäre Hotel R itz in Paris zu verkaufen.  

Und Angela Merkel? 

Nie  getroffen hat er dagegen d ie  Bu ndeska nzlerin, d ie in seinem 

a ktuel len Thri l ler  wie e ingangs erwä hnt eine geheimnisvol le Rol

le spielt. Was Angela Merkel in der a ktuel len Fl üchtli ngskrise ge

tan habe, •hat sie gut gemeint«, ist Koh l i  ü berzeugt. »Die Geister, 

d ie  sie rief, wird sie n icht mehr los.« 

Das grösste Problem an der politischen Entwicklung der letz

ten Monate in Europa sei denn auch,  dass niemand genau wis

se, wen man a l les ins Land gelassen habe, konstatiert er. Womit 

der Autor wieder bei seinem a ktuel len Thri l ler  •Tote leben länger• 

ist. Das südl iche Tessin in der Schweiz wird dari n  von einer isla

mistischen Terrormi l iz i nfiltriert - »einsame Wölfe«, die banden

mässig Banken ü berfa l len,  morden und Angst und Schrecken 

verbreiten . . .  

H at Koh l i  selber Angst vor dem Tod? 

»Ich gla ube weder a n  ein Weiterleben im 

H i mmel  noch i n  der Höl le«, stel lt er klar. 

Schon eher kön ne er sich vorstel len,  dass 

im Un iversum Planeten kreisen, welche 

der Erde ähn l ich sind »Und wo ich nach 

meinem Tod wieder a ufwache«. Aber das 

ist ein bisschen so wie mit seinen Bü

chern. Rea l ität und Fiktion gehen manch

mal fliessend ineinander ü ber. 

Mikael Berg/und • 

> Infos: www.james-douglas.ch 

Seiltanz zwischen Fiktion 
und Realität. Der Schwei
zer beim Interview. 
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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 in der 

Natur längst ausgestorben sind. Ist das 

die Landwirtschaft der Zukunft? 

ARD-

reisträchtige 
ung!« 

zin Report 
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We Wir1schafl und 
Handel die Kunden 
für dumm verkaufen 

George Soros - Der (un)heimllche Strippenzieher 
Andreas von Retyi 

Mit seiner legendären Wette gegen das britische pfund wurde George Soros 

1992 schlagartig weltberühmt. Dieses gigantische Spekulationsgeschäft 

brachte dem Hedgefonds-Manager rund eine Mil l iarde Dollar Gewinn. Die 

Märkte aber sind ihm nicht genug. Ein Wort von Soros kann die Welt aus den 

Angeln heben. Doch agiert er vielfach aus dem H intergrund. Als Werkzeug 

dient ihm dabei sein globales Stiftungsnetzwerk. Seine grossen Pläne verfolgt 

er konsequent, um dennoch wandlungsfähig wie ein Chamäleon zu bleiben. 

In seinem aktuellen Buch verfolgt Andreas von Retyi die unfassbaren Aktivitä

ten des gigantischen Soros-Netzes und legt erstaunliche Informationen offen, 

die in den etablierten Medien kaum Erwähnung finden. 

> Kopp, ISBN 978-3864452574, EUR 19.95 

Sagenhaftes Deutschland: Reise zu mythischen Orten 
Kil ian Schönberger 

Bereits kurz nach Erscheinen war die erste kleine Auflage dieses 240 Seiten 

umfassenden Bildbandes ausverkauft. Nun hat der Verlag in grösserer Zahl 

nachgedruckt, und so kann jedermann mit dem begnadeten Landschaftsfo

tografen Kil ian Schönberger auf eine ganz besondere Reise gehen. Zu my

thischen, mal mehr mal weniger bekan nten Orten Deutschlands - al lesamt 

in ein fantastisches Licht gerückt. Dieses nicht ganz bill ige, aber dafür sehr 

hochwertige und grossformatige Buch enthält bezaubernde Fotografien ge

hei mnisvoller Burgen und Schlösser, verwunschener Winkel und magischer 

Berge, die durch informative Texte ergänzt werden. Es bietet einen Brücken

schlag in die längst vergangene Zeit der Sagen, Mythen und Märchen. 

> Frederking & Thaler, ISBN 978-3954161690, EUR 49.99 

Falrarscht - Wie Kunden für dumm verkauft werden 
Sina Trinkwalder 

Aufgeklärte Verbraucher möchten durch bewussten Konsum die Welt verän

dern. Warensiegel für ökologischen Anbau, faire Produktions- und Handels

bedingungen geben dem Kunden ein gutes Gefühl. Doch die Mechanismen 

funktionieren nicht: Den Erzeugern der Handelswaren werden die Erträge mit 

dem guten Gewissen vorenthalten. Sina Trinkwalder, eine der profil iertesten, 

mit Preisen ausgezeichneten, aber auch streitbarsten deutschen Unterneh

merinnen, spricht in ihrem neuen Buch •Fairarscht - Wie Wirtschaft und Han

del die Kunden für dumm verkaufen• Klartext: Wer profitiert? Wie werden Bau

ern und Ha ndwerker tatsächlich behandelt? Und was sind die Schattenseiten 

des so genannten Gutmenschenbusiness? 

> Knaur, ISBN 978-3426787946, EUR 12.99 

Meditations-Techniken der buddhistischen Meister 
Daniel Odier 

Fachautor Daniel Odier ist einer der wenigen spirituellen Lehrer des Westens, 

der in die bedeutendsten östlichen Weisheitstraditionen von authentischen 

Meistern initiiert worden ist. In diesem Werk schildert er sowohl die klassi

schen Versenkungswege als auch die inneren Lehren, die von den grossen 

Meistern nur an enge persönliche Schüler weitergegeben werden. Die schnell

lebige, hektische Zeit, welche die Gesellschaften des Westens heutzutage 

cha rakterisiert, benötigt dringend Anleitung, um zurück zur Stille zu finden. 

Der Osten ist diesen Weg nach innen schon seit Jahrtausenden gegangen 

und hat anderen Kulturen daher wahrhaftes Wissen zu bieten. •Meditations

Techn iken der buddhistischen und taoistischen Meister• öffnet jene Schale 

weit, in welcher diese Perle der Meditation verborgen ruht. Ein kostbarer Weg

weiser zur Kontemplation und zum inneren Erwachen. 

> Aquamarin, ISBN 978-3894277574, EUR 17.95 



: IM 
RECHT 

Elnklssungen von 
Deutschlands 

bekmv•e....., 
Stohtc:hter 

Im Recht - Deutschlands bekanntester Strafrichter 
Thomas Fischer 

Ist Deutschland ein gerechtes Land? Kommt darauf an. Zumindest ein rechts

staatliches? Weitgehend. Wie es im politischen und j uristischen Alltag um 

Recht und Gesetz bestellt ist und wie die J ustiz in Deutschland funktioniert, 

darüber klärt Thomas Fischer auf. Der Bundesrichter mischt sich ein in die 

aktuellen Debatten: Sind wir wirklich i m  Krieg gegen den Terror? Wie soll 

Deutschland mit den Flüchtlingsströmen umgehen? Und was sagen eigent

lich unsere Gesetze zum Thema Sterbehilfe? Er bezieht klar Stellung, nicht 

selten auch entgegen der landläufigen Mehrheitsmeinung. In d iesem Buch 

und seiner •Zeit-Onl ine•-Kolumne •Fischer i m  Recht• zeigt er, wie der Rechts

staat heute im Innersten funktioniert und wo er an seine Grenzen stösst. 

> Droemer, ISBN 978-3426276853, EUR 19.99 

Spurlos verschwunden - Vermisste Flüge 
Jochen W. Bra u n  

Die wahre Geschichte der Flugpionierin Amelia Earhart, das sagenumwobe

ne Bermuda-Dreieck, das rätsel hafte Verschwinden von Flug MH370: Der 

Aviatik-Autor Jochen W. Braun hat in seinem sechsten Buch faszinierende 

Geschichten über verschollene sowie mitunter auch wieder gefundene Fl ug

zeuge und deren Passagiere zusammengetragen. Er präsentiert sie neu und 

mit a ufwendigen I l lustrationen versehen. Er zeigt Schicksale von Menschen, 

die zum Teil monatelang auf Rettung hofften. So etwa den Fall von Flug LANSA 

508, den eine 17-jährige Deutsche als einzige überlebte. Ob die Unglücksma

schinen nach Jahrzehnten gefunden wurden oder bis heute verschollen sind: 

Fesselnde Berichte machen das Geschehen hautnah nacherlebbar. 

> Geramond, ISBN 978-3956134449, EUR 24.99 

Die Übersinnlichen (DVD) 
Thomas Schmelzer 

Mehr sehen als unsere Augen vermögen, mehr hören als Ohren es tun - ha

ben wir etwa alle das Potenzial, unsere Sinne zu erweitern? Oder sind Ge

schichten von Hellsehern, Engeln und Gesprächen mit Verstorbenen nur  

Märchen? Nein,  Menschen mit übernatürlichen Sinnen gibt es tatsächlich. 

Thomas Schmelzer, Kenner der ga nzheitlichen Szene, sprach mit renommier

ten Wissenschaftsautoren wie Lynne McTaggart und Rupert Sheld rake. Und 

vor allem besucht er für d iese Doku einige der beka nntesten Sensitiven und 

Medien wie Martin Zoller, befragt sie nach i h rem Werdegang und ihren Erfah

rungen. Wird auch er selbst von ihnen lernen, Feineres wahrzunehmen? Oder 

gelangt er durch seine Suche zu ganz anderen Erkenntnissen? 

> Mystica, ASIN B018ZDAFR6, EUR 19.99 

> bestse l ler 
TOP-15 der aktuel len 
Verkaufsschlager 

verheimlicht - vertuscht - . . .  
Gerhard Wisnewski,  9.99 EUR 

Magnesiumöl 
Brigitte Hamann, 12.95 EUR 

Entzündungen - Die heimlichen ... 
Prof. Dr. Michaela Dö l l ,  9.95 EUR 

Die Erde - ein Projekt der Aliens? 
Timothy Good, 22.95 EUR 

Achtung! Bargeldverbot! 
M ichael Brückner, 9.95 EUR 

Die einzige Weltmacht 
Zbigniew Brzezifiski, 9.95 EUR 

George Soros 
Andreas von Retyi, 19.95 EUR 

Massenmigration als Waffe 
Kelly M. Greenhi l l ,  22.95 EUR 

Die Heilkraft des Bieres 
Heidelore Kluge, 7.95 EUR 

Ölziehkur 
Bruce Fife, 14.95 EUR 

ungeklärt - unheimlich - „ .  
Gerhard Wisnewski, 8.99 EUR 

Wunderwurzel Kurkuma 
Dr. Jörg Con ra d i ,  7.95 EUR 

Gelenkschmerzen 
Bruce Fife, 16.95 EUR 

Russland und die neue . „  
F. Wi l l iam Engdahl ,  19.95 EUR 

Chia-Samen - Das Superfood ... 
Brigitte Hamann, 9.95 EUR 

Bestsellerliste basiert auf den Verkaufszahlen des 
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.6. Kei n e  Verpflichtu ngen .6. Regelmäßige I nformatio n e n  

Li 
OSIRIS - Verlag, Alte Passauer Str. 28, D-945 13 Schönberg, info@osirisbuch.de, Tel .  08554/844, Fax: 08554/942894 

Ausgabe 2/2016 mysteries 65 



» Im mer hä ufiger untersch reitet die Reaktionszeit der Öffentlich

keit die Frist, d ie ein kluger Gedanke braucht. Und so kurz wie 

ein Tweet ist, so tief sind heute oft die politischen Analysen. Es 

heisst, der Chef von Twitter denke darüber nach, die Begrenzung 

der Kurznachrichten auf 140 Zeichen aufzuheben. Vielleicht än-

dert das ja die Welt zum Besseren.• 

•Die Wahrscheinl ichkeit ist klein, dass wir eine andere Zivil isa

tion finden, die exakt den gleichen Entwicklungsstand hat wie 

wir. Entweder ist sie noch nicht so weit. Oder weiter. Und nun 

überlegen Sie mal, wie oft Sie einen Wurm verstehen. Wenn der 

Unterschied zu gross ist, wird Kommunikation un mögl ich. Sind 

die anderen weiter entwickelt, haben sie vielleicht kein Interesse 

an uns. Denn dann sind wir die Würmer.• Willy Benz, Astrophysiker 

Jakob Augstein, Verleger 

»Apropos Bargeldverbot: Ich bin regel mässiger Kirchgänger. Da 

geht doch immer der Kl ingel beutel rum. Stel len Sie sich vor, 

da stehen demnächst Automaten vorm Eingang, wo man dann 

seine Kreditka rte durchzieht! Nein, das möchte ich niemals er

leben. Ich wil l  das Recht behalten, ba r zu za hlen, wa nn und 

wo immer ich das möchte. Bargeld bedeutet für mich Freiheit, 

Tradition und auch Sicherheit.• Theo Waigel, Ex-Finanzminister 

» Ich bin ein Freund der knappen Sätze geworden. Das ersetzt 

das Lesen von zehnbänd igen Werken.  Horst Seehofer hat in  

Karlsruhe neul ich auch so e inen Satz gesagt: •Real ität schafft 

Zustimmung.• Und man merkte, wie der CDU-Parteitag ein 

bisschen brauchte, bis der Satz sickerte. Aber dann nickte 

man sich zu nach dem Motto: •A H und is er scho•.• 

Harald Schmidt, Entertainer 

»Jeder will stark und perfekt sein, aber es ist ein offenes Ge

heimn is, dass mindestens zwei Drittel unserer Gesellschaft 

unter Depressionen leiden. Wir sind doch al le überfordert. Und 

wenn wir nicht lernen, uns als verletzl iche Wesen zu akzeptie

ren, dann werden wir keinen Schritt voran kommen. Wer immer 

al les verdrängt, der kann nicht glücklich werden. Und darum 

geht es doch auch im Leben.• Adele Neuhauser, Schauspielerin 
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Jetzt bestellen' Versa�dkostentreie Lieteru;g innerhalb Europas 

raum: 

• Wussten Sie, dass ein Brigadegeneral  der Schweizer Luftwaffe an einem vertraul ichen Treffen bereits 1 996 vor 
außerird isch en Flugkörpern wa rnte - u n d  d ies sog a r  vor ra nghohen europä ischen M i l itä rvertretern? Wussten Sie, 
dass ein Ex-Chef der m i l itärischen Luftra u m ü berwach u n g  vom Saulus zum Pa ulus m utierte, als er Zeuge eines 
U FO-Vorfal ls  w u rde - dies aber um keinen Pre is  öffentlich machen wol lte? Wa rum d rohte e i n  namh after Armee
vertreter dem Verfasser d ieses Buch es mit rechtlichen Schritten? U n d  wieso hält man bis heute einen Fi lm unter 
Verschluss, i n  d e m  Erich von D ä n i ke n  i n  offiziel l e r  Fl iegerkl uft aus der  Ka nzel e i nes eidgenössischen Ka m pfjets 
über Götter aus dem Welta l l  referiert? 

Jahrelang trug ein Mitarbeiter der Schweizer Luftwaffe he iml ich Be

weise fü r das U FO-Phänomen zusa m men. I m  Hochsicherheitstrakt der 

m i l itärischen Ei nsatzzentra le sa m melte der Wh ist leblower uneigen

nützig vertrau l iche I nformationen z u m  Thema,  u m  s ie i m  I nteresse 

der Forsch ung der Nachwelt zu erha lten - bis i h m  seine Chefs und d ie  

Gesu ndheit e inen Strich d u rch d i e  Rech n u ng machten. Dieses Dossier 

präsentiert sein explosives Vermächtn is. U nzensiert, ohne Rücksicht 

auf m i l itä rische Gehe i m n isse. 

Über 1 40 Orig ina l -Dokumente und Radara kten u ntermauern, was nie 

pub l ik  werden sol lte:  Auch über dem Alpenland tummeln sich u n iden

tifizierbare Eindring l i nge!  Rätselhafte Flugobjekte, d ie  sich a l len Er

klä rungsversuchen entziehen und sich mit Geschwindigkeiten jenseits 

unserer Vorstel 1 ungskraft fortbewegen. Au ßerirdische? Zeitreisende? 

Geheimprojekte einer fremden Macht? 

Kü rz l ich entdeckte m i l itärische U FO-Akten aus dem Bundesarchiv 

u ntermauern ergänzend, was öffent l ich i m mer wieder abgestrit

ten wurde:  J a h rzehnte lang beschäftigte der Nachrichtend ienst der  

Schweizer Luftwaffe he iml ich U FO-Sach bea rbeiter, l ieß sog a r  a l s  

vertra u l ich klassifizierte Mel deform u l a re fü r Pi loten u n d  Beamte i n  

a l len drei  Amtssprachen erste l len.  N a m h afte M i l i tärvertreter wuss

ten davon und hie lten gehorsa m d i cht. 

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. 

l.uc Biirgin: G.heirmlossier UFOs 
gebanden • 224 Seiten • zalilreiclie Abbiltlungen 
Best.·Nr. '143 500 • llJ.IJS f 

KOPP \/Ef�li\G 
Bestelltelefon (0 74 72) 98 06 1 0  • Telefax (0 74 72) 98 06 1 1  • info@kopp-verlag.de • www.kopp-verlag.de 



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 i n  e i n  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 
72 108 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 6! 
Ja, ich abonniere MYSTERIES für ein Jahr (sechs Hefte) ab Nr. 4/2016 zum regulären 

Preis von SFr. 69. - bzw. EUR 47.40 (portofreier Versand). ZUSÄTZLICH erhalte 

ich das kommende Heft Nr. 3/2016 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. 2/2016. 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 
BW Bank, Stuttgart 
Konto: 141 89 90, BLZ: 600 501 01 

IBAN: DE 96600 501010 001 418 990 

BIC: SOLADEST 

Nachbestellen - so funktionierts! 

Schweiz 
Basler Kantonalbank, Basel 
Konto-Nr.: 165.414.141.84 

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

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 lahischein. Ihre Bestellung 

wird baldmöglichst nach Zahlungseingang ausgeliefert. 

Bitte ankreuzen! D Nr. 50 (2012) D Nr. 62 (2014) 

D Nr. 25 (2008) 

D Nr. 26 (2008) 

D Nr. 27 (2008) 

D Nr. 28 (2008) 

D Nr. 29 (2008) 

D Nr. 30 (2008) 

D Nr. 31 (2009) 

D Nr. 32 (2009) 

D Nr. 33 (2009) 

D Nr. 34 (2009) 

D Nr. 35 (2009) 

D Nr. 39 (2010) 

D Nr. 40 (2010) 

D Nr. 41 (2010) 

D Nr. 42 (2010) 

D Nr. 43 (2011) 

D Nr. 44 (2011) 

D Nr. 45 (2011) 

D Nr. 46 (2011) 

D Nr. 47 (2011) 

D Nr. 48 (2011) 

D Nr. 49 (2012) 

D Nr. 51 (2012) 

D Nr. 52 (2012) 

D Nr. 53 (2012) 

D Nr. 54 (2012) 

D Nr. 55 (2013) 

D Nr. 56 (2013) 

D Nr. 57 (2013) 

D Nr. 58 (2013) 

D Nr. 59 (2013) 

D Nr. 60 (2013) 

D Nr. 61 (2014) 

D Nr. 63 (2014) 

D Nr. 64 (2014) 

D Nr. 65 (2014) 

D Nr. 66 (2014) 

D Nr. 67 (2015) 

D Nr. 68 (2015) 

D Nr. 69 (2015) 

D Nr. 70 (2015) 

D Nr. 71 (2015) 

D Nr. 72 (2015) 

D Nr. 73 (2016) 

-+o 

Jetzt bestellen:  Neue Bücher von Luc Bürgin 

Telefon 

E·Mail 

D 
D 

Ja'  bitte senden Sie mir versandkostenfrei und 
mit 14-tägigem gesetzlichen Widerrufsrecht 

Luc Bürgin: Chinas mysteriöses Höhlenlabyrinth 
gebunden, 208 Seiten, durchgehend farbig il lustriert, Best.-Nr. 931 000, 9.95 EUR 

Luc Bürgin: Geheimdossier U FOs 
gebunden, 224 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Best.-Nr. 943 500, 19.95 EUR 

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

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

kompletten Widerrufsbelehrung mit Voraussetzungen und Folgen in Textform. 

Kopp Verlag e.K. ·  Bertha·Benz-Str. 10 · D-72108 Rottenburg · Tel. (074 72)9806 10 · Fax (074 72)980611 

• 

" 

info@kopp-verlag.de · www.kopp-verlag.de · Amtsgericht Stuttgart HRA 390319 · Ust-IdNr.: DE156795168 -



-
-

II 

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

-:-hte gerne ä\tere J ich moc 
��sgaben nachbeste\\en\ 

Unser Buchpartner im Internet: www.kopp-verlag.de 

MYSTERIES 
Postfach 
CH-4002 Basel 

MYSTERIES 
Postfach 
CH-4002 Basel 

Bitte ausreichend 

frankieren 

oder Rückseite 

faxen an: 

0041 - (0)61 
681 85 62 

Bitte ausreichend 

frankieren 

oder Rückseite 

faxen an: 

0041 - (0)61 
681 85 62 

Bitte 
ausreichend 
frankieren 

Kopp Verlag 
Bertha-Benz-Str. 10 
72108 Rottenburg 



Wie Bild se·ine 
Leser verrät 
und zum Hofbericht
erstatter der 
Machtelite wurde 
• Kei ne andere deutsche Zeitung ist so u m stritten wie 
die Bild-Zeitung. M i l l ionen kaufen s ie.  U n d  M i l l ionen 
verachten s ie.  Sicher ist:  Jeder kennt sie. U n d  Schlagzei
len wie 11Wir s ind Pa pstu haben sich t ief i n  u nser Ge
dächtn is ei ngeprägt. Al le ken nen d a s  Pro d u kt Bild u n d  
bi lden s i c h  e i n e  M e i n u n g  d a z u .  Aber k a u m  e i n e r  ken nt 
d ie Macher h i nter den Sch l agzei len.  Wie fu n ktioniert 
Bild? Wer best immt h eute, was m orgen M i l l io n e n  Deut
sche bewegen w i rd ?  

Peter Barteis war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje Bild-Chefredak
teur. Unter ihm erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. Barteis  
enthüllt, was hinter den Kulissen bei Bild geschieht. Und er beschreibt, 
wie und warum das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 
3 Millionen seiner Leser verlor. 

Für Barteis ist dieser Niedergang mit einem Namen verknüpft: Kai Diek
mann. Wie kein anderer Bild-Chef zuvor pflegt der eine besondere 
Nähe zu den Mächtigen. Diekmann, Mitglied der Atlantik-Brücke und 
wichtigster Propagandist der Willkommenskultur, scheint sich für den 
Niedergang des Blattes nicht zu interessieren. Unter ihm wurde die 
einstmals höchst erfolgreiche, von den Mächtigen gefürchtete Bild zu 
einem ausgelagerten privaten Bundespresseamt für Angela Merkel und 
zu einer Propagandamaschine im Dienste der Machtelite. 

Peter Barteis: Bild 
gebunden • 255 Seiten • Best.-Nr. 950 600 • 19.95 { 

Peter Barteis enthüllt mit packenden Details, wie und warum Bild vom 
auflagenstarken »Anwalt der Leser« zum Volkserziehungsblatt wurde, das 
seine Leser belügt und manipuliert. 

Fakt für Fakt weist der intime Kenner nach, wie Bild sich von den Mäch
tigen instrumentalisieren ließ. Fall für Fall holt er hervor, was Bild als 
»Tugendwächter der Reichsbeschwichtigungsbehörde« verschweigt. Und 
er spricht ungeschminkt Klartext. 

Peter Barteis' Enthüllungsbuch ist nicht nur ein packender Insiderreport, 
sondern auch ein spektakuläres Manifest gegen den politisch korrekten 
Mainstream und für eine j o urnalistische Meinungsvielfalt. Mit vielen 
Geschichten, Namen, Daten und Enthüllungen vom Niedergang der Mas
senmedien im Allgemeinen und der Bild-Zeitung im Besonderen. 




