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UFO-Jagd im Alpenraum: 
Militärische Protokolle beweisen das Unfassbare 

Wussten Sie, dass ein Brigadegeneral der Schweizer Luftwaffe an einem vertraulichen Treffen bereits 
1996 vor außerirdischen Flugkörpern warnte - und dies sogar vor ranghohen europäischen Militärvertre
tern? Wussten Sie, dass ein Ex-Chef der militärischen Luftraumüberwachung vom Saulus zum Paulus 
mutierte, als er Zeuge eines UFO-Vorfalls wurde - dies aber um keinen Preis öffentlich machen wollte? 
Warum drohte ein namhafter Armeevertreter dem Verfasser dieses Buches mit rechtlichen Schritten? Und 
wieso hält man bis heute einen Film unter Verschluss, in dem Erich von Däniken in offizieller Fliegerkluft 
aus der Kanzel eines eidgenössischen Kampfjets über Götter aus dem Weltall referiert? 

Jahrelang trug e in  Mitarbeiter der Schweizer Luftwaffe 

heimlich Beweise für das UFO-Phänomen zusammen. 

Im Hochsicherheitstrakt der mi l i tä rischen Einsatzzen

trale sammelte der Whistleblower uneigennützig ver

trauliche Informationen zum Thema, um sie im Inte

resse der Forschung der Nachwelt  zu erhalten - bis 

ihm seine Chefs und die Gesundheit e inen Strich durch 

die Rechnung machten. Dieses Dossier präsent iert sein 

explosives Vermächtnis. Unzensiert, ohne Rücksicht auf 

mi litä rische Geheimnisse. 

Über 140 Original-Dokumente und Radarakten unter

mauern, was n ie  publik werden sollte: Auch über dem 

Alpenland tummeln  sich unidentifizierbare Eindringlinge! 

Rätselhafte Flugobjekte, die sich allen Erklärungsversu

chen entziehen und sich mit Geschwindigkeiten jenseits 

unserer Vorstel lungskraft fortbewegen. Außerirdische? 

Zeitreisende? Geheimprojekte einer fremden Macht? 

Kürz l i ch e ntdeckte mi l i tärische UFO-Akten aus dem 

Bundesarchiv untermauern ergänzend, was öffent

lich immer wieder abgestritten wurde: Jah rzeh nte-

lang beschäftigte der Nachrichtendienst der Schwei

zer Luftwaffe heimlich UFO-Sachbearbeiter, l ieß sogar 

als vertraulich klassif izierte Meldeformulare für Pilo

ten und Beamte in allen drei Amtssprachen erstellen. 

Namhafte M i l i tärvertreter wussten davon und h ielten 

gehorsam dicht. 

Erfahren Sie, wie eine ganze Kompanie 

eidgenössischer Soldaten am helllichten 

Tag Zeuge eines UFO-Schauspiels wu„de. 

Ode„ wie Kampfflugzeuge »von Geistel'

hand« über enorme Distanzen katapultiel't 

wul'den. Selbst mobile Lenkwaffensyste

me el'fassen auf freiem Feld imme„ wiede„ 

Himmelsphantome. Beunrnhigendes Fazit: 

Irgendwer ode„ irgendwas gefährdet seit 

Jahrzehnten die Sichel'heit im Schweizer 

Luftraum - doch die zuständigen Behör

den halten sich Augen, Ohl'en und Mund zu. 

Luc Bürgin: Geheimdossier UFOs 
gebunden • 224 Seiten • zahlreiche Abbildungen 
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Noch mehr staatliche Zensur 
und Verbote? Nein danke! 

Was würden Sie mit 137'000 Euro tun? Man könnte damit Tau

senden von Flüchtlingen eine Mahlzeit spendieren. Oder zum 

offiziellen UEFA-Abzockerpreis 137 Tickets für das Finale der 

Fussball-EM erstehen. Man könnte sich mit dem vielen Geld ge

rade mal zwei Übernachtungen in der Suite des Genfer Hotels 

»President Wilson« leisten. Oder damit im Steuerparadies von 

Panama ganz einfach einen sonnigen Lebensabend verbringen. 

137'000 Euro: So viel verdiente der Chef-Banker der Credit Suisse 

im letzten Jahr. Nicht etwa pro Monat. Sondern pro Tag! F;ürst

lich vergolden liess sich auch Goldman-Sachs-Banker Lloyd C. 

Blankfein sein unfeines Treiben (»Ich verrichte Gottes Werk«). 

Über 20 Millionen Euro betrug sein Verdienst 2015. Wo so viele 

Nullen im Spiel sind, geht irgendetwas in der Rechnung nicht 

mehr auf. Wie kommt es, dass mich ein sicheres Schliessfach 

heute weniger Gebühren kostet als ein unsicheres Bankkonto? 

Und wieso werden einem vor der Glotze alle paar Stunden die 

neuesten Börsenkurse vorgebetet, obwohl kaum 15 Prozent der 

Bevölkerung hierzulande Aktien besitzen? In wessen Interesse 

promoten die TV-Kommentatoren das globale Casino? 

ebenso. Auf den Index hievte die BPJM dafür das Baller-Game 

»Dying Light«, weil darin »menschenähnliche Wesen (Zombies) 

bekämpft werden müssen«. Kulant durchgewunken wurde im 

gleichen Atemzug »Mortal Kombat X«, in dem es ebenfalls darum 

geht, möglichst viele Gegner abzuknallen: »Trotz drastischer Ge

waltdarstellungen war wegen der realitätsfernen Inszenierung 

insgesamt keine verrohende Wirkung gegeben.« Aha! 

Realitätsfern inszeniert sich auch Heiko Maas. Statt auf freizü

gige Gedanken setzt der Bundesjustizminister auf noch mehr 

staatlich verordnete Verklemmtheit und stellt deshalb ein Verbot 

"sexistisch anmutender« Werbeanzeigen in Aussicht. Per Gesetz 

soll der Bevölkerung »ein modernes Geschlechterbild« diktiert 

werden. Vielleicht sollte der Sittenwächter sein Augenmerk bes

ser mal aufs frauenfeindliche Saudi-Arabien richten: Dorthin, wo 

sein Land laut Auswärtigem Amt seit 1954 »freundlich und span

nungsfrei« dreckige Geschäfte tätigt. Dorthin, wo neben Israel 

und England seit jeher die meisten deutschen Rüstungsexporte 

erfolgen. Dorthin, wo Siemens bald Metrozüge liefert, deren erste 

Klasse gutbetuchten Männern vorbehalten bleibt. Das drittklas-

sige »Arbeiterabteil«, so der Konzern jüngst stolz, bleibt von den 

Scheinheiligkeit regiert auch am Bosporus: Dönermann Erdowahn anderen Sektoren abgetrennt, »damit die Arbeiter keinen Blick 

klagt gegen ZDF-Satiriker Böhmermann - wegen Majestätsbe- auf die Frauen in der zweiten Klasse erhaschen können«. 

leidung! Leider dürfte der aufgeblasene Sultan dank Merkels 

Kniefall vor Gericht triumphieren. So will es die deutsche Justiz. 

Diese schreibt in ihrem Strafgesetzbuch-Paragraphen 103 aus 

dem Jahr 1871 unmissverständlich vor: »Wer ein ausländisches 

Staatsoberhaupt beleidigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren bestraft.• Spätestens nach Böhmermanns Verurteilung 

soll der Passus abgeschafft werden. Was will man mehr erwar-

Trennkost liegt im Trend. Und so diversifiziert selbst Dr. Oetker. 

Mit adeligen Investoren hat sich der nimmersatte Pizza-König 

die Rüstungsfirma ESG einverleibt. Blähungen und Verpuffungen 

inklusive. »Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten", skandierten 

im Gegenzug 750 Ostermarsch-Demonstranten am Bodensee. 

ten von einem Staat, der auch die ..Verunglimpfung des Bundes- Und in Zukunft? Bis 2019 - kein Witz - soll in Hessen endlich die 

präsidenten« unter Strafe stellt - und selbst die von Hitler zur Todesstrafe aus der Landesverfassung eliminiert werden. Bis 

Kriegsfinanzierung verordnete »Sektsteuer« bis heute eintreibt? 2030 - ebenfalls kein Witz - drohen jedem zweiten Arbeitneh-

Apropos Zensur: Steht in Ihrem Regal der Filmklassiker »Mad 

Max«? Dann wird Ihnen ab sofort Straffreiheit gewährt. Zwar wirkt 

der Kultstreifen von 1979 - verglichen mit der Realität - heute 

in etwa so jugendgefährdend wie die Augsburger Puppenkiste 

oder Miss Piggy ohne BH. Dennoch hat die zuständige Prüfstel

le (BPJM) erst jetzt das bundesweite Verbot aufgehoben. Grund: 

»Die Gewaltdarstellungen werden ab sofort nicht mehr als ver

rohend eingestuft.« Entsprechend willkürlich weitere Zensurent

scheide der staatlichen Moralapostel: Neu verboten wurde die 

CD •Frisch gezapfte Partykracher«, da diese »den exzessiven Al

koholkonsum verherrlicht«. »Zehn kleine Jägermeister« der »Toten 

Hosen« dagegen bleibt erlaubt. Udo Jürgens' »Griechischer Wein« 

mer laut WDR-Prognose Armutsrenten auf Hartz-IV-Niveau. Bis 

2050 dürfte auch die Indizierung der »Josefine Mutzenbacher« 

von »Bambi«-Autor Felix Saiten aus dem Jahr 1906 aufgehoben 

sein. Und spätestens 2099 wird der neue Berliner Flughafen er

öffnet. Sicher ist Letzteres allerdings noch nicht. 

Luc Bürgin (Herausgeber) 



Rätsel der Natur 

Können Delfine Selbstmord begehen? 
Vermögen manche Tiere ihrem Leben bewusst ein Ende zu setzen? 

Sind uns gewisse Meeressäuger womöglich sogar emotional überle

gen? Mehr über diese kontroversen Fragen auf Seite 22 

4 mysteries Ausgabe 3/2016 



Verblüffende Entdeckung 

Jagten unsere Ahnen Dinosaurier? 
Sind die monströsen Urzeit-Echsen weitaus später ausgestor

ben als angenommen? Neue Befunde werfen alles über den 

Haufen, was uns in der Schule gelehrt wird. Seite 12 

inflalb 

Geschichte 
Die Dinosaurier-Kontroverse 
War alles ganz anders? 

Monströse Riesenkrallen oder meisterhafte Fälschungen? 
Kuriose Relikte werfen Fragen auf 

Verschollene Schätze der Zaren aufgetaucht 
Juwelenschmuck, Perlen und Ringe von Faberge 

Bombenhagel auf die Schweiz 
Absicht oder Irrtum? 

»Überall roch es nach Rauch ... « 

Zeitzeuge Erich von Däniken erinnert sich 

Phänomene 
Können Delfine Selbstmord begehen? 
Suizid im Tierreich: Experten fordern Umdenken 

»Hier verschwanden drei Menschen - spurlos!« 
Spuk im Mineralienladen 

Botschaften aus dem Jenseits? 
Medium verblüfft Filmemacher 

Politik/Gesellschaft 
Bertelsmänner löschen Facebook-Beiträge „. 
... im Namen der Bundesregierung! 

Der (un)heimliche Strippenzieher 
George Soros und die Manipulation unserer Welt 

Diverses 
KISS-Fan drohen zwei Monate Gefängnis 

12 

20 

30 

46 

49 

22 

36 

51 

10 

38 

Justiz-Posse in Berlin 29 
Schockgefrorene Mammuts und Hitlers Schlaftablette 
Film-Geheimnisse: Mythos oder Wahrheit? 52 

Rubriken 
Editorial 

News 

Nachbestellungen/Archiv 

Bücher/Bestseller 

Zitiert/Impressum 

3 
6 

45 
64 
66 

Ausgabe 3/2016 mysteries 5 



Ganser: Neuer Report über illegale NATO-Kriege 
Daniele Ganser (43) lässt sich nicht unterkriegen. Seit der jahre

lang an Schweizer Universitäten tätige Historiker und Friedens

forscher vermehrt öffentliche Vorträge hält, um sein Leben zu 

finanzieren, wird er von manchen plötzlich als »Verschwörungs

theoretiker« verunglimpft. Auf "Wikipedia« schlagen sich Befür

worter und Kritiker seinetwegen längst die Köpfe blutig. Warum 

der närrische Aufruhr? Weil Daniele Ganser zunehmend medien

wirksamer hinterfragt, was uns von Regierungen und Militär auf

getischt wird. Und weil er als Akademiker bereits vor zehn Jahren 

die offizielle Version der World-Trade-Center-Attacken von 2001 

infrage stellte, nicht zuletzt im Zürcher "Tagesanzeiger«. Damals 

von Kritikern noch weitgehend unbeachtet. 

»Verschwörungen gibt es überall und immer wieder«, 

konstatierte Ganser jüngst. "Aber seit 9/11 wird der 

Begriff >Verschwörungstheoretiker• dafür verwendet, 

Menschen mit einer anderen Analyse mit Spinnern, Pä

dophilen, Antisemiten und Holocaust-Leugnern in eine 

Ecke zu stellen." Dagegen sträubt sich der unabhängige 

Schweizer Forscher. 

Im Herbst dieses Jahres erscheint im Orell Füssli 

Verlag nun sein neuestes Enthüllungswerk: •Illegale 

Kriege: Wie die NATO-Länder die UNO sabotieren". Hin

tergrund: Die Charta der Vereinten Nationen verbietet 

Kriege. Das Verbot kennt nur zwei Ausnahmen: Selbst

verteidigung oder ein Krieg mit einem Mandat des UN

Sicherheitsrates. Geschildert werden illegale Kriege, an 

denen etliche NATO-Länder beteiligt waren: In Guatema

la, Ägypten, Kuba, Vietnam, Nicaragua, Serbien, Afgha

nistan, Irak, Libyen, Ukraine und Syrien. 



Stammt diese Urzeit-Kunst 
von Reptilien-Klauen? 
Haben reptilienartige Wesen in grauer 

Vergangenheit Spuren in der ägypti

schen Sahara hinterlassen? Bis heute 

rätseln Forscher über 8000 Jahre alte 

Felsbilder im Hochplateau von Gilf el

Kebir. Neben Tier- und Menschenzeich

nungen sind dort weitere prähistorische 

Petroglyphen zu sehen (Foto). Bisher 

glaubte man, dass menschliche Babyhän

de als »Schablonen« dafür gedient haben. 

Die Archäologin Emmanuelle Honon� von der 

britischen Cambridge Universität ist nach genaueren 

Vermessungen nun aber sicher, dass dies nicht stimmen 

kann. Verglichen mit den Händen heutiger Neugeborener 

seien »die Unterschiede bei Grösse, Proportion und Form zu 

signifikant•, erläutert Honon§ im »Journal of Archaeological 

Science•: »Sie sind viel kleiner als Babyhände und die Finger 

sind zu lang.„ Alles deute darauf hin, dass kleine Tierklau

en als Schablonen gedient haben könnten, »Vermutlich von 

einem Reptil«. Die Identifizierung einer »fünffingrigen, nicht 

menschlichen Handschablone• bei Höhlenmalereien sei 

»weltweit einzigartig• und lasse deren Bedeutung in völlig 

neuem Licht erscheinen. 

1 1 

Schweiz entsorgt 20 Kilo 
Plutonium - heimlich! 
Klammheimlich hat die Schweiz rund 

20 Kilo Plutonium in die USA geschafft. 

Das radioaktive Material lagerte seit den 

1960er-Jahren im Paul Scherrer Institut 

im Aargau. Zehn Millionen Franken liess 

sich die Eidgenossenschaft den Transport 

kosten. Misstrauisch bleibt Stefan Füglis

ter von Greenpeace. Es gebe Indizien da-

für, dass dies »Stoff für 

vier Atombomben" sei, 

betont der Atomexperte. 

Tatsächlich hatte die Eid

genossenschaft bis 1988 

den Bau eigener Nuklear

bomben vorangetrieben! 

Entsprechend schwer 

bewacht war die Aktion 

abgelaufen. So wurde die 

Fracht mit gepanzerten 

LKWs Richtung Deutsch-

land gekarrt und ging von dort per Schiff 

in die USA. Ein Reporter hatte den Trans

port am 26. Januar 2016 beim Nordsee

hafen von Nordenham (Niedersachsen) 

entdeckt. »Das Gelände war durch Polizei-

kräfte abgesichert." 

Was in den USA mit dem Schweizer 

Plutonium passiert, bleibt trotz Nachfra

ge von „mysteries« unklar. Die Behörden 

verweisen auf das Paul Scherrer Institut 

und dieses auf eine Mitteilung der USA. 

Demnach werde »das Material bis zur end

gültigen Vernichtung in einer geschützten 

Anlage eingelagert•. Offenbar handelt es 

sich dabei um das umstrittene Militärareal 

Savannah River Site in South Carolina. 

rnond-kalender 2016 

Q ( 
22.April 

21. Mai 

20. Juni 

30. April 

29. Mai 

27. Juni 

6. Mai 

5. Juni 

4. Juli 

13. 

12 

12 

) 
Mai 

Juni 

Juli 
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Silberschätze aus Augst? Experten bleiben vorsichtig 
Pokergesichter in der Schweiz: In Heft Nr. 2/2016 präsentierte 

»mysteries« unbekannte Relikte, die zum altrömischen Silber

schatz von Augst gehören dürften. Was hat es mit den abgebilde

ten Schalen und Besteckteilen auf sich, die ein Informant für uns 

in deutschem Privatbesitz fotografierte? (Bilder unten) Wurden 

sie bereits bei der Auffindung des antiken Horts in den 1960er

Jahren beiseite geschafft oder erst später aus dem Museum der 

Touristenstätte Augusta Raurica entwendet? Diese Fragen reich

ten wir sowohl dem Römermuseum weiter, das den Schatz ver

waltet, als auch an die zuständige Staatsstelle im Kanton Aargau. 

Die Antworten fielen wortkarg aus: »Vielen Dank für die Zusen

dung Ihres Hefts mit dem Beitrag zum Silberschatz, den wir mit 

Interesse gelesen haben«, übte man sich beim Museum in Höf

lichkeitsfloskeln und verwies an den Kantonsarchäologen Georg 

Matter. Dieser bedankte sich ebenfalls 

für den »interessanten« Artikel. 

Gleichzeitig bedauerte er, zu 

den Fotos keine Stellungnah

me abgeben zu können. »Es 

ist nicht auszuschliessen, 

dass sich einzelne Ob

jekte des Schatzes heute 

in Privatbesitz befinden 
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könnten.• Erst auf Nachfrage wurde Matter etwas konkreter. Die 

Silberlöffel entsprächen tatsächlich den Objekten von Augst, 

erklärte er: »Dieser Typ ist relativ selten, es gibt aber durchaus 

Vergleichsbeispiele aus anderen Fundstellen wie Traprain Law 

(Grossbritannien) oder Spontin (Belgien)." Die runde Platte mit 

Blattmuster »ist uns unbekannt«. Stilistisch sei sie eher dem 5. 

oder 6. Jahrhundert zuzuordnen und kaum dem Hort von Augst 

(4. Jahrhundert). Merkwürdig bleibt: Weder das Museum noch 

der Archäologe fragten nach, wo sich die abgebildeten Schätze 

derzeit befinden. Geschweige denn, ob eine Kontaktaufnahme 

mit dem aktuellen »Besitzer« möglich wäre. 



Noch mehr geheime Landebahnen 
»Bis vor kurzem dienten in Deutschland di

verse Autobahnen als geheime Flugplätze für 

Militärflieger. Im Krieg hätten derlei Abschnit

te mit wenigen Handgriffen zu Start- und Lan

depisten umgebaut werden können. Die aus-

In der Schweiz existieren ebenfalls Auto

bahnabschnitte als Notfall-Landepisten. 

Auf der Ai in Oensingen (Kanton Solo

thurn) und meines Wissen im Bündnerland 

sowie in der Nähe von Sargans, im Wallis 

und eventuell noch an anderen Orten. 

»mysteries« schätze ich übrigens sehr und 

warte alle zwei Monate sehnsüchtig auf 

das Erscheinen. Floriano Ghisletta (CH) 

Produktmängel: Österreich tickt anders 
»Milliardenschwere Handelskonzerne spielen 

zunehmend dreister mit unserem Leben. Ob 

lebensgefährliche Mixer-Klingen, verseuchte 

Lebensmittel, berstende Fondue-Töpfe oder 

Kinderroller: Betroffenen Kunden wird im 

Zweifel oft nur der Kaufpreis erstattet. Warn-

gewählten Strecken erkennt man oft daran, hinweise über Produktrückrufe findet man im 

dass der Mittelstreifen nicht begrünt, sondern 

asphaltiert ist.« (nmysteries« Nr. 2/2016) 

Auch in der DDR gab es Autobahnstü

cke, die man als Landebahnen umrüs

ten konnte. Ein solches Stück findet sich 

zwischen dem Autobahndreieck Spreeau 

und Frankfurt (Oder). Die genaue Position 

ist 52 ° 18' 42.51" N / 13 ° 51' 13.27" 0. 

Von dort sind es 40 Kilometer Luftlinie 

zum Zentrum von Berlin. Eine Strecke, für 

die ein MIG-Kampfflugzeug keine fünf Mi

nuten braucht! Hartmut Schoenawa (D) 

Supermarkt - zumindest in der Schweiz - so 

gut wie nie.« (nmysteries« Nr. 1/2016) 

Wie immer ein wunderbares Heft mit ei

nem unverwechselbarem Vorwort. Ein

ziger Nachteil - ich habe es meistens 

noch am Kauftag bereits so gut wie aus

gelesen! Danke dafür. Als Ergänzung zum 

Thema Produktrückruf: Bei uns in Öster

reich wird das durchaus ernst genommen, 

und es hängen ständig Plakate von Hofer 

(entspricht Aldi in Deutschland) direkt 

beim Eingang und im Kassenbereich. Das 

gleiche gilt auch für andere Geschäfte. 

wo es schon mal vorkommt, dass an der 

Eingangstüre gleich mehrere A4-Plakate 

hängen zu verschiedenen Rückrufen oder 

Warnungen. In Österreich also definitiv 

unübersehbar. Ab und an ist unser Alpen

völkchen auch mal positiv auffallend ... 

Ralf J. (A) 

Danke, dass ich kein Geld verlor! 
»Top oder Flop? Seit Monaten preist die Firma 

ROSCH die erfolgreiche Vermarktung eines 

revolutionär anmutenden Auftriebskraftwerks 

an. Eine Maschine, die angeblich mehr Ener

gie erzeugen soll als zu ihrem Betrieb hinein

gesteckt werden muss. Zweifel scheinen lei

der angebracht.« (nmysteries« Nr. 4/2015) 

Als eifrige Verfolgerin neuer Projekte im 

Bereich der »Freien Energie« war ich an

fänglich enttäuscht über euren doch sehr 

kritischen Bericht zum Auftriebskraftwerk 

der Firma ROSCH. Hin und hergerissen 

entschloss ich mich, kein Geld zu investie

ren und abzuwarten. Rückblickend bin ich 

euch sehr dankbar: Noch immer warten In

teressierte auf ein funktionstüchtiges Se

rienmodell! Leider scheinen idealistische 

Kleininvestoren um ihr Erspartes gebracht 

worden zu sein, wie sich derzeit abzuzeich

nen scheint. Sabine Hofmeister (CH) 

Südengland 
Magische Steinkreise, sagenum
wobene H ü gelgräber und vorzeitli
che Kultplätze. 

Die Pyramiden Bosniens 
Existiert eine unbekannte Pyramiden
bauer-Kultur mitten in Europa? 

Steinzeitastronauten 
im Val Camonica 

Termin und Preis: 
15.-24. Jul i 2016 2.650.-
Mit dem Autor und Astrologen 
Christopher A. Weidner. 

Termin und Preis: 
21.-27. Mai 2016 1.490.-
1.-7. Oktober 2016 1.490.-
M i t  dem Forscher und Geomanten 
Stefan Paul Gruschwitz. 

Zu Gast in der Wunderwelt prä h i sto
rischer Graffitis. 

Termin und Preis: 
17.-24. September 2016 1.390.-
M i t  dem Autor und Mystery-Forscher 
Reinhard Habeck. 
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Bertelsmänner dürfen ab sofort 
Facebook-Beiträge löschen! 
Haben Sie sich ebenfalls gewundert, weshalb Facebook-Chef Mark Zuckerberg in Berlin kürzlich der al lererste 
»Springer Award« verliehen wurde? Weil der US-Milliardär der Bundeskanzlerin neuerdings den Hof macht: Ab 
sofort dürfen Merkels Freunde im Bertelsmann-Imperium fragwürdige Facebook-Postings deutscher User nach 
eigenem Belieben löschen. Im Gegenzug rollte die »Regierungspresse« Zuckerberg den roten Teppich aus. 

W ie andere SPD-Politiker sieht derzeit auch Heiko Maas 

seine Felle davon schwimmen. Facebook lösche zu we

nig Hasskommentare gegen Flüchtlinge und die deut

sche Regierung, jammerte der Bundesjustizminister im Herbst 

2015 auf allen Kanälen. Sein Hilfeschrei erreichte auch Mark 

Zuckerberg. Hinter vorgehaltener Hand 

Zentrale umgemodelt worden. Ein scheinheiliger Akt der Ver

brüderung: Gehuldigt wurde im Blitzgewitter einem milliarden

schweren Selbstdarsteller, der öffentlich keine kritischen Fragen 

duldet. Also auch nicht, mit welchem Recht Facebook in der 

Türkei zu Hungerlöhnen kurdenfreundliche Beiträge zensieren 

lässt. Rigoros zu löschen sind laut einem 

gelobte der Gründer des »grössten virtuel

len Telefonbuchs der Welt• der deutschen Nach Sultan Erdogan 
geleakten Manual: »Alle Attacken auf Ata

türk, Landkarten von Kurdistan, brennen

de türkische Flaggen, jegliche Inhalte, die 

für die PKK Unterstützung signalisieren, 

Öcalan zeigen oder unterstützen etc.• 

hofiert Zuckerberg nun Kanzlerin bei einem UNO-Treffen Besse

rung. In Deutschland werde Facebook 

derlei Zeilen künftig rigoroser löschen, 

versprach Zuckerberg - ohne zu differen-

auch der Kanzlerin. 

zieren, auf welcher Höhe die Messlatte zwischen Kritik und Ver

leumdung künftig angelegt werden soll. 

Zuckerbergs Kniefall zeigte Wirkung. Wenige Monate spä

ter wurde dem Internet-Mogul am 25. Februar 2016 in Berlin 

aus heiterem Himmel der allererste »Axel Springer Award• der 

Konzerngeschichte überreicht. Extra zu diesem Zweck war der 

19. Stock der Springer-Zentrale zur originalgetreuen Facebook-
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Warum Facebooks fragwürdige Nut-

zungsbedingungen hierzulande zwielichtiger bleiben dürfen als 

gesetzlich erlaubt, blieb am besagten 25. Februar 2016 eben

falls ein Tabu-Thema. Lieber umschwirrte Deutschlands Polit

und Medienelite den mächtigen Jungspunt im Springer-Palast 

mit verzückten Augen, liess sich mit ihm ablichten oder über

reichte heimlich Geschenkehen, um sich seine Gunst zu sichern. 

Gleich und gleich gesellt sich gern. Und so liess sich selbst EU-



Parlamentspräsident Martin Schulz dank Champagner und Ka

viarhäppchen dazu hinreissen, Zuckerbergs Wirken zu glorifizie

ren (»You can show us to reach the stars•). Ähnlich distanzlos 

auch Springer-Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner (»You 

are a wonderful human being•). Noch bizarrer mutete kritische 

Beobachter an jenem Abend nur der Tagesspruch des Springer

internen Abreisskalenders an: »Das Internet ist nicht unbedingt 

ein guter Ort, um Freunde zu finden. Aber ein gutes Hilfsmittel, 

um die Freundschaften zu pflegen, die man hat.• 

»Mr. Facebook• wiederum nahm den Ball inzenierungsgetreu 

auf, lobte gerührt Merkels umstrittene Flüchtlingspolitik (»Ich hof

fe, dass mehr Länder der Welt Deutschland das nachmachen•), 

wich allen unbequemen Fragen elegant aus und machte sich 

dank Privatjet anschliessend ebenso schnell wieder aus dem 

Staub, wie er angedüst kam. Und so giftete selbst die •Frankfur

ter Allgemeine• später: »Wofür hat der Facebook-Chef den Preis 

eigentlich bekommen?• Springer-Reporter lieferten die von oben 

diktierte Antwort: Geehrt worden sei der US-Internet-Milliardär 

nicht zuletzt »für seinen fairen Umgang mit Kreativen•. Wie bitte? 

Da lachen ja die Hühner - und mit ihnen der ganze Saustall! 

Der abgekartete Geheimdeal auf allerhöchster Ebene liegt auf 

der Hand: Kurz vor Zuckerbergs Visite hatte Facebook nämlich 

offiziell bestätigt, dass Deutschland als einziger Staat der Welt 

per sofort eine von Berlin aus agierende „zensurabteilung• un

terhalten darf. »Schlechte Inhalte• hiesiger User können von die

ser per sofort nach eigenem Ermessen gelöscht werden. 

Vorgenommen wird der externe Eingriff in Kommentare oder 

Beiträge nicht etwa von einer politisch neutralen Instanz. Son

dern von Mitarbeitern der Arvato AG in Gütersloh. Exakt dort liegt 

der Hund begraben. Denn mit weltweit mehr als 70'000 Mitar-

beitern gehört Arvato zur Bertelsmann-Gruppe, dem grössten 

Medienkonzern Europas (Gruner +Jahr, RTL, Random House). 

Die Fäden dieses Imperium zieht Bertelsmann-Mogulin Liz 

Mohn (74) - eine intime Freundin der Kanzlerin. Als Merkels 

zweitengste Weggefährtin gilt Verlegerin Friede Springer (73), die 

Zuckerberg seinen Ehrenpreis zuschanzen liess. Im Kuratorium 

ihrer »Friede Springer Stiftung•, welche sich »die Unterstützung 

des transatlantischen Bündnisses und die Solidarität in der frei

heitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten• auf 

die Fahnen geschrieben hat, sitzt - wen wunderts? - niemand 

anderer als Merkels Gatte Professor Joachim Sauer. 

Vertraglich diktierte Solidarität mit Israel und den USA 
Doch damit immer noch nicht genug: Auch sämtliche (!) deut

sche Journalisten der Axel-Springer-Presse sind oben genann

tem Leitspruch vertraglich verpflichtet. Ebenso wie dem »Her

beiführen einer Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen, 

hierzu gehört auch die Unterstützung der Lebensrechte des 

israelischen Volkes.• Im Klartext: Springer-Reporter, die kritisch 

über Israel und die USA berichten oder sich öffentlich für ein au

tonomes Palästina stark machen, können jederzeit vertragskon

form auf die Strasse gesetzt werden. Gegen besagte Leitlinien, 

so betont der Medienmoloch (»BILD•, •Welt•, »B.Z.•, »Handelszei

tung•), darf »kein Journalist ungestraft verstossen•. 

Kopfschüttelnd reagierte denn auch so mancher Schweizer Re

porter der ab 2016 mit Springer per Joint Venture verbandelten 

Ringier-Zeitschriften (»Schweizer Illustrierte•, »Beobachter• etc.): 

Via Mail liess man die verdutzte Belegschaft dort kürzlich wissen, 

dass neu auch eine »internationale Fassung für alle Springer-Mit

arbeiter weltweit• gelte, mit analoger Marschrichtung: »Wir treten 

ein für ein vereinigtes Europa. Wir unterstützen die Lebensrechte 

Israels. Wir zeigen unsere Solidarität in der freiheitlichen Werte

gemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika.• 

Hand aufs Herz: Hätte Zuckerberg den allerersten »Springer 

Award• ebenfalls erhalten, wenn er nicht jüdischer Abstammung 

wäre, sondern Palästinenser oder Kurde? Und: Werden kritische 

Bemerkungen dieser Art auf Facebook von Bertelsmann künftig 

als » Hasskommentare• gelöscht oder weiterhin geduldet? lb. • 

Mächtige Freundinnen. Friede Springer (M.) und Liz Mohn (r.), 

hier mit Ursula von der Leyen. (Foto: Axel Springer Medien) 
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War alles ganz anders? 

Der Elfenbeinturm unserer Schulwissenschaft 

bröckelt: Wie kommt es, dass sich in verstei

nerten Dino-Fossilien flexibles Weichgewebe, 

intakte Blutgefässe und somit auch Hinweise 

auf DNA-Reste finden? Und weshalb scheuen 

Akademiker die Datierung derlei organischer 

Reste wie der Teufel das Weihwasser? Muss 

die Geschichte umgeschrieben werden? 

von Luc Bürgin 



H ätte •mysteries« in seiner Erstausgabe anfangs 2004 

darüber spekuliert, dass sich in versteinerten Dino-Kno

chen intakte rote Blutkörperchen oder DNA-Reste befin-

den könnten, wären wir von Kritikern wohl als Spinner auf den 

Mond geschossen worden. »Dinosaurier sind vor über 65 Millio

nen Jahren ausgestorben. Organische Moleküle können niemals 

derart lange erhalten bleiben", raunzte die Fachwelt bereits bei 

der Filmpremiere von »Jurassic Park«. Gegenteilige Behauptun

gen seien »pseudowissenschaftliche Fantastereien«. Basta. 

Entsprechend laut der Aufschrei in akademischen Kreisen, 

als die US-Paläontologin Mary Schweitzer und ihre Kollegen von 

der North Carolina State University 2007 in der Fachzeitschrift 

»Science« die Entdeckung intakter Eiweiss-Sequenzen im Ober

schenkelknochen eines Tyrannosaurus Rex meldeten, die erfolg

reich extrahiert werden konnten. Trotz einem geschätzten Kno

chenalter von 67 Millionen Jahren, so der sensationelle Befund, 

zeigte sich das freigelegte Weichgewebe ungewöhnlich flexibel 

und transparent. In der Medizin bezeichnet man als Weichgewe

be sämtliches Fett-, Muskel- und Bindegewebe, inklusive darin 

enthaltener Blutgefässe und Nerven. 

Bereits zwei Jahre zuvor hatte Mary Schweitzer die Fachwelt 

erstmals über die Entdeckung von Dino-Weichgewebe informiert. 

Mit Flüssigkeit behandelt war es zu ihrem Erstaunen derart elas

tisch geworden, dass nach Entfernung der 

Mineralien intakte Strukturen wie dehnbare 

Blutgefässe, Knochenmatrix und Knochen

fasern zum Vorschein kamen. »Es war ein 

absoluter Schock!", beschreibt sie ihre 1992 

begonnenen Experimente rückblickend. »Ich 

habe meinen Augen nicht getraut, glaubte 

selbstverständlich an einen Irrtum." Kein 

Wunder, denn laut Lehrmeinung fällt Weich

gewebe dem Versteinerungsprozess von Di

nosaurierknochen restlos zum Opfer. Es dürf

te also eigentlich gar nicht mehr existieren. 

Für ihre gewagte Veröffentlichung wurde 

die Forscherin anfänglich mit Hohn übergos

sen. Kritiker spekulierten über verunreinigte 

Proben, verwarfen die Hände, manche be-

Paläontologin Mary 

Schweitzer. Ihre 

Entdeckungen sorgen 

in der Fachwelt bis 

heute für hitzige 

Diskussionen. 

zichtigten sie sogar aufgebracht der Datenklitterung. •Laborun

tersuchungen zufolge sollten Proteine bestenfalls vielleicht eine 

Million Jahre lang überdauern können und DNA noch kürzer«, 

erinnert sich die Forscherin. »Allgemein anerkannt waren in 

Fachkreisen nur Studien, die organische Moleküle mit einem Al

ter von ein paar zehntausend Jahren nachwiesen." Zu einer Zeit 



B 

also, als der moderne Mensch gerade erst begann die Erde zu 

erkunden. •Als ich bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift eine 

entsprechende Arbeit einreichte, kommentierte ein Gutachter, 

die vermutete lange Konservierung unserer Dinosaurier-Fossi

lien sei völlig unmöglich und ungeachtet unserer Daten würde 

ich ihn niemals vom Gegenteil überzeugen.• 

Mary Schweitzer liess sich davon nicht entmutigen und inten

sivierte ihre Suche. Erneut in •Science• präsentierte sie 2009 

weitere Untersuchungsresultate - diesmal noch fundierter und 

für jedermann überprüfbar. Die Präzision der neuen Forschungs

daten liess viele ihrer Kritiker erblassen. Umso mehr, als sie und 

ihre Kollegen die Palette von Bruchstücken organischer Subs

tanzen und Strukturen in und an Saurierfossilien mittlerweile 

erweitern konnten: •Sie umfasst inzwischen auch Blutgefässe, 

Knochenzellen, Material von Krallen und anscheinend selbst 

von Federn. In einem Fall offenbarte der innere Knochen-

bau sogar das Geschlecht des Tiers. Solche Funde mö-

gen Ausnahmen darstellen - aber keines

wegs Einzelfälle.• 

DNA-Reste entdeckt? 
Nachdem die US-Forscherin 2013 in der 

Fachzeitschrift •Bone• sogar •Hinweise 

auf DNA• dokumentieren konnte, hat der 

Wind in der Fachwelt gedreht. Immer 

mehr Experten gucken nun genauer hin 

und fahnden erfolgreich nach entspre

chenden Spuren, die ihnen zuvor entgangen 

waren - weil niemand je danach gesucht hatte. 

Erst kürzlich meldeten auch Vertreter des Impe

rial College und des University College London in 

•Nature• die Entdeckung von Aminosäuren in ver

steinerten Dino-Knochen, ebenso wie •rundliche 

Strukturen mit einem dichteren Bereich im Inneren, 

die roten Blutkörperchen stark ähneln•. 

Das Mysterium wird damit nicht kleiner. Denn niemand 

kann bis heute mit letzter Sicherheit sagen, weshalb und wie 

derlei organische Weichstrukturen über 65 Millionen Jahre lang 

konserviert wurden. •Dies steht im völligen Widerspruch zu allen 

•Was ich unter dem Mikroskop zu sehen be

kam, schien mir anfänglich völlig unmöglich!• 

Flexibles, entminerafisiertes Weichgewebe, 

wie es Mary Schweitzer aus Knochenmaterial 

eines Tyrannosaurus Rex extrahieren konnte. 

Kaum zu glauben, dass dieses perfekt konser

vierte Material über 65 Millionen Jahre 

alt sein soff. (Fotos: •Science«) 



Felsmalerei in Peru. Gemäss Proben, die der 

Archäologe Quirino Olivera Nufiez (Bild rechts) 

dort kürzlich entnahm, soll die Darstellung rund 

3300 Jahre alt sein. (Copyright: Vance Nelson) 

Versteinerungstheorien«, wie auch Mary Schweitzer freimütig 

einräumt. Bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder kann orga

nisches Gewebe - wie auch immer - tatsächlich weitaus länger 

erhalten bleiben als bislang angenommen. Oder aber manche 

Dinosaurier sind deutlich später ausgestorben als vermutet. 

Vielleicht sogar erst zu einer Zeit, als bereits Menschen auf der 

Erde ihr Unwesen trieben. Untermauert wird diese These nicht 

zuletzt von uralten Drachenüberlieferungen und -darstellungen 

auf vielen Kontinenten unseres Erdballs. Wie sollen unsere Vor

fahren von derlei Ungetümen gewusst haben, wenn letztere be

reits 65 Millionen Jahre vor ihnen ausgestorben waren? 

Fragen dieser Art beschäftigen auch den Privatforscher Vance 

Nelson aus Kanada. 2012 war es ihm auf eigene Kosten gelun

gen, in Peru am Rande des Amazonas-Regenwaldes eine bislang 

Dinosaurier-Felsmalerei aufzuspüren und 



nach einer dreizehnstündigen Expedition aus allen Winkeln zu 

fotografieren und zu filmen. Neun stilisierte Krieger umringen 

darauf eine riesenhafte „urzeitechse«. 

Zu der rätselhaften Dino-Darstellung im Distrikt Yamon in der 

Provinz Utcubamba gelotst hatte ihn Ulises Gamonal Guevara 

vom regionalen Archäologiemuseum in 

Laborexpertise als Beweis abzubilden. Von »mysteries« damit 

konfrontiert, hält er sich bedeckt. »Noch möchten wir als frisch

gebackene Publizisten die detaillierten Resultate anderen Me

dien nicht preisgeben«, bedauerte er kürzlich. 

Dass er sich als Aussenseiter in der internationalen Fachwelt 

damit eine Blösse gibt, versteht sich von 

Jaen. Im Gegensatz zur Fachwelt ist die

se und weitere dortige Felszeichnungen 

den Einheimischen seit Jahren bekannt. 

Mit offizieller Genehmigung der peruani

schen Behörden entnahm der bekannte 

lokale Kunsthistoriker und Archäologe 

Sind manche Dinosaurier 
selbst. Dennoch beteuert er: »Von Natur 

aus bin ich eigentlich ein Skeptiker. Ich 

möchte die Beweise mit meinen eigenen 

Augen sehen, sie mit meinen eigenen 

Händen untersuchen und sie mit meinem 

weitaus später ausgestorben 

als offiziell vermutet? 

Quirino Olivera Nufiez im Auftrag Nelsons einige Farbpigmente 

zur Analyse. Mittels C14 sowie der brandneuen Plasmaoxida

tions-Methode analysiert, scheinen die Proben zu belegen, dass 

unsere Vorfahren definitiv mehr wussten, als ihnen die Schulwis

senschaft zubilligt. 

»Die Datierung wurde in meinem Auftrag von einer speziali

sierten Universität in den USA durchgeführt«, schreibt Nelson 

dazu in seiner kürzlich erschienenen Publikation »Amazonas 

Expedition«. »Demnach ist die Darstellung tatsächlich authen

tisch und uralt. Den Laborwerten zufolge entstand sie bereits 

vor 3290 Jahren, bei einer Messtoleranz von plus/minus 110 

Jahren." Leider verpasste es Vance Nelson, die entsprechende 

eigenen Verstand analysieren.« 

Insofern hat es ihm auch Mary Schweitzers Entdeckung von 

organischem Dino-Weichgewebe angetan. Im Gegensatz zu ver

steinerten Knochen liesse sich dieses nämlich ziemlich treffsi

cher datieren - ebenfalls mit der C14-Methode, die allerdings 

nur bis zu einem Alter von rund 50'000 Jahren zurückreicht. Aus 

diesem Grund wurde so gut wie keine vermeintlich viele Jahrmil

lionen alte organische Dino-Faser je damit getestet. Zumindest 

nicht von etablierten Wissenschaftlern, weil diese darin nicht 

den geringsten Nutzen sehen. •Ebensogut könnte man versu

chen, den Urknall mit einer Videokamera zu filmen•, unken sie. 

Was aber kommt heraus, wenn man es dennoch tut? Diese 

Frage stellte sich nicht zuletzt Mark Armitage von der California 



Konnte intaktes Weichgewebe im Horn eines Triceratops nachweisen. Der mittlerweile gefeuerte Uni-Mitarbeiter Mark Armitage. 

State University, Northridge. 2013 veröffentlichte der Biologe Bereits 2005 hatte Millers kreationistisch orientierte •Paleo-

und Mikroskopist in •Acta Histochemica• einen Bericht über den chronology Group• im Glendive Museum Kollagen-Proben aus 

Nachweis von intaktem Weichgewebe im Horn eines Triceratops Dinosaurier-Knochen entnommen und ebenfalls mittels C14 

horridus (Hell Creek Formation, Montana, USA). Entdeckt hatte datieren lassen - mit ähnlich •jungen• Werten. Ihre Versuche, 

er besagtes Relikt 2012. Zwei Wochen nach seiner Veröffentli- diese sowie etliche weitere Altersdatierungen amerikanischer 

chung war der bis dahin geschätzte For- Dino-Fossilien (allesamt um 24'000 bis 

scher seinen Job los, wie •Nature« am 5. 

November 2014 meldete. 

Ob es daran lag, dass der Mann beken

nender Christ ist und als so genannter 

Kreationist an die biblische Schöpfungs

geschichte glaubt? Möglich, allerdings 

Wurde der Biologe von 

der Uni entlassen, weil 

er an Gott glaubt? 

38'400 Jahre) in anerkannten Journalen 

unterzubringen, scheiterten - »obwohl wir 

uns sicher sind, neuzeitliche Verunreini

gungen als Fehlerfaktor ausschliessen 

zu können." Ohne Widerhall blieb bislang 

auch Millers eindringlicher Appell an die 

waren Armitages Vorgesetzte seit jeher über dessen Glauben un- internationale Fachwelt, eigene, womöglich noch professionel-

terrichtet. Ausgerechnet Mary Schweitzer, die mit Kreationismus lere C14-Datierungen an Dino-Weichgewebe vorzunehmen, »Um 

nichts am Hut hat, hatte seine Arbeit vor Publikation zudem be- unsere Resultate zu bestätigen oder zu widerlegen•. 

gutachtet, wie sie gegenüber »Nature« bestätigte: »Aus fachlicher 

und methodischer Sicht hatte ich nichts daran auszusetzen!« 

Sauer aufgestossen sein dürfte den Uni-Verantwortlichen 

jedenfalls, dass Armitage sein offiziell über 65 Millionen Jahre 

altes Fundstück an das kreationistische Glendive Dinosaur and 

Fossil Museum in Montana ausgehändigt hatte. Von dort erhielt 

der US-Chemiker Hugh Miller Proben davon, die er zwecks C14-

Analyse ohne weitere Erläuterung an das Center for Applied Iso

tope Studies der University of Georgia weiterleitete. Dort datierte 

man diese nach intensiver Reinigung auf ein Alter von 33'570 

plus/minus 120 Jahren - also in eine Zeit, als der moderne 

Mensch bereits auf der Erde wandelte! 
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Angst vor der Kreationisten-Keule 
Forscher, die Darwins Evolutionslehre infrage stellen, sind dem 

wissenschaftlichen Establishment ein Dorn im Auge. Und so wei

gern sich namhafte amerikanische Labore mittlerweile sogar, 

weitere Proben in Hugh Millers Auftrag zu datieren - aus Angst 

vor der Kreationisten-Keule. 

Umgekehrt tun sich auch Kreationisten-Freunde aus Millers 

direktem Umfeld schwer damit, Journalisten Rede und Antwort 

zu stehen. So lehnte etwa der deutsche Forscher Thomas H. 

Seiler aus Freiburg im Breisgau ein entsprechendes Interview 

höflich ab, weil er als bekennender Katholik leider nicht darüber 



hinwegsehen könne, dass »mysteries" als weltoffenes Magazin 

kürzlich für aktive Sterbehilfe plädierte. 

Kurios und damit überprüfungswürdig bleiben besagte Dino

Befunde allemal. Umso mehr, als schwedische Forscher - in 

diesem Fall keine Kreationisten! - 2011 bereits ähnlich kuriose 

Datierungsergebnisse erhielten. Wie sie in »PLOS ONE" darleg

ten, war es ihnen analog zu Mary Schweitzer gelungen, rund fünf 

Gramm organisches Material aus den Resten eines Mosasaurus 

zu isolieren. Weitere Untersuchungen ergaben keinerlei Hinwei

se auf eine nachträgliche Verunreinigung. 

Im Gegensatz zu Schweitzer unterzogen die Schweden das 

Material auch einer C14-Analyse. Diese offenbarte ein erstaun

lich junges Alter von rund 24'600 Jahren. Dem akademischen 

Frieden zuliebe spekulieren die Forscher, dass dieser Wert »mit 

grosser Wahrscheinlichkeit« auf spätere bakterielle Aktivitäten 

zurückzuführen sei. Und das, obwohl ihre sorgfältigen Testreihen 

»Am Rand des Amazonas 
wimmelt es nur so von 
vorzeitlichen Malereien« 

Unerwartete Bestätigung kurz vor Druck

legung dieses Heftes: In letzter Minute 

meldete sich im April 2016 auch Quirino 

Olivera Nufiez aus Lima (Peru) gegenüber 

»mysteries« zu Wort. In seinem Schreiben 

bestätigte der Archäologe, dass die von 

ihm entnommenen Proben der auf Seiten 

16/17 gezeigten Dinosaurier-Darstellung 

am Rand des Amazonas-Regenwaldes 

tatsächlich in den USA datiert wurden. 

Zudem befänden sich in besagter Region 

am Ufer des Quellflusses Marafion noch 

weitaus mehr ähnliche Felszeichnungen 

(Fotos rechts), wie Nufiez als Kenner der 

Region anmerkt: »Meiner Meinung nach 

könnten einige dieser Darstellungen noch 

weitaus älter sein als angenommen, viel

leicht sogar bis zu 5000 oder 7000 Jahre 

vor unserer Zeit." In Kürze will der perua

nische Archäologe eine Publikation dazu 

veröffentlichen, »sofern meine finanziellen 

Möglichkeiten dies erlauben„. • 

keinerlei konkrete Hinweise auf bakterielle Proteine oder Hopa

noide (membranverstärkende Moleküle) ergeben hatten. 

Aufgespürt worden war lediglich ein winziger Rest bakterieller 

DNA an der Knochenoberfläche, der die Resultate »Verfälscht 

haben könnte", wie in der Studie gemutmasst wird. Möglich 

also, aber nicht bewiesen. Nicht nur gläubige Kreationisten, 

sondern auch unvoreingenommene Mystery-Forscher fordern 

Mary Schweitzer deshalb zunehmend lauter dazu auf, ihre or

ganischen Dino-Proben ebenfalls C14-Tests zu unterziehen, um 

endlich Klarheit zu schaffen. 

Warum die US-Paläontologin dies bis heute nicht getan hat, 

bleibt mehr als unklar. Schliesslich könnte sie damit alle unlieb

samen Spekulationen ein für allemal vom Tisch wischen. Zu ver

lieren hat die von der Fachwelt einst angefeindete und heute 

hochverehrte Wissenschaftlerin aus akademischer Sicht eigent

lich nichts. Oder vielleicht doch? • 



Monströse Riesenkrallen oder 

meisterhafte Fälschungen? 
Überraschende Entdeckung nahe Dubai: Zwei dort feilgebotene »Riesenkrallen« verblüffen durch ihren 
neuzeitlich anmutenden Erhaltungsgrad (Foto oben). Mittlerweile befinden sich die umstrittenen aber 
deswegen nicht minder faszinierenden Relikte in Nordrhein-Westfalen. Was meinen Experten dazu? 

»mysteries«-Leser Christoph Börger staunte nicht schlecht, als 

er am 28. Januar 2015 im kleinen arabischen Emirat Schard

scha neben Dubai einen unscheinbaren Antiquitätenladen be

suchte. Neben präparierten Krokodilköp-

fen oder Schildkröten wurden dort auch 

zwei »Riesenkrallen« mit vermeintlichen 

Hautresten angeboten, die ihn spontan 

an Saurier-Klauen erinnerten . .Verblüfft 

hat mich neben der tadellosen Konser

vierung auch ihre Grösse: Aufgestellt sind 

sie 27 Zentimeter hoch!« Der Messefach

mann aus Nordrhein-Westfalen zögerte 

nicht lange und griff zu - nicht zuletzt weil 

er die kuriosen Relikte »zum regelrechten 

Schnäppchen-Preis« ergattern konnte, 

wie er erzählt. 

Hiesige Experten, von »mysteries« mit 

Börgers Fotos konfrontiert, reagierten er

wartungsgemäss vorsichtig bis skeptisch: 

•Echte Haut beziehungsweise •Krallen• 

(meistens nicht Hornerhaltung, sondern 
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der letzte Knochen darin) können nach allen mir bekannten 

Umständen nicht so erhalten sein•, gibt etwa Oliver Wings vom 

Landesmuseum Hannover zu bedenken. »Für einen menschen

gemachten Ursprung sprechen insbeson

dere die perfekte 3D- und Farberhaltung 

und die seltsame Art der Hornscheide.« 

Zurückhaltender äussert sich Gesine 

Steiner vom Museum für Naturkunde in 

Berlin: »Unsere Expertin ist ebenfalls rat

los: Fossil sei es nicht, Vogel und Kroko

dil auch nicht.« Und Paläontologe Stefan 

Meng wiederum, Kurator an der Univer

sität Greifswald, glaubt sogar an eine Art 

Aprilscherz: »Mein Rat: Lassen Sie besser 

die Finger davon! Die Welt ist auch so 

voller Geheimnisse.« 

Zwar ist Christoph Börger ebenfalls 

Kuriositäten aller Art. In diesem 

Laden im Emirat Schardscha wurden 

die Relikte zum Kauf angeboten. 



Gigantisch. Das Zentimetermass (links) 

verdeutlicht die Dimension der Fundstücke. 

Laut Museumsexperten bestehen sie 

tatsächlich aus Horn. 

davon überzeugt, dass mit seinen zwei Fundstücken »irgend

etwas nicht stimmt•. Dennoch gibt er wenig auf Fernanalysen. 

Also machte er sich kürzlich ins Naturkundemuseum Münster 

auf, um seine Stücke dort von Experten persönlich begutachten 

zu lassen. Ergebnis: »Die dortigen Tierpräparatoren kamen zum 

Schluss, dass es sich in jedem Fall um echtes Horn handelt und 

dass die beiden Relikte vermutlich jeweils aus einem einzigen 

Stück geschnitzt wurden.• Vom Durchmesser her könnten sie ur

sprünglich von einem Gnu stammen. »Die Originalhörner müss

ten indes ursprünglich weitaus mehr Material, auch oben an der 

Spitze, besessen haben, so dass ich mir das beim besten Willen 

nicht so recht vorstellen kann.• 

In jedem Fall sei dies »eine unglaublich tolle und äusserst auf

wendige Arbeit• wurde dem Mann aus Nordrhein-Westfalen im 

Museum bescheinigt - auch die Hautstruktur entspreche auffäl

lig genau versteinerter Dinosaurierhaut. Mit Börgers Einwilligung 

rührten die Verantwortlichen deshalb eilends einen Zweikom

ponentenkleber an, um davon Abgüsse zu machen. »Sie hätten 

diese Stücke mit Sicherheit für ihre eigene Sammlung erworben, 

versicherten sie mir. •Was aber, wenn die Relikte echt sein soll

ten?•, fragte ich. Darauf antworteten sie nur mit einem vielsa

genden Achselzucken.• red. • 

Worum könnte es sich Ihrer Meinung nach beim Antiquitäten

fund aus den Vereinigten Arabischen Emiraten handeln? 

Schreiben Sie uns: Mysteries, Postfach 2427, CH 4002 Basel. 

Oder direkt via E-Mail: info@mysteries-magazin.com 

Hagenbeck: »Ein Ungeheuer, 
halb Elefant, halb Drache« 
Überlebten manche Dinosaurier bis in die Neuzeit? Der 

berühmte Hamburger Zoodirektor Carl Hagenbeck (1844-

1913) war davon überzeugt. In einer erweiterten Fassung 

seines 1908 erstmals erschienenen Buches Non Tieren 

und Menschen• vermutete er derlei Urzeitechsen aufgrund 

von Augenzeugensichtungen in Rhodesien, der heutigen 

Republik Simbabwe im Süden Afrikas: 

"Häufig brachten meine Expeditionen aus dem Inneren 

der grossen Kontinente Eingeborenenberichte mit, die von 

Tierarten Kunde geben, welche uns unbekannt scheinen. 

Nicht so oft, wie man vielleicht anzunehmen geneigt ist, 

sind solche Berichte Übertreibungen oder gar bewusste 

Lügen, vielmehr führt eine gewissenhafte Prüfung ihrer 

Berichte häufig zu neuen Entdeckungen. 

So erhielt ich beispielsweise vor einigen Jahren aus 

ganz verschiedenen Quellen Berichte über solche Male

reien auf Felsen und in Höhlen im Inneren von Rhodesia. 

Der eine Bericht stammte von einem meiner Reisenden, 

der andere von einem hochgestellten Engländer, der zur 

Jagd auf grosses Wild hinausgezogen war. Beide Berich

te stimmen merkwürdigerweise darin überein, dass ihnen 

die Eingeborenen von dem Vorkommen eines Ungeheuers 

erzählt hätten, das, halb Elefant, halb Drache, in den unzu

gänglichen Sumpfgebieten nahe der Kongostaatsgrenze 

zwischen den Flüssen Lunga und Kafue hause. 

Ja, vor mehreren Jahrzehnten brachte mir mein vortreff

licher Reisender Menges schon Berichte über ein ähnli

ches sagenhaftes Geschöpf. Auch Zeichnungen dieses 

Tieres, von den Eingeborenen primitiv modelliert und auf 

die Wände von Höhlen gemalt, fanden sich im Inneren 

Afrikas. Nach allem, was mir davon bekanntgeworden ist, 

kann es sich nur um eine Art Brontosaurus handeln. Die 

Berichte, von so verschiedener Seite kommend und trotz

dem so übereinstimmend, bringen mich fast zu der Über

zeugung, dass dieses Tier heute noch existieren muss.• 
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S ie starb in meinen Armen«, erinnert 

sich Richard »Ric« O'Barry an jenen 

Tag, der sein Leben für immer ver

ändern sollte. Jahrelang hatte der Ameri

kaner Delfine dressiert. Für Vorführungen 

in Grossaquarien, aber vor allem für den 

T V-Klassiker »Flipper«. Fünf Tiere hatten 

damals den berühmtesten Meeressäuger 

der Welt dargestellt. 

Nach dem Ende der Serie in den spä

ten 1960er-Jahren lebten nur noch zwei 

der Tümmler: Susie und Kathy. Erstere 

wurde an einen Wanderzirkus verkauft, Trügerische •Flipper•-ldyl/e. Darsteller Luke Halpin mit einem der Delfine (1963). 

wo sie aufgrund der erbärmlichen Le-

bensumstände rasch erkrankte und starb. Kathy, die Flipper 

am häufigsten verkörpert hatte, blieb im Meeresaquarium von 

Miami. Sie kam in ein Einzelbecken, wo sie sich, an Action und 

Bewegung gewohnt, furchtbar zu langweilen begann. 

Eines Tages habe ihn die Ozeanium-Leitung angerufen, erin

nert sich O'Barry in seiner Biographie. Es sei dringend, mahnte 

man ihn, Kathy ginge es sehr schlecht. »Ich schwang mich aufs 

Fahrrad, kam schweissgebadet an, fuhr direkt durchs Tor und 

weiter, obschon ein neuer Pförtner mir etwas hinterher schrie, di

rekt zum Tank, in welchen Kathy gesteckt 

worden war.« 

Ich hielt sie, und ihr gebrochenes Auge blickte mich an." Noch 

einmal holte der Tümmler Luft - es war sein letzter Atemzug. 

Ric spürte, wie das Leben aus dem Körper des Säugers wich. 

»Kathy hat sich in meinen Armen das Leben genommen•, ist er 

felsenfest überzeugt. 

Das Delfinweibchen war aufgrund seines Dahinvegetierens 

in Gefangenschaft derart frustriert, dass es freiwillig und voll

kommen bewusst aus dem Leben geschieden sei, erkannte ihr 

Ex-Trainer. Und erklärt bis heute: •Sie beging Selbstmord. Das 

In seinem Buch »Die Bucht« schildert 

der Schweizer Journalist und Umweltak

tivist Hans Peter Roth nach langen Ge

sprächen mit O'Barry ausführlich, was 

Ihr ganzer Körper 

war mit scheusslichen 

Pusteln übersät. 

sage ich mit grosser Zurückhaltung, aber 

ich wüsste nicht, wie man es sonst nen

nen sollte." Schliesslich geschehe jeder 

einzelne hirngesteuerte Lungenzug die

ser Tiere über Wasser kontrolliert und 

sei für sie »eine bewusst vollzogene An-

dann geschah: »Er war wie betäubt. Da 

schwamm Kathy, ja. Aber nicht die Kathy, die er gekannt hat

te. Ihr ganzer Körper war mit scheusslichen schwarzen Pusteln 

übersät. Entsetzlich!• 

Der Delfin rührte sich kaum noch. »Mein Gott!«, rief O'Barry 

panisch. »Was habe ich bloss getan?!« In voller Montur sprang 

er zu Kathy ins Wasser. »Sie schwamm herüber in meine Arme. 

strengung«. Dies im Gegensatz zum Men

schen, dessen Atmung reflexartig und somit automatisch erfolgt. 

Bei Delfinen dagegen muss unter Wasser eine Hirnhälfte im

mer wach sein, da die Tiere dort ansonsten im Schlaf ersticken 

würden. Deshalb können Delfine ihr Leben wi l lentlich beenden, 

wann immer sie wollen, so O'Barry. »Und genau das tat Kathy 

damals! Sie entschied sich, den nächsten Atemzug nicht zu neh-



men. Sie erstickte sich quasi selbst - in einem Stahltank des 

Seeaquariums." 

Autor Roth ist fest davon überzeugt, dass O'Barry die Wahrheit 

sagt, wie er im Gespräch mit „mysteries« erklärt. •Der Mann ist 

absolut glaubwürdig, und seine Berichte sind authentisch." Sein 

Gemeinschaftswerk mit O'Barry ist inzwischen vergriffen, doch 

Ende 2016 will Roth ein weiteres Buch zum Thema veröffentli

chen. Darin wird er sich auch mit dem Thema •Suizid bei Mee

ressäugern« auseinandersetzen. Denn nach jahrelanger Arbeit 

mit Walen ist auch der Schweizer überzeugt, dass Tiere dieser 

Gattung, zu welcher auch Delfine gehören, zu derartigen Hand

lungen fähig sind. 

Psychopharmaka-Einsatz in deutschen Zoos 
Es seien in der Tat mehrere Fälle •von Selbstmord bei Delfinen 

bekannt«, betont auch Jürgen Ortmüller, Geschäftsführer des 

deutschen •Wal- und Delfinschutz-Forum« (WDSF). Stets hätten 

die Tiere bewusst aufgehört zu atmen. Es sei unübersehbar, 

dass Delfine für eine Haltung in Gefangenschaft nicht geeignet 

sind. •Die Sterberate ist überdurchschnittlich hoch, viele Tiere 

werden krank oder befinden sich in de

solatem Zustand. Sie leiden an der Ver

einsamung in Gefangenschaft. Durch die 

psychische Labilität, die nachweislich in 

den Zoos von Nürnberg und Duisburg mit 

Psychopharmaka behandelt wird, können 

Krankheiten aufgrund von Immunschwä

chen entstehen." 

Die Umweltschutzgruppe •Sea Shep

herd« will vor Kurzem sogar den Suizid 

eines Kleinwals in freier Wildbahn beob-

achtet haben: Bei der alljährlichen grausamen Delfinjagd in der 

Bucht von Taiji in Japan ging Fischern 2014 ein seltenes weisses 

Kalb in die Falle. Das Kleine schwamm die ganze Zeit aufgeregt 

und auffal lend eng an seine Mutter gedrängt durch die Wellen, 

bis die Jäger zugriffen und es an Bord eines Bootes zerrten. Es 

war eine fette Beute, da Zoos und Vergnügungsparks für solch 

rare Albino-Delfine Höchstpreise zahlen. 

Die Mutter habe extrem verstört auf den Verlust ihres Kindes 

reagiert, berichtet •Sea Shepherd«: Das Baby war •möglicherwei

se blind und/oder taub, wie es bei vielen Albinos der Fall ist. 

Dies könnte einer der Gründe gewesen sein, weshalb sich das 

verängstigte Kalb so eng an seine Mutter geschmiegt hat.« Die 

Aktivisten vermuten, dass die verzweifelte Mama kurz darauf 

Selbstmord beging. •Unsere Freiwilligen vor Ort dokumentierten 

und bezeugten, wie die trauernde Delfinkuh wiederholt aus dem 

Meer auftauchte und nach ihrem Kalb suchte, bevor sie sich ins 

Wasser senkte, um nie wieder aufzutauchen.« 

Die grosse Mehrheit der Wissenschaftler indes schliesst aus, 

dass Tiere Suizid begehen können. Selbstmord sei ein •ein

deutig menschliches Privileg„, konstatiert etwa der englische 

Ihr angeborenes Lächeln täuscht. Eingepfercht in engen 

Aquarien leiden viele Delfine Höllenqualen. (Foto: WDC) 

Richard •Ric• O'Barry (76). 

Für weltweites Aufsehen sorgte 

Flippers Ex-Trainer nicht 

zuletzt 2009 im aufrüttelnden 

Dokumentarfilm »Die Bucht«. 
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Medizinhistoriker Edmund Ramsden. Der Dozent der Queen 

Mary University in London verweist unter anderem auf Erkennt

nisse des französischen Soziologieprofessors Jean Baechler: 

•Der Suizid ist spezifisch und universell menschlich«, resümierte 

jener. •Jedermann hat vom treuen Hund gehört, der am Grabe 

seines Herren verhungert oder von der Katze, die ihre Herrin 

nicht überleben will. Diese Geschichten sind rührend. Unglückli

cherweise haben sie sich überall dort, wo Verifizierung möglich 

gewesen wäre, als Produkte der Einbil-

genen Lebens« bedeute, erläutert Faust weiter. Bei Tieren dage

gen könne von höheren Funktionen und vom Durchdenken der 

Tat •kaum die Rede« sein. Diese seien lediglich in der Lage, sich 

auf gewisse Weise zu verletzen, während dem Menschen eine 

breite Palette von Selbstvernichtungsmöglichkeiten zur Verfü

gung stehe. 

So unterscheidet auch die Biologie zwischen bewusstem 

Selbstmord bei Menschen und selbstzerstörerischem Verhalten 

mit Todesfolge bei Tieren. Vereinfacht 

dungskraft erwiesen." 

Die Fähigkeit zum Selbstmord setze 

ein Wesen mit Bewusstsein voraus und 

wohne jeder solchen Lebensform inne, 

erklärt Baechler - und erntet damit bei 

) Noch verstehen wir die 

Sprache der Tierwelt 

gesagt: Tiere bringen sich sehr wohl um. 

Aber laut Lehrmeinung nicht mit Absicht 

- sondern aus Versehen. Etwa weil sie 

leider nur teilweise . 
im Stress sind oder in Panik geraten. Ein 

gutes Beispiel hierfür ist der oft erwähn

te Skorpion, der sich beim Anblick einer vielen Kollegen Zustimmung. Dies sei 

auch der Grund, warum Kleinkinder, geistig Schwerstbehinderte 

oder Tiere keinen Suizid begehen könnten. 

Zwar existierten im Tierreich durchaus •Trauerreaktionen, die 

mitunter an reaktive Depressionen oder depressive Entwicklun

gen erinnern•, ergänzt der süddeutsche Psychiatrieprofessor 

Volker Faust in seinem Internet-Blog. Dennoch resultierten aus 

jenen Stimmungstiefs keine geplanten Selbsttötungen: •Ein be

wusstes Sichselbsttöten - das können nur Menschen", beharrt 

auch er. •Suizidales Verhalten setzt die bewusste Vorstellung 

von Leben und Tod voraus. Dies wird allen Tieren abgesprochen, 

auch den sogenannten höheren Arten." 

Ein Suizid sei per Definition eine •rein menschliche Verhal

tensweise, die ein beabsichtigtes, freiwilliges Zerstören des ei-
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herannahenden Feuersbrunst seinen Giftstachel in den Rücken 

rammt und damit tödlich verletzt. Er tut dies laut den meisten 

Zoologen nicht, weil er sich die Qual des Feuertods ersparen will, 

sondern weil er die schmerzhafte Hitze an seinem Körper spürt 

und gegen diesen unbekannten Angreifer reflexartig seine übli

che Verteidigungswaffe einsetzt. 

»Tiere hinterlassen keinen Abschiedsbrief« 
Zunehmend mehren sich derzeit aber auch die Stimmen von 

Naturwissenschaftlern, die zumindest einigen wenigen Tier

arten die Fähigkeit zubilligen, ihrem Leben bewusst ein Ende 

setzen zu können - oder derlei Thesen zumindest nicht gene

rell verwerfen. •Das Thema Suizid unter Tieren ist sehr schwer 

abschliessend zu beantworten«, gibt etwa der deutsche Biologe 

und Delfin-Experte David Pfender gegenüber •mysteries" zu be

denken. •Tiere hinterlassen schliesslich keinen Abschiedsbrief 

vor ihrem Tod, wie Menschen das oft tun - ebensowenig haben 

wir Menschen es bis heute geschafft, die Sprache der Tiere so 

weit zu entschlüsseln, dass wir Selbstmordabsichten zweifelsfrei 

interpretieren könnten." 

Pfender arbeitet für die Organisation •Whale and Dolphin Con

servation« (WDC). Aufgrund neuerer Forschungsergebnisse be

streitet er entschieden, dass man Tieren heutzutage allgemein 

und kategorisch die Möglichkeit einer bewussten Selbsttötung 

absprechen könne: •Es gibt mittlerweile sehr viele Hinweise, 

welche untermauern, dass zumindest Wale und Delfine die 

Fähigkeit zum Suizid besitzen." Grundvoraussetzung für einen 

klassischen Suizid sei zwar tatsächlich das Vorhandensein einer 

•Selbstwahrnehmung«. Die US-Neurowissenschaftlerin Lori Ma

rino glaubt jedoch, exakt diese bei Delfinen mittlerweile nach

gewiesen zu haben. So präsentierte sie 2001 zusammen mit 

Diana Reiss in der Fachzeitschrift •Proceedings of the National 

Biologe David Pfender. 

Trotz umstrittener Beweislage 

hält er vereinzelte be-

wusste Selbsttötungen im 

Tierreich grundsätzlich 

für »sehr wahrscheinlich«. 



Für die Zuschauer ein Spass, für die Tiere oft eine Qual. Delfin-Spektakel dieser Art sind weltweit äusserst umstritten. 

Academy of Sciencescc ihre Studien, wonach Delfine ihr eigenes 

Spiegelbild erkennen. Eine Fähigkeit, die bis dato neben dem 

Menschen nur bei gewissen Affenarten, Elefanten oder Elstern 

beobachtet worden war. 

Mit dem nicht unumstrittenen »Spiegel-Test" wird in der Natur

wissenschaft untersucht, ob höhere Lebewesen über ein »lch

Bewusstseincc verfügen. Eine typische Form des Tests besteht in 

der Anbringung einer Farbmarkierung an einer Körperstelle, wel

che der Proband ohne Hilfsmittel nicht wahrnehmen kann. Da

nach wird beobachtet, ob das Tier beim Betrachten des eigenen 

Spiegelbildes eine Reaktion zeigt, die darauf schliessen lässt, 

dass es den seltsamen neuen Fleck am eigenen Körper erkannt 

hat. Dies kann zum Beispiel der Versuch sein, die Markierung 

aktiv zu entfernen. 

Bei ihrem Experiment mit Delfinen hielten die US-Forscherin

nen auch zwei Tümmlern Spiegel vor. Anfangs interessierten sich 

die Tiere nur kurz für ihr Antlitz. Doch nachdem sie entsprechend 

»geschminkt" worden waren, hätten sich die beiden vor dem 

Spiegel »wie Diven bewegt„ und sich ausgiebig beäugt, um ihren 

neuen »Körperschmuckcc in Augenschein zu nehmen. Kombiniert 

mit der überraschenden Entdeckung von so genannten Spindel-

zellen in ihren Gehirnen (siehe Box unten) scheinen sich revoluti

onär anmutende neue Sichtweisen zu eröffnen. Demnach seien 

Wale und Menschen unter Säugetieren »ein Paradebeispiel für 

eine psychologische Parallelevolutioncc, betont US-Wissenschaft

lerin Marine: ..Viele Walarten könnten demnach möglicherweise 

ein Level sozialer, emotionaler Intelligenz erreicht haben, wel

ches dasjenige sämtlicher anderer Lebewesen, den Menschen 

eingeschlossen, übersteigt! "  

Aktiver Suizid setzt Wissen über den Tod voraus 
Weitere Studien hätten zudem aufgezeigt, dass Delfine auch 

komplexe Aufgaben lösen und vorausschauend planen können. 

»Dies ist wichtig, denn um einen Selbstmord durchführen zu kön

nen, bedarf es der emotionalen und kognitiven Fähigkeit, die ei

gene Situation reflektieren zu können", ergänzt Diplombiologe 

David Pfender. Ebenso gehöre das Verständnis dazu, dass man 

das Leben auch beenden kann: »Die neuesten wissenschaftli

chen Forschungsergebnisse zeigen, dass Delfine mit grosser Si

cherheit im Besitz dieser Fähigkeiten sind." 

Zwar könne man bis heute »keinen Selbstmord eines Wals 

oder Delfins zweifelsfrei beweisen", räumt der Tierexperte ge-



gen über »mysteries• ein. Dennoch hält er es angesichts der Fak- Biologe. Unwetter, veränderte Sonnenaktivitäten - die sich auf 

tenlage für »sehr wahrscheinlich", dass Berichte von Delfinen, das Magnetfeld und den inneren Kompass der Säuger auswir-

die sich in Gefangenschaft oder verzweifelten Momenten offen- ken - oder verwirrte Leittiere könnten ebenfalls eine Rolle spie-

bar bewusst töten, realistisch seien. len. »Wir kennen auch das Phänomen von Walen und Delfinen, 

Was geht in den hochentwickelten Gehirnen vor sich? 
Wie wenig wir nach wie vor über das Leben, Denken und Fühlen 

von Meeressäugern wissen, zeigen die regelmässigen Stran

dungen einzelner oder mehrerer Wale. Die Gründe für diese 

tierischen Tragödien seien »in den allermeisten Fällen bis heu

te unklar«, betont David Pfender. Zu unterschiedlich verhielten 

sich die verschiedenen Walarten bei derartigen Unfällen. Und zu 

mannigfaltig und verkettet dürften die Ursachen sein. 

Sicher ist nur, dass der Mensch dabei eine grosse Rolle spielt: 

»Motorenlärm, seismische Experimente und weiterer Stress von 

aussen führen Wale oft in eine Orientierungslosigkeit", weiss der 
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die nach einer Strandung gerettet werden und sogleich wieder 

an Land schwimmen.« 

Und wieso springen Orcas in Gefangenschaft immer wieder 

aus ihren Becken? Was geht im Kopf dieser Tiere vor? Sind sie 

so krank und verwirrt, dass sie nicht mehr „funktionieren«? Oder 

sind die geschundenen Wesen derart entkräftet und verzweifelt, 

dass sie schlicht nicht mehr leben wollen? »Wir wissen es, ehr

lich gesagt, nicht•, zuckt David Pfender mit den Schultern. •Und 

vielleicht werden wir es auch nie wissen.• 

Schlussendlich behält wohl einmal mehr der grosse Mann der 

Tierkunde recht. So schrieb Verhaltensforscher Konrad Lorenz 

(1903-1989) einst: »Wir können nicht wissen, was etwa subjek-

tiv in einer Gans vorgeht, die mit al len ob

jektiven Symptomen menschlicher Trauer 

herumsteht. Aber wir können uns des Ge

fühls nicht erwehren, dass ihr Leiden dem 

unseren geschwisterlich verwandt ist.« 

Und "Flipper•-Trainer Ric O'Barry? Er 

hat sich seit seinem einschneidenden Er

lebnis mit Kathy vom Saulus zum Paulus 

gewandelt. Bereits einen Tag nach dem 

Tod des Tieres war der heute 76-Jährige 

im Knast gelandet - weil er einen Del

fin aus der Gefangenschaft befreit hat

te. Statt die hochintelligenten Säuger in 

engen Becken zu trainieren, setzt sich 

O'Barry seither als Tierschützer für deren 

Rechte und Freiheit ein. • 

>- Infos: www.whales.org 

Gestrandete Wale an unseren 

Küsten. Auch den Menschen 

trifft daran Mitschuld. 



Justiz-Posse in Berlin: KISS-Fan 

drohen zwei Monate Gefängnis 

Bananenrepublik Deutschland: Weil er einen DDR-Feuerwe h rhelm mit zwei Aufklebern der US-Rockband 
KISS trug, soll ein Brandenburger Mitglied der Piratenpartei für zwei Monate ins Gefängnis wandern. Und 
dies, obwohl ein Frankfurter Rechtsprofessor im vorliegenden Fal l  keinerlei Straftatbestand erfüllt sieht. 

900 Euro soll Dieter Geier aus Potsdam dem Staatsapparat be

rappen. Tut er dies nicht, drohen ihm zwei Monate Knast. Sein 

»Vergehen«: Als Radfahrer trug der Nostalgiker einen DDR-Feu

erwehrhelm von 1956 mit zwei KISS-Klebern, als ihn die Poli

zei 2015 beim Berliner Hauptbahnhof kontrollierte. In der Folge 

wurde Geier wegen Zurschaustellung vermeintlicher SS-Runen 

auf die Wache geschleppt. Zur Erinnerung: Die US-Rockband tritt 

seit 1973 mit besagtem Blitz-Logo auf, seit Jahrzehnten auch in 

deutschen Konzertarenen. Mit Nazis haben KISS nichts am Hut: 

Schliesslich entstammen Bandleader Gene Simmons und Paul 

Stanley beide jüdischen Familien. 

»Seit Jahren bin ich mit besagtem Helm und meinem gepimp

ten Fahrrad unterwegs«, erzählt Dieter Geier. »Nie hatte ich damit 

Probleme. Es gibt sogar Fotos, auf denen sich Polizisten mit mir 

und meinem Bike lächelnd fotografieren liessen.« Dennoch flat

terte dem Mann am 2. Oktober 2015 Post vom Berliner Polizei

präsidenten in den Briefkasten. Darin wurde er aufgefordert sich 

zur Vernehmung einzufinden. Grund: »Sie werden beschuldigt, 

folgende Straftat begangen zu haben: Verwendung von Kennzei-

chen einer verfassungswidrigen Organisation.« Der jahrzehnte

lange KISS-Fan lässt sich als Mitglied der Piratenpartei nun von 

einem Anwalt vertreten. »Leider ist der Staatsanwalt nicht auf un

sere Gegenargumente eingegangen, wonach das Logo der Band 

nichts mit der SS zu tun hat«, berichtete Geier »mysteries« am 15. 

März 2016. »Das Verfahren gegen mich wird nicht eingestellt. Es 

wird zu einer Gerichtsverhandlung kommen." 

Behördenwillkür trotz klarer Rechtslage 
Unsinniger können Steuergelder nicht verschleudert werden! 

Entgegen anderer Gerüchte erfüllt das Abbilden oder Tragen des 

K ISS-Logos in Deutschland nämlich keinen Straftatbestand, wie 

der Frankfurter Jurist Professor Uwe Scheffler klarstellt. 

In einer Ende 2015 aktualisierten und 143 Seiten langen 

juristischen Analyse kommt der Kriminologe zu folgendem ab

schliessenden Fazit: »Was bleibt zu KISS und ihrem Logo aus 

Sicht des Strafrechts, aus Sicht von § 86a StGB zu sagen? We

nig. Es gibt letztlich nur eine einzige Grenze: Dass das Logo •der 

Kunst ( ... ) dient<, könnte lediglich dann nicht mehr angenommen 

werden, wenn bei seiner Verbreitung oder öffentlichen Verwen

dung der •werbende Zweck für verfassungsfeindliche Tenden

zen• im Vordergrund steht. Es ist allerdings schwer vorstellbar, 

wie es möglich sein sollte, mit dem KISS-Logo nationalsozialisti

sche Propaganda zu machen." red. • 

Einmal mehr im Zentrum einer Kontroverse: K/SS-Bassist 

Gene Simmons (6 6) neben dem Bühnenlogo seiner Band. 
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Cferschollener aren -
in Privatbesit3 au�etaucht 
J uwelensc h m u ck, kostba re Diademe, golde-

ne Arm kettchen u n d  meisterhafte Ringe von 

Top-J uwel ier  Fa berge: Roma now-Prachtstücke,  

welche d ie Öffentl ich keit noch n i e  zu Gesicht 

bekommen hat. Diese und weitere verschol lene 

Schätze aus der russischen Za rendynastie 

befi nden sich heute i n  Deutschland u n d  der 

Schweiz. I h re Gesch ichte ist eng verbu nden m it 

dem Wi rken des SS-Pha ntoms H a ns Joac h i m  

von Alte n .  E i n m a l  m e h r  zeigt »mysteries« Kost

ba rkeiten aus Privatbesitz - ebenso wie 

brisa nte Doku mente a us der Kriegszeit. 

von Luc Bürgin 

30 mysteries Ausgabe 3/2016 

Schätze aus dem Fundus der Zaren. Allein das un

restaurierte Kollier (rechts) umfasst 1400 Süsswas

serperlen, nebst Brillantstegen aus Weissgold. Auf 

dem Verschluss findet sich die Aufschrift „N/NA•. 



c muc 
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Goldenes Armband mit eingefassten Tigerkrallen, wie es heute kaum noch hergestellt werden kann. Auf dem Etui befindet sich die 

Inschrift »Taschkent 1873«. Die usbekische Hauptstadt war 186 5 von der zaristischen Armee erobert worden. 

Es waren wahrhaft grauenvolle Szenen, die sich vor hundert 

Jahren in Jekaterinburg abspielten. Kaltblütig ermordeten 

Lenins Bolschewiken in der Nacht vom 16. auf den 17. 

Juli 1918 den gestürzten russischen Zaren Nikolaus II. - samt 

seiner Frau, seinen fünf Kindern und vier Bediensteten. Nicht 

einmal ein Jahr, nachdem die Romanows ihren Palast verlassen 

mussten und ins Exil nach Sibirien verbannt wurden, waren sie 

schlagartig Geschichte geworden. 

Die Todgeweihten schienen bei ihrer Exekution anfänglich 

himmlischen Beistand zu haben: Wie Hagelkörner prallten die 

Kugeln an Maria (19), ihrer Schwester Anastasia (17) und weite

ren Familienmitgliedern ab. Geschlagene zwanzig Minuten lang 

wurden die Überlebenden von den panisch agierenden Soldaten 

mittels Bajonetten massakriert. Erst ihre entkleideten Leichen 

enthüllten das Geheimnis der vermeintlichen Unverwundbarkeit: 

Unzählige Juwelen und andere Kostbarkeiten waren für den Fall 

einer überstürzten Flucht in ihre Korsette und Kleider eingenäht... 

Bis heute beschäftigt das Vermächtnis der Romanows Krimi

nalisten und Schatzsucher. Etliche Schmuck-, Kunst- und andere 

Miniatur-Uhr zum 

Anstecken, so 

klein wie ein Euro

stück. Hergestellt 

wurde das Pracht

stück von einem 

Goldschmied aus 

Algier (Algerien). 
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Wertgegenstände des Milliardenhortes sind bis heute verschol

len. Eingesackt und verhökert von den kommunistischen Scher

gen. Nur das Wenigste durfte die Zarenfamilie mitnehmen, als 

sie ins Exil deportiert wurde. Anderes liess sie auf dem Weg dort

hin heimlich Freunden und Bekannten zustecken. 

Was übrig blieb, wurde in der Nacht des Grauens konfisziert, 

unter der Hand weitergereicht - und von Lenin & Co. später in 

alle Welt verscherbelt. Zur Finanzierung der weltweiten kommu

nistischen Revolution. 

Spuren führen nach Deutschland - und in die Schweiz 
»Wo stecken die Juwelen von Jekaterinburg heute?«, wollte der 

»Spiegel« 2008 von der russischen Kunsthistorikerin und Auk

tionsexpertin Nadeschda Danilewitsch wissen. »Das ist nicht 

bekannt«, antwortete sie. 11lch habe aber die Hoffnung, dass ein

zelne Schmuckstücke oder Teile davon doch noch irgendwann 

auftauchen.« 

Nun beginnt sich der Nebel zu lichten. Einmal mehr führen die 

Spuren in unsere Gefilde: Wie »mysteries« aus gut unterrichteter 



Kostbare Ringe. Unten eines von etlichen Meisterstücken 

aus der Manufaktur des russischen Goldschmieds und 

Hofjuweliers Peter Carl Faberge (1846- 1920). 

Quelle weiss, befinden sich weitaus mehr verschollene Kleinode 

aus dem Fundus der letzten Zarendynastie in Deutschland und 

in der Schweiz als bislang angenommen. 

Zum ersten Mal bilden wir manche dieser in Privatbesitz be

findlichen Raritäten aus der Zeit um 1843 bis 1918 ab: Filigrane 

Schmuckstücke, die in keinem Auktionskatalog je aufgetaucht 

Brosche mit Bildnis, 

samt Gravur auf 

der Rückseite: 

•Für Olga und den 

Frieden, 20.8.1843•. 

Geschenk an Olga 

Romanowa, Königin 

von Württemberg 

(1822- 1892). 

sind und Kunstsammlern feuchte Hände bereiten dürften. Wo

her diese und Dutzende weiterer Kostbarkeiten stammen? Von 

Abkömmlingen und Bekannten der Romanows, die nach der Re

volution nach Europa flüchteten. Zarenfreunde, mit denen auch 

SS-Sturmbannführer Hans Joachim von Alten vor, im und nach 

dem Zweiten Weltkrieg Kontakte pflegte. Jenes deutschbaltische 

Diese Ohrringe schenkte Elena von Serbien samt Postkarte im April 1910 der ältesten Zarentochter Olga Nikolajewna 

Romanowa (1895- 1918). Wer kann uns den handschriftlichen Text unten rechts übersetzen? 
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� Anlage von Albert 

Barmann zu seinem 

Schreiben an H. J. von 

Alten (Seite rechts). 

Den Papieren beige

legt waren insgesamt 

sieben Schwarzweiss

Fotos, welche die 

Auffindung von Rosen

bergs Kunstexperten 

erleichtern sollten 

(Bildbeispiele unten). 

„sS-Phantom« also, welchem „mysteries" seit 2011 nachspürt 

und für das sich immer noch kein einziger Historiker zu interes

sieren scheint (siehe dazu unsere Hefte Nr. 2/2011, 3/2011, 

6/2011, 2/2012, 5/2013, 5/2015). 

waren diese Bilder Hans Joachim von Alten zugesteckt worden, 

mit dem Auftrag, deutsche Kunstgut-Einlagerungen noch besser 

vor den anrückenden Alliierten zu sichern (Brief rechts). 

Nach wie vor hat die breite Öffentlichkeit keinen blassen 

Schimmer vom geheimen Wirken von Altens. In diesem Sinne fra-

Geheimauftrag von Albert Bormann gen wir alle Historiker und Top-Rechercheure bei "Focus", •Stern« 

Erst kürzlich wurden uns weitere Belege für dessen historisch & Co. einmal mehr: Weshalb werden unsere Enthüllungen in die-

pikantes Wirken zugespielt. Darunter ein Schreiben von Hitler-In- ser Sache - abgesehen von der Boulevardpresse - seit 2011 

timus Albert Bormann, Bruder von Martin Bormann - samt Hin- konsequent totgeschwiegen? Welche elitäre Doktrin untersagt 

weisen auf Nazi-Kunsträuber sowie Fotografien mit handschrift- Deutschlands selbsterklärten "Leitmedien« und "Meinungsma-

lichen Erläuterungen auf deren Rückseite. Kurz vor Kriegsende ehern« derart kontroversen Spuren selber nachzugehen? • 

T Eines der beigelegten Fotos. 

Auf der Vorderseite der Abzüge 

sind die betreffenden Perso

nen jeweils mit Zahlen gekenn

zeichnet, auf der Rückseite mit 

Namen aufgeführt. 
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1. .).  .JRl'*-q•r 
2 )  .loeenberg 
' )  Puttkammer 
4 )Be il 

5 )Dr Stamm 
6 )Bagemeyer 

·1 ) �i o s e n be rc 
2)  Ut ikah. 

.6. Beigefügte Fotografie von Alfred 

Rosenberg und seinen Getreuen. 

Sein Einsatzstab (ERR) unternahm 

bis 1945 Kunstbeutezüge in ganz 

Europa. 1946 wurde Rosenberg in 

Nürnberg gehängt. 

. 
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Kaum zu glauben: Gleich d reimal betraten »Phantom-Männer« einen M ineralienladen und lösten sich 
dort scheinbar in Luft auf. Nicht nur die Inhaberin, auch Angestellte und Kunden trauten ihren Augen nicht. 
Gegenüber »mysteries« enthüllt Susanne S päti ( Bild oben) erstmals Details des unheimlichen Spuks. 

•Wenn man so etwas erlebt, denkt man im ersten Moment: .Jch 

spinne!«<, lächelt Susanne Späti. Obwohl es rund 15 Jahre her 

ist, kann sich die 63-Jährige noch gut an ihr unheimliches Er

lebnis erinnern. •Ich war gerade mit einer Kundin im Gespräch, 

als ein Mann meinen Laden betrat«, erzählt die Schweizerin, die 

damals in der Gemeinde Füllinsdorf bei Basel ein Gesteins- und 

Mineraliengeschäft betrieb. Trotz Begrüssung reagierte der un

bekannte Besucher nicht und entschwand hinter einem Waren

regal aus Spätis Blickfeld. 

•Die Dame, die ich bediente und die den Neuankömmling 

ebenfalls gesehen hatte, probierte gerade ein paar Schmuckstü

cke aus - also wollte ich kurz zu dem Herrn hinüber, um zu fragen, 

ob ich ihm helfen könne." Sie ging um die Ecke - und staunte 

nicht schlecht: Von dem Mann war nichts mehr zu sehen, keine 

Spur. •Das war total merkwürdig•, beteuert Späti. •Den Laden 

verlassen haben konnte er nicht. Es gab nur den einen Zugang, 
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und den hatten wir die ganze Zeit im Bl ick. Ausserdem hätten wir 

zumindest das Geräusch der Ladentür gehört.« Auch ihre Kundin 

sei total perplex gewesen und konnte sich nicht erklären, wohin 

der merkwürdige Besucher verschwunden war. 

Anfänglich habe sie nichts weiter dabei gedacht und die Sa

che beinahe schon vergessen, berichtet die Geschäftsfrau. Doch 

wenige Wochen später wiederholte sich der Vorfall :  •Wieder kam 

ein Herr in meinen Laden, ging auf der anderen Seite desselben 

Regals entlang und war nach wenigen Schritten wie vom Erdbo

den verschluckt. Einfach verschwunden." Erneut war eine Kun

din Zeugin des Phänomens. •Auch in diesem Fall hatte der Mann 

grusslos mein Geschäft betreten und war stumm an uns vorbei 

gegangen." Anhand seiner Schrittgeräusche ist sich Späti sicher, 

dass er an der gleichen Stelle verschwand wie im ersten Fall. 

Die Naturärztin und Heilpraktikerin entschloss sich, der Sache 

auf den Grund zu gehen: Mit ihrem Pendel untersuchte sie die 



ominöse Stelle und spürte dort ein äusserst starkes Energiefeld. 

•Und dies mitten in einem Einkaufszentrum aus dickem Beton -

das war eigentlich unmöglich!«  

Drei Monate vergingen. Die Händlerin war gerade zu Hause, 

um ein paar Schmuckstücke zu reparieren. •Eine Aushilfe hat 

mich währenddessen im Laden vertre-

besagte Stelle, bis sein Verhalten Ladenbesitzerin Späti auffiel. 

»Sie haben hier eine besondere Stelle - wissen Sie das?•, fragte 

er die Händlerin seinerzeit. Doch diese wollte erst nicht so rich

tig darauf eingehen, worauf Kinzel bat, den Ort auspendeln zu 

dürfen. •Es waren enorm hohe Energiewerte - und dies auf einer 

extrem kleinen F läche. Das hatte ich noch 

ten." Plötzlich klingelte das Telefon: •Frau 

Späti, in ihrem Laden verschwinden Men

schen!•, rief am anderen Ende der Lei

tung eine Kundin aufgeregt. Gemeinsam 

mit der Aushilfsverkäuferin hatte diese 

Es waren extrem hohe 

Energiewerte - das hatte ich 

nie zuvor erlebt.« Da rückte Susanne Spä

ti doch noch mit der Sprache heraus und 

erzählte ihm von den Männern, die an be

sagter Stelle verschwunden waren. 
zuvor noch nie erlebt. 

Die Sache beschäftigt Kinzel bis heu-

wenige Minuten zuvor das Gleiche erlebt, 

wie Späti bereits zweimal zuvor: Ein Mann betrat den Laden, 

schritt zu besagter Stelle - und war weg. 

Den Zeuginnen zufolge dürfte es sich stets um dieselbe Ge

stalt gehandelt haben: Anfang Vierzig, mittellanges Haar, schlan

ke Statur - ein Durchschnittstyp. •Spannend ist, dass sich keine 

von uns sein Gesicht merken konnte." 

Pforte in eine andere Welt? 
Nicht die Ladenbesitzerin oder eine ihrer Angestellten informier

te »mysteriescc kürzlich über die merkwürdigen Begebenheiten 

vor rund 15 Jahren - sondern ein Leser. Er habe vor langer Zeit 

mal ein seltsames Erlebnis in einem Füllinsdorfer Mineralienla

den gehabt, begann Udo Kinzel aus Brislach sein Schreiben: »Ich 

besuchte jenes Geschäft damals als Kunde«, so der mittlerwei

le pensionierte Sozialpädagoge. •Beim Betreten zog mich eine 

Stelle sofort ancc, erinnert er sich. •Ich kann Kraftfelder spüren. 

Die sind normalerweise ja recht grossflächig, aber in diesem Fall 

war das ein kleines Eck von vielleicht einem Quadratmeter in der 

Nähe eines dortigen Regals." 

Immer wieder schritt der Auslanddeutsche damals über die 

te. Er und Susanne Späti sind sich seit 

damals nie mehr begegnet. Und dennoch berichteten beide im 

Gespräch mit •mysteries" unabhängig voneinander und überein

stimmend von ihrem Aufeinandertreffen. Beide glauben, damals 

ein •Tor in eine andere Welt« geortet zu haben, eine Art •Zeitfens

ter•. •Interessanterweise befand sich die scheinbar magische 

Stelle nicht vor einem Regal mit Steinen, sondern mit Räucher

werkcc, ergänzt die Ladeninhaberin. •Steine sind ja bekanntlich 

Energieträger und können Energien auch säubern." 

Inzwischen ist die Schweizerin mehrfach umgezogen und 

führt seit 2013 einen Mineralienladen in Grenchen (Solothurn). 

•Phantom-Männer« sind in ihren Räumlichkeiten seither nicht 

mehr aufgetaucht. Doch es tue sich wieder etwas, weiss Su

sanne Späti auf Nachfrage zu berichten: »Ich habe das Gefühl, 

dass sich derzeit im Geschäft irgendetwas langsam aufbaut -

vielleicht ein neues Energiefeld.„" Wieder wähnt sie den Ort vor 

besagtem Regal, das sie nach dem Umzug aus Füllinsdorf mitge

nommen hatte. Doch statt Räucherwerk liegen diesmal Kristalle 

auf den dortigen Verkaufsflächen„. Jan Fischer • 

>- Infos: www.steine-kristall.ch 

Kurioses Phänomen: Verformten Engel das rechte Trinkglas? 
Susanne Späti bezeichnet sich selber als •sensitiven Men

schen•, der sich intensiv mit Spirituellem beschäftigt. Im Ge

spräch mit •mysteriescc verblüffte sie mit einem weiteren bi

zarren Erlebnis: •Gelegentlich spreche ich mit Engeln«, erzählt 

die sympathische Schweizerin. »Bei einer Gedankensitzung 

diskutierte ich mit ihnen über Energie und Materie.• Die En

gel hätten darauf beharrt, dass alles Energie sei und Materie 

nicht existiere. Sie hätte energisch entgegnet, dass das nicht 

sein könne: »Ein Glas ist ein Glas, und wenn es herunterfällt, 

zerspringt es in tausend Stücke.• Sie mögen ihre konträren 

Aussagen bitte beweisen, forderte sie ihre Geistwesen auf. 

•Am nächsten Tag holte ich wie jeden Morgen ein Glas, 

füllte es mit kaltem Wasser und wollte daraus trinken.• Dann 

geschah das Unglaubliche: •In meiner Hand und vor meinen 

Augen verformte sich das runde Glas oval!• Besagtes Gefäss 

besitzt sie noch heute (rechts auf dem Foto). Und in der Tat: 

Es ist mit 78 mal 71 Millimetern messbar ovaler als ihre an

deren kreisrunden Gläser mit einem Durchmesser von 74 

Millimetern, wie sich »mysteries• vor Ort überzeugen konnte. 
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0 ffiziell hat sich der mittlerweile 

85-Jährige längst aus dem Ge

schäft zurückgezogen. Dennoch 

zeigt sich George Soros heute so aktiv wie 

nie und verfolgt wie besessen eine grosse 

Vision: Er will die Welt ganz offenkundig 

in seinem Sinne umgestalten, um noch 

mehr Profit für sich herauszuschlagen. 

Seine Open-Society-Stiftungen umspan

nen längst den gesamten Globus. Die 

Verflechtungen dieses riesigen Netzwerks 

belegen, wie wesentlich Soros für die mo

dernen Unruheherde der Welt, ja selbst 

für die aktuelle Flüchtlingskrise in Europa 

mitverantwortlich zeichnet. 

Sich selber bezeichnet der Multimil

liardär als •staatenlosen Staatsmann« 

und suggeriert damit eine Legitimation, 

die er nicht besitzt. Dabei hat Soros be

reits ganze Volkswirtschaften aus dem 

Gleichgewicht gebracht. Als er 1992 in 

einer konzertierten Aktion erfolgreich ge

gen das britische Pfund wettete, wurde er 

schlagartig weltberühmt. Allein diese Wet

te brachte ihm eine Milliardensumme ein. 

Als eine jener berühmten •Heuschre

cken«, die mit ihren Mega-Spekulations

geschäften rücksichtslos über die Märkte 

herfallen, hat sich George Soros im Lauf 

der Zeit manchen abschätzigen Beina

men eingehandelt. Vielen gilt er einfach 

als •der Mann, der die Bank von England 

sprengte«. Doch Kritiker haben ihn schon 

als Dämon bezeichnet, als •wirtschaftli

chen Kriegsverbrecher" oder als •planeta

ren Parasiten«. 

Wegen seiner undurchschaubaren, teil

weise paradox wirkenden Finanztransak

tionen, die dennoch immer einer klaren 

Logik folgen, gilt er auch als der Mann 

mit den tausend Gesichtern, während 

sich Soros selbst nicht nur als Staats

mann sieht, sondern auch als •Spezialist 

für Ungleichgewichte«. Wie er sagt, hat 

er vor allem dann riesige Geldsummen 

eingenommen, wenn Wirtschaft und Ge

sellschaft aus den Fugen geraten waren. 

So konnte er aus grossen Krisen stets 

persönliche Profite ziehen. Da dürfte es 

kaum verwundern, wenn er hier oder dort 

gar selber Hand anlegte, um aktiv weitere 

Krisen zu schüren ... 

Das Licht der Welt erblickte George So

ros am 12. August 1930 im ungarischen 

Budapest. Seine Jugendjahre während 

des Zweiten Weltkriegs betrachtet er als 

Ausgäbe 3/2016 mysteries 39 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Soros und Klitschko: Hand in Hand schürten sie 
den blutigen Umsturz in der Ukraine 
Nicht nur George Soros - auch Vitali Klitschko ist nicht zu trauen, 

warnte 11mysteries• bereits im April 2014. Mit geheimen Finanz

spritzen an ihn und andere Aufrührer schürte Europas West-Elite 

damals den blutigen Umsturz in der Ukraine. Dabei kämpfte der 

von Kanzlerin Merkel protegierte und von der BILD-Zeitung durch 

regelmässige Kolumnen unterstützte ukrainische Muskelprotz 

mit harten Bandagen, wie gehackte E-Mails belegten. 

Anfangs 2014 hatte »Anonymous Ukraine• den E-Mail

Account von Laurynas Jonavicius, Berater des Präsidenten von 

Litauen, infiltriert und sein Postfach publik gemacht. Dessen 

Inhalt bewies, wie pro-westliche Strippenzieher Klitschko über 

»einziges grosses Abenteuer•. Dabei spricht er von einem Urver

trauen ins eigene Überleben. Seine Schilderungen lassen auf 

eine wenig ausgeprägte Gefühlswelt schliessen - zumindest 

dann, wenn es um andere Menschen geht. 

Umwege und durch Drittparteien wie die litauische Regierung in

tensiv finanzierten und förderten. »mysteries• liegen alle gehack

ten Nachrichten vor. Ebenso Mails, in denen sich Vitali Klitschko 

bei seinen europäischen Partnern einschleimte. So schrieb er 

am 27. November 2013 an Präsident Jonavicius: »Besonderen 

Dank an alle litauischen Freunde für die finanzielle Unterstüt

zung. Heute hat mein Assistent Ihre Botschaft besucht und den 

Berater getroffen. Es ging um finanzielle Dinge und künftige Ko

operation. Mein Assistent hat auch die Details meiner Bankver

bindung in Deutschland bekanntgegeben.• 

Und am 9. Januar 2014 - noch bevor auf dem Kiewer Maj-

kratie bringen. Offiziell setzt sich Soros zudem für die Menschen

rechte ein, gegen Verfolgung und Folter, für Gleichberechtigung 

und erneuerbare Energien. 

Zunächst übersiedelte er nach England, um dort an der Lon- Hohe Profite - auf Kosten anderer 
don School of Economics bei Karl Popper zu studieren und sei- Klingt alles durchaus positiv, gäbe es da nicht so manchen Ha-

nen Doktor in Philosophie zu machen. 1956 kam dann der gros- ken. Das fängt schon damit an, dass der zum Multimilliardär 

se Wandel: Soros verliess Europa und wanderte in die USA aus. 

Nachdem er für mehrere Finanzunterneh-

aufgestiegene Soros seine ganz eigenen Definitionen von Phi

lanthropie und Humanität pflegt. Diese 

men gearbeitet hatte, gründete er 1973 

das Soros Fund Management (»Quantum 

Funds•), um acht Jahre später bereits 

100 Millionen Dollar zu verwalten. 

Damals begann George Soros auch mit 

seinen Stiftungsaktivitäten, um sich vor-

) Im Hintergrund agiert 

Soros als dubioser 

Puppenspieler. 

speziellen Moralvorstellungen zeigen sich 

allein schon dadurch, dass er keinerlei 

Probleme hat, das Marktgeschehen fein 

säuberlich von Menschen und Mensch

lichkeit zu trennen. Und so haben seine 

gigantischen Spekulationsgeschäfte be-

dergründig mehr und mehr der Philanthropie zu verschreiben, reits etliche in den Ruin getrieben, während er selbst meist hohe 

der grosszügigen Förderung von Personen oder Institutionen. Profite herausschlug. 

Gerade in den osteuropäischen Ländern Europas, aber auch in Hätte sich der Börsenguru tatsächlich an moralische Grund-

anderen Regionen der Welt, etablierte er vermeintlich wohltätige sätze gehalten, wäre er gewiss nicht so erfolgreich gewesen. 

Open-Society-Stiftungen. Dieses Netzwerk sollte autoritäre Regi- Oder wie Soros selber sagt: Moral hat auf den Märkten nichts zu 

mes in offene Gesellschaften verwandeln, Freiheit und Demo- suchen. Wäre er nicht der jeweilige Verursacher gewesen, dann 
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dan-Platz unbekannte Heckenschützen im Interesse des Wes- weil der Ukrainer dank Unterstützung seines Co-Financiers und 

tens ein blutiges Gemetzel anzettelten - mailte der einstige milliardenschweren EU-Freundes Pjotr Poroschenko seine Mus-

Spitzenboxer: 11Laurynas, ich denke, wir haben den Weg für eine 

noch radikalere Eskalation der Situation 

kein demnächst in Kiew als Bürgermeister spielen lassen will«, 

wie wir damals notierten. Kurz darauf 

gepflastert. Ist es nicht an der Zeit, fortzu

fahren mit noch entscheidenderen Aktio- Weshalb wurden die 
ging der Plan auf: Am 25. Mai 2014 wur

de Vitali Klitschko zum Bürgermeister von 

Kiew gewählt. Seit dem 28. August 2015 

herrscht er zudem als Vorsitzender der 

Partei Block Petro Poroschenko. 

nen? Ich bitte Sie ausserdem darum, die 

Möglichkeit einer erhöhten Finanzierung 

in Betracht zu ziehen, um die Dienste un-

gehackten Mails von den 

Medien ignoriert? 

serer Supporter zu bezahlen.« 

Trotz kostenloser Download-Möglichkeit verschwieg damals 

die gesamte deutsche Mainstream-Presse die gehackten Mails! 

Wer setzte hier den Zensurgriffel an? Und warum dementierte 

Klitschko trotz mehrfacher Anfragen von 11mysteries« die Authen

tizität besagter Mitteilungen nicht? Weil sie echt waren! »Und 

wäre sicherlich ein anderer an seine Stelle gerückt und hätte 

das Gleiche getan, pauschalisiert er. Das System sei schuld, 

nicht er. Die Märkte vergleicht Soros denn auch mit »Abrissbir

nen•, die ganze Volkswirtschaften zertrümmern. 

Im Hintergrund nimmt er Einfluss auf die mächtigsten politi

schen Kreise, agiert als grosser Puppenspieler. Mit der nahezu 

unschlagbaren Waffe des Geldes kauft er sich schier überall ein. 

Seine Bühne ist die Welt, die er geradezu »nach seinem Bilde• 

formen möchte, um sich neuen Wirtschaftsraum zu erschlies

sen. George Soros' Einmischung findet deshalb auf den ver

schiedensten Ebenen statt, häufig verdeckt über Organisationen 

und Unterorganisationen seines globalen Netzwerks. Alles ganz 

nach dem alten Motto, dass der Zweck die Mittel heiligt. Infiltra

tion, wie sie bereits der Top-Illuminat Adam Weishaupt im Bayern 

des 18. Jahrhunderts betrieb. 

In Budapest hat George Soros einst die Central European 

University gegründet, vergibt Stipendien und fördert Schüler 

und Studenten, die Ausbildung von Journalisten, die Gründung 

von Jugendzentren und -organisationen und vieles mehr. Das 

klingt einmal mehr wunderbar, doch die damit verbundene Kon

ditionierung und aus alledem resultierende Abhängigkeit bleibt 

Was das alles mit George Soros zu tun 

hat, der sich rühmt, den politischen Umsturz in der Ukraine mit

finanziert und herbeigeführt zu haben? Sehr viel, wie die unten 

gezeigten Fotos illustrieren (www.dyvys.in). Sie dokumentieren 

ein Treffen von Klitschko und Soros in Kiew vom 18. Juni 2014 

nach vollendeter Tat. Kommentar überflüssig. red. • 

auffällig. Das betrifft natürlich auch die von ihm eingerichteten 

vermeintlich »Unabhängigen• Medienzentren. Sein »Project Syn

dicate• umfasst inzwischen 430 Zeitungen und Magazine in 

rund 150 Ländern der Erde - bei einer Gesamtauflage im Be

reich von über 70 Millionen Exemplaren! 

Auch Georgiens Machtwechsel ging auf sein Konto 
Das von Soros wesentlich mitgetragene »Project Laureate« wie

derum besteht aus rund 80 privaten Universitäten in 28 Län

dern, das Eigenkapital übersteigt mittlerweile eine Milliarde 

US-Dollar. Bereits im Jahr 2015 überschritt dieses P rojekt die 

Millionenmarke an Studenten und beschäftigte rund 64'000 An

gestellte. Allein diese wenigen Zahlen verdeutlichen, in welchen 

Dimensionen hier gedacht und agiert wird. Und das alles soll 

keinen nachhaltigen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben? 

Zur Erinnerung: 2003 hatte George Soros in Georgien für die 

»Rosenrevolution« gesorgt. Von ihm bezahlte Aktivisten studier

ten damals beim Widerstand, um eine »friedliche Revolution• 

zu bewirken. Der Hintergrund: Georgiens damaliger Präsident 

Eduard Schewardnadse hatte für Washington ausgedient, da er 

alsbald mit Moskau Verhandlungen über Öl- und Gas-Pipelines 
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führte. Da hörte der Spass für den Westen natürlich auf. So kam 

dann auch der US-Botschafter aus Tiflis angereist, um die Aktivi

täten zusammen mit »Freedom Hause« vor Ort zu koordinieren, 

einer von Soros gestützten Organisation unter Vorsitz von Ex-CIA

Chef James Woolsey. 

Überhaupt fällt auf, dass George Soros sich häufig innerhalb 

des CIA-Dunstkreises bewegt und sein Handeln geradezu pa

rallel mit den Interessen des »Unauffälligen« CIA-Ablegers NEO 

einhergeht - also der »National Endowment for Democracy«, ei

ner angeblich unabhängigen Nicht-Regierungsorganisation. Das 

Soros-Netzwerk findet sich im Umfeld des 

Welt, seinem Beispiel zu folgen. In Wahrheit aber knüpfte Soros 

seine Offerte an die Forderung, der Westen solle insgesamt 50 

Milliarden fliessen lassen, um die Ukraine wieder aufzubauen. 

Für ihn gleichsam die Erfolgsgarantie für ein riesiges Spekula

tionsgeschäft - mit dem Spekulationsobjekt Ukraine. Aus billig 

aufgekaufter Konkursmasse würden nach der Rekonvaleszenz 

natürlich enorme Gewinne fliessen. 

Ende 2015 liess Wladimir Putin die auch in Russland aktiven 

Open Society Foundations von George Soros verbieten, um einer 

weiteren Infiltration entgegenzuwirken. Staatsangehörigen und 

einheimischen Organisationen ist ab so

Arabischen Frühlings denn auch ebenso 

wie bei den Protesten in Mazedonien. Putin schmiss Soros aus 
fort untersagt, sich an den Projekten des 

Netzwerks zu beteiligen. 

Seine Destabilisierung von Regionen 

hat Methode. Frieden und Demokratie 

sind dabei zweitrangig. So gestand der 

Multimilliardär höchstpersönlich ein, 

Russland raus - um weiterer 

Infiltration vorzubeugen. 

Soros will und wird dennoch weiterhin 

Geschichte schreiben, den eigenen Pro

fit stets im Blickfeld. Von Barack Obama 

auch wesentlich am Umsturz in der Ukraine beteiligt gewesen zu 

sein. Noch bevor es auf dem Majdan-Platz knallte, hatte sich So

ros mit der Einrichtung eines internationalen Medienzentrums in 

Kiew beschäftigt. Kritiker der Übergangsregierung durften sich 

dort allerdings nicht äussern. 

Nachdem die Ukraine in Grund und Boden gestampft wurde, 

solle das Land sein Bankensystem und die Währung wieder 

stabilisieren, verlangte der Milliardär. Er forderte rigorose Refor

men nach »Urknall-Art«, damit sich die dortige Wirtschaft nicht 

schrittweise, sondern sehr schnell erholen und an die Marktprei

se angleichen könne. Eine Milliarde US-Dollar werde er in die 

Ukraine investieren, erklärte er. Das klingt nach einem weiteren 

philanthropischen Akt, einem mutigen Impuls für Europa und die 
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hatte er sich einst weit mehr versprochen. 

Mittlerweile bedauert er, so gut wie kein Gehör beim amerikani

schen Präsidenten gefunden zu haben. Mit Hillary Clinton hofft 

er nun wieder auf mehr Einfluss im Weissen Haus - und unter

stützt sie als Kandidatin im derzeit tobenden Wahlkampf des-

halb mit vitalisierenden Finanzspritzen. 

Flüchtlings-Tsunam i  soll Europa schwächen 
Still und leise zieht der Strippenzieher zudem auch die Fäden in 

einem anderen weltweiten Drama - der aktuellen Flüchtlingskri

se! Bekanntlich ist der Westen im Syrienkrieg vielfach als Brand

beschleuniger aufgetreten. Auch Soros hatte seinerseits aktiv 

bei der Destabilisierung der dortigen Region mitgewirkt. 

Was kaum jemand weiss: Der Multimilliardär stützt inzwischen 



führende Pro-Migrantengruppen, will Europa zu einem riesigen 

Auffanglager machen! So steht auch das »European Programme 

for Integration and Migration« (EPIM) unter der Schirmherrschaft 

der Soros-lmperiums. EPIM umfasst rund 450 Organisationen in 

45 Ländern! 

Im September 2015 fanden Reporter von »Sky News« an der 

Küste der griechischen Insel Lesbos zudem ein angeschwemm

tes Handbuch, das in arabischer Sprache verfasst ist und einen 

geradezu auffordernden Leitfaden für Flüchtlinge nach Europa 

liefert. Es listet wichtige Telefonnummern und Organisationen 

auf, gibt zahlreiche Tipps und enthält nützliches Kartenmaterial. 

Als Herausgeber nennt »Sky News« eine relativ neue Organisa

tion namens »W2eu« (»Welcome to Europe«). Hierbei handelt es 

sich zumindest um eine Soros-nahe Einrichtung, wobei die Kau

salkette von EPIM über »Pro Asyl« hin zu »w2eu« führt. 

Auffällig auch die verharmlosende Sprache der von Soros 

gestützten Migrationsinitiativen. Da ist die Rede von einer »Mi

grationsreise« und dem Recht eines jeden Menschen auf Be

wegungsfreiheit. Bemerkenswert ist aber vor allem, dass die 

Soros-Stiftungen sich darauf konzentrieren, Menschenmassen 

möglichst reibungslos nach Europa zu verfrachten, anstatt alles 

zu tun, um die Lage vor Ort zu stabilisieren, so dass niemand 

seine Heimat überhaupt verlassen muss. 

All dies lässt nur einen Schluss zu: Hier geht es ungeachtet 

aller Philanthropie ganz offensichtlich nicht um die Menschen 

als solche, sondern vielmehr darum, die zum eigenen Profit ge

steckten Ziele zu erreichen. Die Flüchtlinge werden komplett 

instrumentalisiert. Sie und die Europäer sind in dieser Situa

tion beide Opfer in einem grösseren Plan, Europa mit einem 

von einzelnen Nationen nicht mehr zu bewältigenden Problem 

zu konfrontieren und damit die Nationalstaaten existenziell zu 

schwächen. Am Ende soll ein riesiger Wirtschaftsraum stehen, 

der Megaspekulanten eine noch schönere Spielwiese bietet. 

Pikantes Detail am Rande: Der österreichische Soziologe 

Gerald Knaus berät die deutsche Bundeskanzlerin Angela Mer

kel - und nicht nur sie - derzeit in wichtigen Fragen zur Flücht

lingskrise. Knaus ist seinerseits Vorsitzender der •Europäischen 

Stabilitätsinitiative" (ESI) - Quelle des aktuellen •Merkel-Plans«. 

Und die Denkfabrik ESI? Die wird ganz wesentlich von George 

Soros mitfinanziert! • 
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Chinas mysteriöses 
Höhlenlabyrinth -

die unterirdische "Welt 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: Li n i enflug m i t  Air China von Fran kfurt n a c h  
Chengdu (Sichuan) .  

2. Tag: Anku nft a m  frü hen Morgen. Z u m  Auftakt 
u nserer China-Rundreise werden w i r  e inen ganz  beson
deren Einwohner von Chengdu besuchen : den Großen 
Panda. U nseren ersten Tag lassen w i r  bei e inem Abend
essen mit  einer ku l i narischen Spezia l ität aus der Reg ion 
auskl ingen : dem berü hmten Feuertopf. 

3. Tag: Am Zusa m menfl u ss der F lüsse M i nj iang,  Dadu 
und Qingyi thront der Große Buddha von Leshan, die  
größte ste inerne Buddha-Skulptur der Welt. Sein großer 
Zeh a l le in  bietet einer ga nzen Fußba l l ma n nschaft Platz ! 

4. Tag: Heute besichtigen w i r  u nter fach kund iger Be
g leitung das Sanxingdui-Museum. Ein Panopti kum fü r 
Mystery-Freunde ! 

5. Tag: Am frü hen Morgen Transfer z u m  F lughafen 
und Flug von Chengdu nach N a nj i ng. Höhepunkt des 
heutigen Tages ist der Besuch der h ierz u l a nde vö l l ig u n 
beka n nten Yangshan-Mystery-Stätte, wo d e r  g rößte 
unfertige ste i nerne Monol ith der Welt l iegt. 

6. Tag: Nanjing ist e ine  der ä l testen Städte Chinas, 
nach Shanghai  d ie  zweitgrößte Metropole i n  Ostch ina .  
Hier  finden wir  d ie  lä ngste erhaltene Stadtmauer der 
Welt .  Bevor w i r  weiter nach H u a ngshan reisen, besuchen 
wir  das John-Rabe-Haus. Der deutsche Geschäftsma n n  
g i l t  i n  China a l s  Nationalhe ld .  

7. Tag: Der Höhepu n kt der Reise beg i n nt :  Erku nden 
Sie mit Luc Bürgin e in  u nteri rd isches Höh lenpa radies, 
e inen ant iken Stein pa last vol ler  Fragezeichen : die Grot
ten von H uangshan, eine mysteriöse ku lturel le Schatz
ka mmer. Ansch l ießend werden Sie i n  der malerischen 
Altstadt e iner trad it ionel len 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 I h nen zur  freien Verfügung.  

9 .  Tag: Heute geht es erneut  i n  d ie  Tiefe - i n  ein wei
teres kü nstl ich geschaffenes Höhlensystem vol ler  Rätsel, 
das ebenfa l ls erst seit K u rzem zugängl ich ist: die Lon
gyou-Grotten. Exklusiv w i rd u n s  e in  ch i nesischer Ar
chäologe vor Ort fachkundig Rede und Antwort stehen. 
E inen weiteren Höhep u n kt bi ldet der Besuch bei der 
nsmaragdgrünen Höhle«, deren E ingang kein westl icher 
Tourist bis lang je zu Gesicht beka m .  

10. Tag: Heute fa h ren wir  m i t  dem u ltramodernen 
Su per-Sch ne l lzug in der Ersten K lasse nach Shanghai  
und fl iegen von dort aus nach H ongkong. 

11. Tag: Ein ga nzer Tag fü r die Besichtig u n g  Hong
kongs ! 

1 2 .  Tag: Dieser Tag steht zur  freien Verfügung bis 
z u r  Abfa h rt z u m  F lug hafen a m  späten Nachm ittag. Am 
Abend fl iegen w i r  zu rück nach Fra n kfurt . . .  

13. Tag: . „  wo w i r  a m  frü hen Morgen a n kommen.  

• Reisebegleitung durch 

Luc B ü rg i n  

• Luc Bürgin begleitet Sie z u  den 

Plätzen seines Buches 

• Besuch der Höhlen von 

H u a ngshan u n d  Longyou 

• Exklusive Besichtigu ngen von 

a u ßergewöhnl ichen Mystery

Stätten 

• Exklusives Treffen mit einem 

chinesischen Archäologen 

• Maximal  22 Tei l nehmer 

Termin und Preis :  
9. - 2 1 .  September 201 6 

3.950 € 

KOPP Sr 
SPANGLER 
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lieh AKWs aus? > Jäger des 
verfluchten Bildes: Michelan-
gelo-Entwurf aufgespürt > 
Die vergessene Pyramide im 
Regenwald: > Neu entdeck· 
te Geheimakten aus dem 
Vatikan belegen türkischen 
Völkermord 

Nr. 62 (2·2014) 
Das geheime Bilderberg-
Dossier der Schweiz > Die 
Heilkraft des H ungerns > 
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? 

; . ·---. i .... _m_ 
y_stenes .i: 

''""' ·""- ·.r-· w-..r.'!1-1' -· - "--. 
Oh, mein Gott! 

t . „ 

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 

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 

! ... mysteries -�
--- .Jif� 

··� ,�� � „ � 
Werden wir . 

getäuscht? · • � r.• .. • " ·: ·' ,. �·Jirc.r 
'(_ \°!' 
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? 

Sie wollen portofrei Hefte nachbestellen? 
A m  einfachsten gehts mit der Postkarte h inten im Heft! 

Und so einfach funktionierts: 
Bis a uf u nsere Jah rgä nge 2004 bis 2007 sind v ie le u nserer ä lteren 

Ausga ben noch l i eferba r, zum Preis von 7.90 E U R/ 11. - S Fr. pro 

Heft ( i n k l usive Porto).  Achtung: Von e i n ige n  Ausga ben s ind n u r  noch 

ger inge Restmengen ü brig. G reifen Sie zu,  sola nge der  Vorrat reicht! 

Nach Erhalt I h res Ta lons ( Postkarte h i nten i m  H eft) senden wir I h nen 

eine Rech n u ng samt Za h lsch e i n .  I h re Beste l l u ng wird ba ld mögl ichst 

nach Za h l u n gsei nga ng ausgel iefert. 

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.{;eheimplan: 
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. 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 

Nr. 66 (6·2014) 
Geheime P!orten 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 

Nr. 74 (2·2016) 
Giftige Wolken: Wird unser 
Klima manipuliert? > Top Se
cret: Deutschlands geheime 
Notvorräte > In Shorts durch 
den Himalaya: •Eismann• 
verblüfft Schulmediziner > 
Himmlische Zeichen: Marien· 
wunder in Kairo > Unkraut 
als Wunderkraut > Relikte 
der Götter? Ecuadors mag
netische Leuchtsteine 
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Bom ben hagel auf 
d ie Schweiz: 
Absicht oder Irrtum? 
Rund 1200 Bom ben der Al l i ierten 

prasselten i m  Zweite n  Weltkrieg a uf 

d ie  neutra l e  Schweiz n i eder. 84 
Eidgenossen verloren i h r  Leben,  

H u nderte wurden tei ls schwer 

verletzt. » N avigationsfehler  u nd 

tragische Versehen« ,  u rte i l e n  d ie  

meisten H istoriker  heute. Anderer 

M e i n u ng ist ü berraschend ein n a m

hafter Gesch i chtsprofessor, wie er  

gegenü ber »mysteries« bekräftigt. 

von Jan Fischer 

-



1 

D er erste Fliegerangriff der Royal Air Force auf die Schweiz 

traf Basel in der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember 

1940. Die britischen Bomben verwüsteten Wohngebiete 

beim Bahnhof sowie im angrenzenden Vorort Binningen. Meh

rere Menschen verloren dabei ihr Leben, darunter eine Gross

mutter samt Tochter und Enkelin. Rund 

bardierten sechs US-Maschinen dort ein Wohngebiet und eine 

landwirtschaftliche Schule. Fünf Tote und Dutzende von zerstör

ten Wohnhäusern waren die Folge. Auch dort hatte niemand mit 

einem realen Angriff gerechnet, weil die Sirenen seit Kriegsaus

bruch bereits 400 mal folgenlos geheult hatten. Weitere Abwür-

fe, unter anderem auf die Gemeinde Le 

280 Gebäude wurden in jener Nacht teils 

schwer beschädigt. Wenige Tage spä

ter luden britische Bomber ihre tödliche 

Trotz heulender Sirenen 

begaben sich viele nicht 

Noirmont im Jura oder Chiasso im Süden, 

forderten ebenfalls Todesopfer. 

Insgesamt rund 70 mal schlugen Flie

gerbomben während der Kriegszeit in der 

Eidgenossenschaft ein, vor allem in den 

Fracht erneut über der Schweiz ab: dies

mal im Raum Zürich. Weitere todbringen

de Attacken folgten. 

in die Luftschutzbunker. 

Am verheerendsten fiel die Bombardierung von Schaffhausen 

am 1. April 1944 aus, bei der 40 Menschen starben und 270 

Grenzregionen. Weil oft Industrieanlagen, 

aber auch Bahnlinien und Güterbahnhöfe getroffen wurden, 

keimte bald der Verdacht auf, dass die Alliierten Schweizer Wirt-

Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Gegen 400 amerika- schaftsverflechtungen mit Nazideutschland unterbinden oder 

nische Brand- und Sprengbomben gingen über der Stadt nieder zumindest bestrafen wollten. 

und sorgten für eine Feuerhölle, der auch Kinder zum Opfer fie

len. 450 Einwohner wurden obdachlos. Besonders tragisch: Vie

le Opfer hätten überleben kön-

nen, denn heulende Sirenen 

hatten die herannahenden 

B-24-Maschinen angekün

digt. Doch die grenznahe 

Schweizer Bevölkerung 

- an Fliegeralarme längst 

gewohnt - flüchtete leider 

nur teilweise in die Luftschutz

bunker. 

"An jenem Samstagmorgen um 10.38 Uhr 

zeigt ein Fliegeralarm den dröhnenden und vom Boden gut 

sichtbaren Überflug von zwei Geschwadern der U.S. Air Force 

an - nichts Ungewöhnliches in jenen Kriegstagen«, erinnern 

die •Schaffhauser Nachrichten« an jenen 

folgenschwere Verwechslungen 
Mittlerweile gehen die meisten Historiker allerdings davon aus, 

dass alle Bomben der Alliierten „versehentlich« in der Schweiz 

einschlugen. Die Angreifer sollen stets in der Annahme gehan

delt haben, sie befänden sich über dem Deutschen Reich. Dies 

legen laut Experten diverse historische Quellen wie diplomati

sche und militärische Akten oder Tagebucheinträge der Solda

ten nahe, ebenso wie Verhörprotokolle und Gerichtsunterlagen. 

So hätten beispielsweise die US-Piloten, die ihre tödliche 

Fracht über Schaffhausen abwarfen, ursprünglich den Befehl ge

habt, Ludwigshafen zu attackieren. Sie gerieten durch schlech

tes Wetter jedoch vom Kurs ab. Als sie nach längerem lrrflug eine 

„stadt an einem linken Flussufer« entdeckten, seien sie sicher 

gewesen, deutschen Boden unter sich zu haben. 

Dass sich Schaffhausen als einzige Schweizer Stadt nördlich 

verhängnisvollen Tag. Die Stadtbewohner 

öffnen Fenster, bleiben auf der Strasse 

stehen, blicken neugierig gen Himmel. 

•Eine dritte Staffel von 15 B-24-Bombern 

Suche nach Überlebenden. Auch in 

Zürich und Basel brachten alliierte 

Bomben Tod und Verwüstung. 

des Typs Liberator folgt. Und greift an. In 

nur 40 Sekunden entladen die Flugzeuge 

ihre tödliche Fracht über der Stadt.« 

Am Nachmittag des 11. September 

1944 nahmen US-Jagdflugzeuge mit 

Bomben und Bordwaffen am helllichten 

Tag einen Schweizer Personenschnell

zug bei Augst unter Beschuss. Wie durch 

ein Wunder blieben alle Reisenden am 

Leben. Neun Tote und etliche Schwer

verletzte dagegen forderte die Bombar

dierung der kleinen Gemeinde Stein am 

Rhein am 22. Februar 1945. 

Auch Zürich wurde gegen Kriegsende 

erneut getroffen: Am 4. März 1945 bom-

� Schaffhausen nach dem Angriff 

am 1. April 1944. Luftaufnahme 

der brennenden Innenstadt. 
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des Hochrheins befindet, war den Amerikanern offensichtlich 

nicht bekannt. 

Zweifel an dieser These, so der mehrheitliche Tenor, seien im 

Bereich der ..Verschwörungstheorien« anzusiedeln. Und so ver

allgemeinert das Internetlexikon »Wikipedia" unter Bezugnahme 

auf einen einzigen Presseartikel von 2005 wie folgt: »Die alliier

ten Bombenabwürfe auf die Schweiz während des zweiten Welt

kriegs werden offiziell auf Navigationsfehler zurückgeführt. Eine 

andere Theorie sah die Ursache in den 

Zwar müsse man »den Boys aus den USA speziell im Fall von 

Schaffhausen 1944 zugute halten, dass es schwierig gewesen 

ist, die kleingeografischen Verhältnisse an der komplizierten 

Grenze zu kennen«, betont Professor Kreis auf Nachfrage ge

genüber »mysteries«. Dennoch gebe es auch in diesem Fall die 

Deutungsmöglichkeit, dass die Bahnlinie von und nach Singen 

von einem gewissen militärstrategischen Interesse war, ebenso 

wie die Industrie in Neuhausen: »Meine These geht dahin, dass 

beides möglich war - und im einen Fall 

Waffenlieferungen der Schweizerischen 

Industrie-Gesellschaft SIG und anderer 6 2  Millionen Franken 
die eine Variante, in einem anderen Fall 

die andere Variante zugrunde lag.„ 

Unternehmen an das Deutsche Reich. 

Diese zeitgenössische Theorie ist aber 

inzwischen klar widerlegt.• 

als Wiedergutmachung 

für 1 200 Bomben. 

Die Alliierten bemühten sich in der 

Folge jedenfalls eilends um Wiedergut

machung. Umgerechnet rund 62 Millio-

Historiker schliesst gezielte Angriffe nicht aus 
Anders sieht dies der Schweizer Geschichtsprofessor Georg 

Kreis, der die damaligen Attacken differenzierter beurteilt. Er 

hält es durchaus für möglich, dass zumindest einige der Angriffe 

auf eidgenössisches Territorium gezielt erfolgten. »Der Alpen

transit war den Alliierten ein Dorn im Auge«, argumentiert der 

renommierte Historiker. »Die Bombardierungen der Basler Gelei

seanlagen im Dezember 1940 und März 1945 sowie des Basler 

Rheinhafens im Mai 1943 können als Irrtum, sie können aber 

auch als vorsätzliche Aktion zur Warnung der Schweizer Behör

den interpretiert werden.« 

48 mysteries Ausgabe 3/2016 

nen Franken Schadenersatz zahlten die 

Amerikaner 1949 an die Eidgenossenschaft für die rund 1200 

abgeworfenen Bomben. 40 Millionen Franken davon allein für 

den verheerenden Angriff auf Schaffhausen. 

Die Schweiz litt damals übrigens nicht nur unter Bombenab

würfen: Nahezu während der gesamten Kriegszeit musste sie 

sich gegen Luftraumverletzungen durch alliierte und deutsche 

Flieger zur Wehr setzen. Insgesamt verlor die eidgenössische 

Luftwaffe in direkten Luftkämpfen damals vier Piloten und Be

satzungsmitglieder. Auf der Gegenseite starben vierzehn Briten 

und dreizehn US-Soldaten im Schusshagel der Schweizer Flie

gerabwehr. • 

.1 Perfide Attacke 

als Warnung an 

die Schweizer 

Regierung? 

Auch der Basler 

Güterbahnhof 

wurde im März 

1945 von Born-

ben der Alliier-

ten getroffen 

und verwüstet. 

Möglicherweise 

geschah dies 

mit Absicht, wie 

der Historiker 

und Professor 

Georg Kreis zu 

bedenken gibt. 



Zeitzeuge Erich von Däniken: 
• •  

»U berall roch es nach Rauch« 
Zu den heute noc h  lebenden Zeitzeugen des Dramas von Schaffhausen im Jahr 1944 zä h lt auch der 
Schweizer Mystery-Forscher Erich von Däniken (81). Als achtjähriger Bub erlebte er die Bombardierung 
der Stadt am eigenen Leib. Auf Wunsch notierte er kürzl ich seine diesbezüglichen Erinnerungen. 

Papi, Mami, Leni, Trudy, Otto, ich und Sil

via - zwei Erwachsene und fünf Kinder 

- lebten im grossen, gelben Haus an der 

Steigstrasse 36. Der 1. April 1944 war ein 

Schultag wie jeder andere: Meine drei äl

teren Geschwister besuchten das Schul

haus Gelbhausgarten (»Gega•), ich als 

Einziger die Steigschule, während Silvia 

noch nicht schulpflichtig war. 

Den Schulranzen auf dem Rücken has

tete ich wie immer kurz vor acht Uhr mor

gens die Steigstrasse hinauf. Vom Wohn

haus bis zur Schule ging es gerademal 

um zwei grosse, mit Pflastersteinen be

legte Kurven. Dann mit grossen Sprüngen 

zwei Treppen hinauf ins Schulzimmer. Ich 

war, wie so oft, der Letzte. Lehrer Furgler 

verzog das Gesicht, schwieg aber, als ich 

mich verschwitzt an meinen Platz setzte. 

Nur Lothar, mein bester Schulkollege, 

blinzelte mir zu. 

Tumult im Klassenzim mer 
Irgendwann im laufe des Vormittags ver

anstaltete der Lehrer ein »Fensterrech-

nen•. Das funktionierte so, dass er laut Erinnerungen an die Vergangenheit. Erich von Däniken und seine mittlerweile 

Zahlen ins Klassenzimmer rief - zum verstorbene Mutter um 1985 in Feldbrunnen, Solothurn. (Foto: Imago) 

Beispiel •vier mal acht• oder »ZWÖif plus 

siebzehn• - und der Schüler, welcher die richtige Lösung am 

schnellsten zurückschrie, durfte auf dem hintersten Fenster

sims Platz nehmen. Dann rückte er auf den nächsten vor, den 

übernächsten, bis alle sechs Fenster beinahe abgehakt waren. 

Lehrer Furgler, so erinnere ich mich, hatte gerade »sechs mal 

eng beieinander. Eine Lehrerin stimmte das Lied »Nun ade, du 

mein lieb Heimatland• an. Dann flackerte das Licht und ging 

kurz darauf ganz aus. Einige Mädchen kreischten. Lehrer Furgler 

zündete derweil eine Kerze an und meinte, wir müssten keine 

Angst haben, es handle sich nur um eine kleine Erschütterung. 

sechs• gerufen und ich die Zahl „35. in 

den Raum gebrüllt, als der Fliegeralarm 

losging. Wir kannten dieses nervige Heu

len der Sirenen zu Genüge. Auf und ab, 

grell und laut. Es erschütterte uns Kinder 

nicht mehr. Fragend blickten wir zum Leh-

Eine Lehrerin stimmte 

das Lied >Nun ade , du mein 

lieb Heimatland< an . . .  

Mehr Kerzen und mehr Lehrerinnen und 

Lehrer kamen. Man beratschlagte. Dann 

das Kommando: »Jeder rennt auf dem 

kürzesten Weg nach Hause!• 

Ich hängte also den Schulranzen um, 

klemmte beide Daumen zwischen die 

rer. Der öffnete ein Fenster. Wir hörten Riemen und rannte los. Die Luft roch 

das ferne, gleichmässige Brummen von Flugzeugen. Plötzlich nach Rauch. Der Tag himmelblau. Das Brummen von Flugzeu-

trat ein anderer Lehrer ins Klassenzimmer und befahl: »Alle in gen war nicht zu überhören. Ich sah sie: sechs hintereinander, 

den Keller. Sofort!• Ich packte noch meinen Kram in den Schul- wie glitzernde Gänse. Dann etwas wie silberne Reissnägel, die 

ranzen und flitzte dann die breiten Treppen hinunter. vom Himmel fielen. Dazu ein Pfeifen von hoch nach tief. 

Der Keller war ein Gewölbe - gegen 120 Kinder standen dort Ich hörte drei Detonationen hintereinander. Inzwischen hat-
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te ich unser Haus erreicht 

und lief schnurstracks in 

den Keller hinunter. Dort 

hatten sich bereits viele 

Hausbewohner versam

melt, darunter auch mei

ne Mutter mit der kleinen 

Schwester Silvia im Arm. 

Man schubste mich unter 

eine Türöffnung - dort sei 

es am sichersten, sagte 

der Hausmeister. 

Wi r  hörten das Rattern 

eines Flak-Geschützes. 

Der Versicherungsvertre

ter Benesch, der mit uns 

im Keller stand, frotzelte: 

Endalarm rannte er hinüber zum brennenden katholischen Ver

einshaus. Gemeinsam mit Angestellten und dem dickleibigen 

katholischen Pfarrer Püntener (so hiess der tatsächlich) schlepp

ten sie allerlei Esswaren, Weinflaschen und anderes Zeug aus 

dem zerbombten Keller in unsere Wohnung. Es sah aus wie auf 

dem Jahrmarkt. 

Brennende D�cher, eingestürzte Häuser 
Inzwischen hatte Mutter einen Hackbraten und Kartoffeln ge

braten. Der V ikar Schirmer und der verschwitzte, ständig laut 

schnaufende Pfarrer Püntener assen gemeinsam mit anderen 

Leuten bei uns zu Mittag. Wir  Kinder hockten auf dem Boden. 

Alles redete durcheinander. Meine Geschwister, die inzwischen 

aus dem "Gegacc-Schulhaus zur Familie gestossen waren, berich

teten über brennende Dächer und eingestürzte Häuser. 

Ich weiss nicht mehr, wie der schreckliche Tag der Bombar

dierung zu Ende ging, erinnere mich aber noch, dass sowohl der 

Der Autor als junger Bub in den 

1940er-Jahren. (Archiv EvO) 

"Macht euch keine Sor- Vikar Schirmer als auch der Pfarrer Püntener stockbetrunken bei 

gen, das ist nur der katho- uns auf dem Boden übernachteten. 

lische Pfarrer, der furzt!« 

Irgendwer fluchte über die Nazis, ein anderer schimpfte lauthals 

auf die Amis. Eine Frau sagte, wir müssten beten. Dann der lang

gezogene Ton des Endalarms. 

»Jetzt begann ich zu weinen ... „ 
Wieder draussen hielten wir  uns an den Händen. Überall roch 

es nach Rauch. Mir kam es vor, als ob die Luft vibriere. Ein Herr 

mit verbrannter Jacke stiess zu uns und 

Nach der Bombardierung von Schaffhausen wurde irgendwie 

alles leichter. Sämtliche Lehrer behandelten uns verständnisvol

ler. Es gab keine Hausaufgaben mehr, und wir durften viel länger 

draussen spielen als früher. Mutter brachte uns bei, vor dem Zu

bettgehen alle Kleider so hinzulegen, dass wir auch im Dunkeln 

sofort hineinschlüpfen konnten. Das taten wir bis Kriegsende -

und ich tue es heute noch in jedem Hotel. Weltweit. 

Erich von Däniken • 

erzählte, das katholische Vereinshaus, nur 

300 Meter entfernt, stehe in Flammen. 

Auch der Schaffhauser Bahnhof sei zer-

Aufräumarbeiten in Schaffhausen. Hunderte 

von Einwohnern waren plötzlich obdachlos. 

stört. Er wisse, dass der Dienstmann Gnä

dinger ums Leben gekommen sei. Dienst

männer nannte man damals die offiziellen 

Kofferträger mit ihren Schirmmützen. 

Jetzt begann ich zu weinen, und dies 

hing mit dem Dienstmann Gnädinger zu

sammen. Tags zuvor hatte ich nämlich 

meinen Vater zum Bahnhof begleitet. Er 

hatte mir ein 50-Rappen-Stück geschenkt, 

das mir dort aus den Fingern geglitten und 

in einen Rost im Boden gerollt war. 

Der Dienstmann Gnädiger hob das 

Metallgitter hoch und hielt mich an den 

Händen. Dann liess er mich langsam in 

das Loch hinunter gleiten. Glücklich und 

mit dem 50-Rappen-Stück wieder in der 

Faust hatte ich mich danach beim Dienst

mann Gnädinger bedankt. Nun war er tot. 

Scheisskrieg! 

Mein Vater hatte die erste Bombenwelle 

in seiner kleinen F i rma gegenüber unse

rem Wohnhaus erlebt. Von dort spurtete 

er zu uns in den Keller, umarmte die Mut

ter und mich. Ich hörte ihn aufgeregt mit 

Nazi- und Ami-Hassern reden. Nach dem 
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Botschaften aus dem Jenseits? 

Medium verblüfft Filmemacher 
Gibt es Menschen, die mit Verstorbenen in Kontakt treten können? Ein neugieriger Filmemacher a us 
München machte mit dem bekannten Jenseitsmedium Pascal Voggenh uber vor laufender Kamera 
die Probe aufs Exempel - und kam dabei aus dem Staunen nicht heraus, wie er rückblickend einräumt. 

Unzählige Menschen hat er mit seiner medialen Begabung wonach sich die Wohnung der Verstorbenen im zweiten Stock 

bereits berührt und nachdenklich gemacht. Seit vielen Jahren und ausserhalb einer Stadt befunden habe. 

kommuniziert Pascal Voggenhuber (36) als Jenseitsmedium auf Auf Nachfrage, ob Verwandte oder Bekannte vorab intime 

Wunsch und im Auftrag seiner Klienten mit deren Verstorbenen. Details über ihn ausgeplaudert haben könnten, winkt Thomas 

Dabei verblüfft der Schweizer regelmäs- Schmelzer ab: •Meine Familienangehöri-

sig mit privaten Details oder anderen Aus

sagen, von denen er laut den Betroffenen 

gar nichts wissen konnte. Alles nur Zufall, 

pures Glück und clevere Tricks? Oder ver

fügt der junge Mann tatsächlich über pa

ranormale Fähigkeiten? 

Er erwähnte Dinge aus 
gen interessieren sich überhaupt nicht für 

Übersinnliches. Sie wussten nicht einmal, 

dass ich an einem Dokumentarfilm zum 

Thema arbeitete.• 

meinem Privatleben, die er 

nicht wissen konnte. 
Dass Pascal Voggenhuber während der 

Seance unerwartet auch die heilerische 

Tätigkeit von Schmelzers Freundin thematisierte, habe ihn beson

ders verblüfft: „ich habe niemandem je davon erzählt!• thr. • 
Thomas Schmelzer aus München wagte die Probe aufs Ex

empel. Für seinen neuen Dokumentarfilm "Die Übersinnlichen• 

unterhielt sich der frühere Schauspieler und TV-Moderator im 

Juli 2015 mit Voggenhuber vor laufender Kamera, um sich ein 

eigenes Bild von dessen übersinnlichen Fähigkeiten zu machen. 

Spontan. Ohne längere Absprachen oder Vorgespräche. 

Ungewöhnliche und berührende Erfahrung 
Anfänglich noch zurückhaltend und eher skeptisch, weiteten sich 

Schmelzers Augen während des „Live-Experiments• zunehmend. 

•Es war für mich sehr berührend und ungewöhnlich, als Pascal 

meine verstorbene Tante kontaktierte und mir Botschaften von 

ihr übermittelte•, erinnert er sich. „Er hatte tatsächlich präzise 

Kenntnisse über Dinge, von denen ich bis dahin niemals gespro

chen hatte - die er also gar nicht wissen konnte. So erwähnte er 

etwa meine Rückenoperation vor vielen Jahren, ein anhaltendes 

Ziehen in meinem rechten Bein bis heute, aber auch Charak

tereigenschaften meiner Tante oder deren Geburtstag im Mai.• 

Korrekt gewesen seien auch weitere Aussagen des Mediums, 

� DVD-Tipp: „oie Übersinnlichen«, ASIN: B018ZDAFR6, 19.90 EUR 
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»Hey Leute, zieht euch mal rein, was hier steht: •Der Ka

daver dieses Mammuts wurde vollständig erhalten in der 

sibirischen Tundra gefunden. Im Maul sowie in seinem 

Magen fanden sich Speisereste - was darauf hindeutet, 

dass das Tier während des Grasens innert Sekunden er

froren ist.«< (»The Day after Tomorrow«, 2004) 





»Generalstabschef Jod# hat abge

lehnt. Er weigert sich, die Panzerre

serve ohne Genehmigung des Füh

rers freizugeben - und der Führer 

schläft noch immer! Wir werden den 

Krieg verlieren, weil unser glorreicher 

Führer eine Schlaftablette genom

men hat - und nicht geweckt werden 

darf! Das ist doch unglaublich. Wir 

sind Zeuge eines Ereignisses, das 

die Historiker aller Zeiten für völlig 

unwahrscheinlich halten werden ... " 

(»Der längste Tag„, 1962) 





C6nfetl1Jion1J of a radio 

" G'gp „-/Jmc Jo build 

a l1co·lt1be reflex •et. 
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Sind wir in absehbarer Zulcunft von 
humanoiden Robotern umzingelt? 

•Seit den ersten Computern hat 

es immer Geister in der Maschi

ne gegeben. Zufällige Codeseg

mente gruppierten sich und form

ten unerwartete Protokolle, was 

man Verhalten nennen könnte. 

Diese unvorhergesehenen freien 

Radikale werfen grundlegende 

Fragen auf - nach freiem Willen, 

Kreativität und sogar nach der 

Natur dessen, was wir Seele nen

nen. Wie erklären wir dieses Ver

halten? Zufällige Codesegmen

te? Oder Ist es mehr? Wann wird 

aus einem Wahrnehmungssche

ma ein Bewusstsein? Und wann 

wird aus einer Persönllchkeltssl

mulatlon die bittere Frucht einer 

Seele?• (•I, Robot•, 2004) 



»Guten Morgen Sir! Und 

wieder mal eine pünktli

che Paket-Lieferung von 

FedEx!« (»/, Robot«, 2004) 
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\Van1111 \\ ir 
den l\ledien nicht 

mehr trauen 

Vitamin K2 und das Calcium-Paradoxon 
Kate Rheaume-Bleue 

Viele nehmen für die Gesundheit ihrer Knochen Vitamin D und Calcium ein. 

So weit so gut. Neue Forschungen zeigen jedoch, dass dies die Gefahr von 

Herzinfa rkten und Schlaganfällen vergrössern kann, da sich überschüssiges 

Calcium in den Arterien ablagert. Die Geheimwaffe u m  Knochen stark zu ma

chen und die Arterien freizuhalten, ist Vitamin K2: ein kaum bekannter Super

nährstoff, den die Menschen einst in Hül le und Fülle konsumierten. Dieses 

Buch zeigt auf, dass Vitam i n  K2 durch Massentierhaltung fast vollständig aus 

unserer Nahrung verschwunden ist. Und dass dieses ergänzende Vitamin der 

wichtigste Nährstoff im Kampf gegen Alzhei mer, Koronare Herzkrankheit und 

Osteoporose ist - aber auch bei vielen anderen Leiden helfen kann. 

> Kopp, ISBN 978-3864452901, EUR 16.95 

Das Seelenleben der Tiere - Liebe, Trauer, Mitgefühl 
Peter Wohlleben 

Fürsorgl iche Eichhörnchen, mitdenkende Kolkraben, mitfü hlende Waldmäu

se und trauernde Hirschkühe: Gefühle, die üblicherweise allein dem Men

schen zugesprochen werden. Der passionierte Förster und Bestsellerautor 

Peter Wohlleben (•Das geheime Leben der Bäume•) lehrt uns zu staunen über 

die u ngeahnte Emotionswelt der Tiere. Anhand neuester wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und anschaulicher Geschichten nimmt er uns mit in eine kaum 

ergründete Welt: die komplexen Verhaltensweisen der Tiere im Wald und auf 

dem Hof, ihr emotionales und bewusstes Leben. Der Leser soll begreifen, 

dass uns Tiere näher sind, als wir je gedacht hätten. Faszinierend, unterhalt

sam und bisweilen schier unglaublich. 

> Ludwig, ISBN 978-3453280823, EUR 19.99 

Mainstream - Warum wir den Medien nicht mehr trauen 
Uwe Krüger 

Glaubt man neueren Mei nungsu mfragen, dann hat knapp die Hälfte aller 

Deutschen den Eindruck, dass ihre Medien einseitig berichten. Wie konnte 

es zu dieser Vertra uenskrise kommen? In den Redaktionen wird die Ursa

che selbstherrlich beim Publikum selbst verortet. Doch gibt es, so zeigt der 

Medienwissenschaftler Uwe Krüger in d iesem Buch, in den grossen Medien 

tatsächlich eine Verengung des Meinungsspektrums, durch die bestimmte 

Positionen u nterrepräsentiert sind. Dieser Mainstream-Effekt hat mit Lobby

Netzwerken und vertraulichen Hi ntergrund kreisen ebenso zu tun wie mit der 

sozialen Herkunft der Journalisten und den d ra matisch verschlechterten Ar

beitsbedingungen der Branche. 

> C.H. Beck, ISBN 978-3406688515, EUR 14.95 

Whistleblower - Insider packen aus 
Jan van Helsing und Stefa n Erd m a n n  

Für i h ren neuen Bestseller haben die beiden Autoren 16 Whistleblower aus

führlich interviewt. Teils anonym, teils u nter ihrem richtigen Namen packen 

diese zu folgenden, oft u mstrittenen Themen aus: Wie geht es in deutschen 

Asylantenheimen wirklich zu? Ist Deutschland souverä n? Ist die BRD ein 

Staat oder eine Firma? Was ist Geomantische Kriegsführung? Was tat die 

Schweizer Geheimarmee •Abteilung 322•? Gibt es das •Geheime Bankentra

d ing• wirklich? Wie sparen Grossunternehmen und soziale Einrichtungen über 

Stiftungen Steuern? Wurde der Ruanda-Kongo-Krieg in Wirklichkeit wegen 

Rohstoffen a ngezettelt? Wie können Geheimdienste auf Mobilfunkanbieter 

zugreifen? •Die Zeit ist reif für die Wahrheit•, schreiben die Verfasser, •auch 

wenn sie vielen nicht schmecken mag. Aber darauf wollen wir keine Rücksicht 

nehmen. Denn auf uns n immt auch keiner Rücksicht!• 

> Amadeus, ISBN 978-3938656907, EUR 23.30 
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Aufstieg der Roboter - Wie wir darauf regieren m üssen 
Martin Ford 

Künstliche Intelligenz wird i m mer intell igenter, macht unser Leben leichter, 

angenehmer, sicherer. Doch die Entwicklung hat auch eine gravierende Kehr

seite: Immer mehr Menschen werden von der Technik verd rängt. Jobs für 

gering Qualifizierte fa llen weg. Doch auch hoch Qual ifizierte wie Radiologen 

werden von Computern ausgestochen. Die Konsequenzen: Bildung ist nicht 

mehr der Schlüssel für ein gutes Einkommen. Es wird i m mer mehr Arbeitslose 

und immer weniger Konsumenten geben. Schlussendlich droht unser Wirt

schaftssystem zu kollabieren. Martin Fords Antwort auf d iese Herausforde

rungen la utet: das bedingungslose Grundeinkommen. Und er glaubt. dass es 

die Menschen wagemutiger und in novativer werden lässt - zum Wohle aller. 

)- Plassen, ISBN 978-3864703522, EUR 24.99 

Ausstieg aus der NATO - oder Finis Germaniae 
Rolf Hochhuth 

Der berüh mte Dramatiker Rolf Hochhuth wird mit seinem jüngstem Werk 

einmal mehr für Aufsehen sorgen. Deutschland dürfe sich an der aktuellen 

Kriegstreiberei nicht länger beteiligen, fordert er darin. Es müsse vielmehr ein 

klares Zeichen setzen, und das heisst für Hochhuth: Raus aus der NATO! Das 

.Verteidigungsbündnis• sei Geschichte, nun müsse man sich engagiert um 

Frieden bemühen, gerade mit Russland. Deutschland dü rfe sich nicht länger 

als •trojan ischer Esel des Pentagon• missbrauchen lassen, so der Autor, son

dern sollte auf Souveränität drängen. Weitere Themen des Buches sind etwa 

der Verfall  kultureller Werte oder der Niedergang der Demokratie. Es versteht 

sich als ein Appell an die abhanden gekommene Zivilcourage. 

)- Zeitgeist, ISBN 978-3943007114, EUR 24.80 

Die Nahrungszeitbombe - Gesund und fit ins hohe Alter 
Johannes von Buttlar 

Der Forderung der Konsumenten nach bi l l igen Lebensm itteln wird von Pro

duzenten durch den Einsatz von Pestiziden, unreifes Ernten, lange Transport

wege, mi nderwertige Rohstoffe oder mit dem Einsatz von Zusatzstoffen wie 

Geschmacksverstä rkern nachgekommen. Folge ist, dass unsere Nahrung 

immer weniger Vitalstoffe enthält. Zudem produziert unser Organismus mit 

den Jahren ebenfal ls immer weniger körpereigene Vitalstoffe - mit dem Re

sultat. dass unsere körperliche und geistige Vitalität nachlässt. Eine wahl lose 

Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ist weder sinnvoll noch gesund. 

Doch hochwertige, natürliche Substanzen können sehr wohl einen wichtigen 

Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität leisten. 

)- Südwest, ISBN 978-3517088273, EUR 9.99 

> bestsel ler  
TOP-15 der aktuel len 
Verkaufsschlager 

Sehkraftverlust jetzt stoppen! 
Bruce Fife, 19.95 EUR 

verheimlicht - vertuscht - ... 
Gerhard Wisnewski, 9.99 EUR 

Vitamin K2 und das Calcium- . . .  
Kate Rheaume-Bleue, 16.95 EUR 

Whistleblower 
S. Erdmann, J. v. Helsing, 23.30 EUR 

Magnesiumöl 
Brigitte Hamann, 12.95 EUR 

Entzündungen - Die heimlichen .. .  
Prof. Dr. Michaela Döll, 9.95 EUR 

Tragödie und Hoffnung 
Carroll Quigley, 39.95 EUR 

Achtung! Bargeldverbot! 
Michael Brückner, 9.95 EUR 

Kokosöl 
Bruce Fife, 14.95 EUR 

Gelenkschmerzen 
Bruce Fife, 16.95 EUR 

Wunderwurzel Kurkuma 
Dr. Jörg Conradi, 7.95 EUR 

Die Säure des Lebens 
Uwe Ka rstädt, 9.95 EUR 

Die einzige Weltmacht 
Zbigniew Brzezifiski, 9.95 EUR 

Ölziehkur 
Bruce Fife, 14.95 EUR 

Chia-Samen - Das Superfood ... 
Brigitte H a m a n n ,  9.95 EUR 

Bestsellerliste basiert a u f  d e n  Verkaufszahlen des 

Kopp Fachbuchversands - www.kopp-verlag.de 

OSIRIS - Verlag, Alte Passa uer Str. 28, D-94513 Schönberg, info@osirisbuch .de, Tel .  08554/844, Fax: 08554/942894 
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•Ich stelle mir manchmal vor, was wohl geschehen wäre, wenn 

nicht wir im laufe der Evolution an den Gorillas, die zu 92 

Prozent die gleiche DNA wie wir haben, vorbeigezogen wären, 

sondern sie an uns. Dann sässen heute wir im Zoo. Neulich 

wurde ich gefragt, ob dies angesichts der Syrienkrise nicht die 

bessere Lösung gewesen wäre." Alexander Kluge, Schriftsteller 

•In Japan werden Roboter bereits in der Pflege eingesetzt, bei

spielsweise wenn Pflegebedürftige gehoben werden. Der Ein

satz der Technik muss nicht unbedingt als Beitrag zur Dehu

manisierung verstanden werden. Es gibt Pflegebedürftige, die 

keine Hilfe auf der Toilette annehmen wollen. Für sie wäre es 

ein Beitrag zur Menschenwürde, wenn ihnen ein Roboter und 

nicht ein Mensch nahe tritt." Julian Nida-Rümelin, Philosoph 

•Dass die CIA manchem deutschen Journalisten die Feder führt, 

dürfte bekannt sein. Und natürlich versucht Putin mit ähnlichen 

Mitteln dagegen zu halten. Aber wenn das jahrzehntelange Ge

metzel im Vorderen Orient auf Assads Fassbomben, Putin und 

russische Bomben auf Aleppo reduziert wird, zeigt das, dass 

die Propagandisten der •westlichen Wertegemeinschaft• wieder 

ganze Arbeit geleistet haben." Oskar Lafontaine, Politiker 

•1977 hatte meine Band •Rainbow• für Aufnahmen das Studio 

im Chateau d'Herouville bei Paris gemietet, ein altes, verwitter

tes Schloss. Alles lief irgendwie schief, nichts schien zu klap

pen. Also machte ich eine spiritistische Sitzung, bei der deutlich 

der Name •Baal• zu vernehmen war! Das war der Geist, der für 

das Chaos verantwortlich war. Es war so unheimlich, dass wir 

nur bei Tageslicht zu Bett gingen." Ritchie Blackmore, Gitarrist 

•Ob ich mir vorstellen kann, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen? 

Klar! Unsere Gesellschaft muss sterben lernen. Die Medizin ist 

so weit fortgeschritten, dass wir wohl oder übel zunehmend 

gezwungen sein werden, zwischen Leben und Tod zu entschei

den. Nur schon darüber, was Leben und was Tod eigentlich ist, 

müsste mehr gesprochen werden. Tod ist ein Tabuthema, dabei 

gehen wir alle darauf zu.„ 

��@�. der Außerirdische uonQi..wwf1@i/iiet.ciy 
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• Uralte Felskathedralen tief unter der Erde, w uchtige 

Steinpfeiler, so hoch wie moderne Wohnhä user, meister

hafte Verzierungen, die an Geheimschriften erinnern und 

Steinhallen, so weitläufig wie ein antiker Fl ugzeughangar ! 

Das woh l g rößte von Menschenhand errichtete H ö h l e n l a byrinth d e r  Vor

zeit l i egt in Ch ina - fe rnab der Wol kenkratzerstädte. Verm ut l ich ü be r  2000 
Jahre a lt, ste l l t  d i e  geheim nisvo l l e  U nterwelt  sel bst e i n h e i m ische Experten 

vor u n l ösba re Rätsel .  

Als erster westl icher Journal ist erku ndet Luc B ü rg i n  in  sei n e r  neuesten Re

portage das Mysteri um von H uangshan.  Über 1 80 Fa rbfotos i l l ustri e ren ,  

we lch  monu menta l es Welträtse l dort fernab d e r  Pyra m iden von G izeh,  den 

Statuen der  Osterinsel oder dem Ste i n kreis von Stonehenge e in  Schatten

dasein fü h rt. 

Zu welchem Zweck w u rde das riesige H ö h l ensystem in g ra u e r  Vorzeit er

richtet? Wie u n d  von wem? Hande lt  es sich u m  e i n  vergesse n es M a uso

leum? Oder gar um das Vermächtnis des sagenu mwobenen G e l be n  Kaisers, 

der h ier  ei nst seine legendäre H i m melfa h rt a ng etreten haben sol l ?  

E ine abenteuerl iche Reportage m i tten a u s  d e m  H erzen e iner  mag ischen 

Welt ,  d ie b is  vor  wenigen Jahren sel bst fü r E inhe imische ta b u  war. 

»Ehrfürchtig schweift unser Blick durch die schier endlose Unter

welt. Irgendetwas stimmt hier nicht! In Huangshan war 

jemand am Werk, der nicht in die offizielle Geschichtsschreibung 

passt. Profis der Extraklasse, wie es sie laut unseren Historikern 
nicht gegeben haben dürfte. «  Luc Bürgin 

Jetzt beste/Jent Versa�dkostentreie Lieterun
.
g mnerhalb Europas 
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• Vor 1 5  Jahren veröffentlichten Edgar Mayer und Thomas Mehner ein 

Buch, das für Furore sorgte. Die zentrale Aussage des Werkes: N icht nur d ie  
Amerikaner, auch Hitler hatte die Atombombe. Für diese Aussage wurden 
die Autoren belächelt und angefei ndet. 1 5  Jahre lang haben Mayer und 
Mehner seither weitere Indizien für ihre These gesam melt. Mit diesem Buch 

legen sie die Ergebnisse i h rer Recherchen vor, die man nur als spektakulär 
bezeichnen ka nn. Die neuen Belege lassen keinen Zweifel zu : Das Dritte 
Reich hatte Atomwaffen. Entgegen dem offiziellen Bild war die Forschung 

Deutschlands der Amerikas sogar weit voraus. Mehr noch : Die USA konnten 

in  Hiroshima und Nagasaki nur deshalb Atombomben zum Einsatz bringen, 
weil sie sich der deutschen Tech nologie bemächtigt hatten. 

Edgar Mayer und Thomas Mehner beleuchten mit neuen Fakten, Dokumenten 
und Zeugenaussagen, was Mai nstrea m-H i stori ker Ihnen  bis heute verschweigen : 

• »Lass_t sie spreche n !« Zeitzeugenbe ri chte, d i e  d eutschen Atomwaffen u n d  
d a s  »göttl iche W u n der« d e s  amer ikanischen M a n hatta n- Projekts_ 

• Die  gep lante deutsche R u n d u mverte i d i g u n g  - wesha l b  das  Deutsche Reich 
bei Kriegsende Dutzende Atom waffen gehabt haben m uss. 

• Was sol lte U -234 nach Japan t ra nsportieren? Beka n nte Fa kten u n d  neue 
I nformationen :  Hatte das deutsche U - Boot Atomwaffen a n  Bord, d i e  fü r 
das La nd der a ufgehenden Sonne best i m mt waren? 

• G i bt es H i n weise auf d ie Verw e n d u n g  des U ra n - I sotops 2 3 3  statt des 
üb l icherweise d iskutierten U ra n  235 fü r d i e  deutschen Atomwaffe n ?  

• Merkwürdige a u sl ä nd ische Aktivitäten u nweit des t h ü ri n g ischen Jonasta l s  
i m  November 201 4: Suchboh rungen u n d  v i e l  Gehei m n iskrämerei v o r  Ort. 

• »Da ist n i chts.cc Abwiegelnde offiz ie l le  Statements zu u nbekannten Anlagen 
u nter dem Tru ppe n ü bu ngsplatz O h rd ru f  - u n d  d i e  Tatsachen. E in  Fi l m  aus  
den 1 980er-J a h ren offenbart d i e  W a h rheit. 

• »Die Suche nach Hitlers Atombombe« und das ZDF. Wie aus sogenan nten nVer
schwörungstheorien« 1 5  Jahre später wissenschaft l iche Hypothesen wurden. 

• Was hat es mit dem Su persprengstoff RADgUM auf sich? Eine Waffe, deren ge
waltige Zerstörungskraft sogar führende Vertreter des NS-Regimes schockierte. 

• »Totgesagte leben länger« : die Wiedera u ferstehung von Hit lers Geheimwaf
fenchef SS-Obergruppenfü h rer Dr. Ing .  Hans Ka mmler. 

Edgar Mayer & Thomas Mehner: 
Und sie hatten sie doch! • gebunden • 254 Seiten 
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»Als wir 1 9 67 mit der Einlagerung begannen, hat unsere Gesellschaft als Erstes radioaktive Abfälle aus dem 

letzten Krieg versenkt, jene Uranabfälle, die bei der Vorbereitung der deutschen Atombombe anfielen.11 

Alwin Urff, stellvertretender Betriebsleiter des Atommüllzwischenlagers ASSE II, am 29. Juli 1974 in der H a n n overschen A l l g e m e i n e n  Zeitung 
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