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UFO-Jagd i 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 

heiml ich Beweise für das UFO-Phänomen zusa m men. 

Im Hochsicherheitstrakt der mi l i tärischen E insatzzen

trale sammelte der Whistleblower u neigennützig ver

trauliche Informationen z u m  Thema, um sie im Inte

resse der Forschung der Nachwelt zu erhalten - bis 

ihm seine Chefs und die Gesundheit einen Strich durch 

die Rechnung machten. Dieses Dossier präsentiert sei n  

explosives Vermächtnis. Unzensiert, ohne Rücksicht auf 

m ilitärische Geheimnisse. 

Über 140 Origina l-Dokumente und Radarakten u nter

mauern, was nie publik werden sollte: Auch über dem 

Alpenland tummeln sich unidentifizierbare Eindringl inge! 

Rätselhafte Flugobjekte, die sich al len Erklärungsversu

chen entziehen und sich mit Geschwindigkeiten jenseits 

unserer Vorstel lu ngskraft fortbewegen. Außerirdische? 

Zeitreisende? Geheimprojekte einer fremden Macht? 

Kürzlich entdeckte m i l itärische UFO-Akten aus  dem 

Bundesa rchiv u ntermauern ergänzend, was öffent

l ich immer wieder abgestritten wu rde: Jahrzehnte-

lang beschäftigte der Nachrichtendienst der Schwei

zer Luftwaffe heimlich UFO-Sachbearbeiter, l ieß sogar 

als vertra u l i ch klassifizierte Meldeformu l a re für Pi lo

ten und Beamte in a l len  d rei Amtssprachen erstel len.  

Namhafte Mi l i tärvertreter wussten davon und hielten 

gehorsam dicht. 

Erfahren Sie, wie eine ganze Kompanie 

eidgenössischer Soldaten am helllichten 

Tag Zeuge eines UFO-Schauspiels wurde. 

Oder wie Kampfflugzeuge »von Geister
hand« über enorme Distanzen katapultiert 

wurden. Selbst mobile Lenkwaffensyste

me erfassen auf freiem Feld immer wieder 
Himmelsphantome. Beunruhigendes Fazit: 

Irgendwer oder irgendwas gefährdet seit 

Jahrzehnten die Sicherheit im Schweizer 

Luftraum - doch die zuständigen Behör

den halten sich Augen, Ohren und Mund zu. 

Luc Bürgin: Geheimdossier UFOs 
gebunden • 224 Seiten • zahlreiche Abbildungen 
Best.-Nr. 943 500 • 19.95 € 



Erledigt sich das Problem der 
•• 

Uberbevölkerung von selbst? 
Facebook-Boss Zuckerberg mag es simpel. Sein von Hackern ge
knacktes Passwort? »Dadadacc! Mit welchem Kennwort sich wohl 
EU-Präsident Juncker ins Internet einloggt? Mit •Blablablacc? Und 
Sultan Erdogan mit •Gagagacc? Hirnverbrannter gehts immer. 
Wussten Sie beispielsweise, dass in der Bundesrepublik für vie
le Spielfilme ein rechtlich verbindlicher Feiertagsindex gilt? Kon
kret: Dass an christlichen Festtagen über 750 Klassiker im Kino 
für alle Altersstufen verboten sind? Geführt und aktualisiert wird 
die wirklichkeitsfremde Zensurliste von der FSK-Prüfstelle, die 
der Nation 1948 von den Alliierten aufs Auge gedrückt wurde. 

Chemie als heute. Nie war die globale Krebsrate höher. Reiner 
Zufall, dass Forscher der Universität Manchester bei Hunderten 
von uralten Mumien kaum ein Karzinom dingfest machen konn
ten, wie jüngst publik wurde? Sollte sich Pflanzenvergifter Bayer 
zudem wie geplant den Glyphosat-Verbrecher Monsanto einver
leiben, haben wir es fortan nur noch mit drei Gaunerkonzernen 
zu tun, die dann 65 Prozent des weltweiten Umsatzes aller Agro
chemie-Produkte kontrollieren. Wetten, dass sich das Problem 
der Überbevölkerung irgendwann von selbst erledigt? Mahlzeit! 

Und was schrieb sonst noch Schlagzeilen? Ach ja: VW ruft seine 
An Karfreitag, Allerheiligen oder am Totensonntag untersagt und Autos in die Werkstatt zurück. Volvo ruft seine Autos zurück. 
strafbar bleibt demnach in vielen Bundesländern bis heute nicht BMW ruft seine Autos zurück. Mazda ruft seine Autos zurück. 
nur Monty Pythons Meisterwerk •Leben des Briancc (1979). Son- Mercedes ruft seine Autos zurück. Toyota ruft seine Autos zu-
dem auch Klamauk-Klamotten wie •Quax, der Bruchpilot" mit rück. General Motors ruft seine Autos zurück. Nissan ruft seine 
Heinz Rühmann (1941), »Harald Juhnke: Schrecken der Kompa- Autos zurück. Renault ruft seine Autos zurück. Fiat-Chrysler ruft 
nie" (1958), »Die Abenteuer des Rabbi Jacob" mit Louis de Funes seine Autos zurück. Bugatti ruft seine Autos zurück. Honda ruft 
(1973), »Banana Joe• mit Bud Spencer (1981), »Piratensender seine Autos zurück. Und niemand ruft die Manager zurück, die 
Powerplay" mit Thomas Gottschalk (1982) oder »Didi - Der Dop- den lebensgefährlichen Pfusch zu verantworten haben. 
pelgänger• (1984). Striktes Kino-Verbot an besinnlichen Tagen 
gilt laut FSK überdies für den Kinderfilm •Heidi in den Bergen• 
(1975) - weil auch in diesem Fall •eine Verletzung des religiösen 
oder sittlichen Empfindens zu befürchten" sei. Holladio! 

Die scheinheilige Doppelmoral unserer Gesellschaft kennt keine 
Grenzen: Wer als Akademike,r an Gott glaubt, wird geachtet. Wer 
an Gespenster glaubt, wird geächtet. Kinder, die mit Waldgeis
tern fröhlich um die Wette wispern? Himmlisch! Erwachsene, die 
mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen? Höllisch! Erst kürzlich 
unterhielt ich mich mit einem geistreichen jungen Historiker dar
über. Beim privaten Grillspass stellte er vieles in Frage, was uns 
von der Elite verklickert wird. Als ich ihn später um eine offizielle 
Expertise brisanter Geheimpapiere aus dem zweiten Weltkrieg 
bat, gab er mir dennoch einen Korb. Aus Angst um seine wissen
schaftliche Karriere. Aus Angst vor der Nazi-Keule. Aus Angst um 
seinen Job, seine Familie und sein täglich Brot. 

Apropos Grillschmaus und Grillgraus: Gerade mal 50 Prozent 
Kalbfleisch muss eine Wurst in der Schweiz enthalten, damit sie 
als »Kalbsbratwurst" verkauft werden darf. Der Rest? Billigster 
Schweinekram! In Deutschland ist der behördlich abgenickte 
Etikettenschwindel ähnlich dreist: Wer ahnt schon, dass »Kalb
fleisch-Leberwurst" kein einziges Gramm Kalbsleber enthalten 
muss? Dass zudem fast jede Wurst krebserregendes Nitritpö
kelsalz enthält, macht die aufgebrühte Pampe auch für abge
brühte Mägen nicht verdaulicher. Nie enthielt unser Essen mehr 

Wer die Welt verändern will, muss sich selbst verändern. Noch 
immer irrt die Mehrheit häufiger als die Minderheit. Das Unmög
liche von gestern ist das Mögliche von morgen. Vergessen Sie in 
diesem Sinn alles, was Sie zu wissen glauben. Denn nichts ist, 
wie es scheint. Oder wie es der Philosoph Karl Popper einst treff
lich formulierte: •Wenn man nur weisse Schwäne kennt, ist das 
noch lange kein Beweis, dass es nicht auch schwarze Schwäne 
gibt." Oder grüne. Oder gelbe. Oder rote. Oder blaue. 

Je weiser ein Mensch, desto kürzer seine restliche Lebenszeit. 
Und so bewundert - irgendwo da draussen - ein alter Mann 
ergriffen die funkelnde Sternenpracht und flüstert: »Welch sinn
lose Energie- und Platzverschwendung, wenn wir die einzigen 
intelligenten Wesen in diesem Universum wären." Und noch 
weiter da draussen äugt derweil ein blutjunger E.T. auf seinen 
Monitor, streckt ermüdet seine Tentakel aus, drückt auf den 
Abschaltknopf seines Computerspiels - und knipst unsere virtu
elle irdische Hologrammwelt aus. Um Energie zu sparen. 

Luc Bürgin (Herausgeber) 



Gekaufte Demonstranten, verkleidete Terroristen 

Dubiose Kriegsmanöver in der Oberpfalz 
Mitten in Bayern inszeniert die US-Army heimlich bizarre Kriegsspie
le. Tausende von Deutschen lassen sich im dortigen Sperrbezirk ge
gen Geld als muslimische Terroristen (Bild) verkleiden. Seite 28 
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Querdenker wehren sich 

»Wikipedia? Nein danke!« 
Wer kontroverse Thesen vertritt, wird im Internet-Lexi
kon immer öfter verunglimpft - oder schlicht ignoriert. 
Nun machen Betroffene ihrem Ärger Luft. Seite 52 



.,,,... -

Was Zentralbanken verschweigen 

Geheimcode auf unseren Banknoten 
Was haben die winzigen Kreise auf unseren Geldscheinen zu 
bedeuten? Warum wird ihre Existenz von den Zentralbanken 
bis heute wie ein Staatsgeheimnis behandelt? Seite 22 
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Bilderberg: Selbst der Polizeichef wusste von nichts 
Einmal mehr versammelten sich d ie Mächtigsten der 

Mächtigen der westl ichen Welt zur u mstrittenen Bilder

berg-Konferenz. Wie immer heiml ich.  Diesmal im  Hotel 

Kempinski in Dresden, vom 8. bis 12. Jun i  2016. Selbst 

der örtl iche Polizeid i rektor staunte nicht sch lecht, als 

er den Medien entnehmen musste, dass nicht der Rüs

tungskonzern Airbus (wie offiziell gebucht) den gesamten 

Luxus-Palast gemietet hatte, sondern der dubiose Bilder

berg-Zirkel um Henry Kissinger und Co. M it einem G ross

aufgebot an Sicherheitskräften wurde das Kempinski in 

der Folge auf Kosten der Steuerzahler grossräumig abge

riegelt und von innen mit baul ichen Massnahmen »sicher• 

gemacht. zugegen war im Hotel bis kurz vor Beginn der 

demokratiefeindlichen Geheimtagung auch Reporter Ro

bert Fleischer. Noch während er in seinem Zimmer Fi lm

aufnahmen machte, klopfte es, worauf ihm dieser Zettel 

(Foto rechts) unter der Türe h indurch geschoben wurde„. 

•.au Ullderberg MeP•:
... „_ 

»Terra X« verschweigt 
Quecksilber-Fund 
unter Teotihuacan! 
Was hat man sich da beim ZDF bloss 

gedacht? Nach über einem Jahr Produk

tionszeit strahlte der Sender am 8. Mai 

2016 seine aufwändige Reportage über 

die Grabungsarbeiten im Geheimtunnel 

von Mexikos Pyramidenstadt Teotihuacan 

aus. »Schätze aus der Unterwelt«, so der 

Titel der fünfzigminütigen •Terra X•-Folge, 

wurden versprochen. Das l iess hoffen. 

Schl iesslich war unter der 1800 Jahre a l

ten Stätte neben vier Wächterstatuetten 

überraschend flüssiges (! ) Quecksilber 

entdeckt worden. Rund 100 Mi l lil iter, wie 

Chefausgräber Sergio Gomez gegenüber 

»mysteries• bestätigte (siehe dazu unsere 

Exklusivfotos in Heft Nr. 1/2016). 

Und was hatte das ZDF dazu in seiner 

TV-Doku zu erzählen? N ichts! Die myste

riöse Flüssigkeit wurde mit keiner Si lbe 

erwähnt. Als ob es sie nie gegeben hätte. 

Dazu ein freier Mitarbeiter der Produktion: 

.Vermutlich verschwieg man den Quecksil

ber-Fund, weil er bis heute Rätsel aufgibt 

und sich nicht in die im Beitrag propagierte 

Theorie über den einstigen Tunnelzweck 

einbinden l iess.• 



Oh je, Zahi Hawass ist zurück 
Auch das noch: Ab sofort überwacht der 2011 ent

machtete ägyptische Antikenminister Zah i  Hawass im 

Auftrag der Regierung die aktuel le Durchleuchtung 

der Cheopspyramide. Mit Myonen-Radiografie, so 

der cholerische Selbstdarstel ler, sol l  geklärt werden, 

ob sich im monumentalen Bauwerk weitere, bislang 

unentdeckte Hohlräume befinden. Dies, nachdem 

die Suche nach Nofretetes Mumie in Tutanchamuns 

Grab bislang leider ziemlich ernüchternd ausfiel .  

Staatsanwalt abgeblitzt: 

KISS-Logo bleibt erlaubt 

Ist die Berl iner Justizposse um den Pots

damer KISS-Fan Dietmar Geier endl ich 

beendet? •Weil er einen DDR-Feuerwehr

helm mit Aufklebern der US-Kultband 

trug, drohen einem Mitglied der Pi raten

partei zwei Monate Gefängnis - und 

d ies, obwohl ein Rechtspro-

fessor keinerlei Straftat

bestand erfü l lt sieht«, 

hatte 11mysteries• im 

März dieses Jahres 

gemeldet. Grund: 

Der Berl iner Poli-

zei waren bei einer 

Personenkontro l le  

2015 die beiden „s„ 
im seit über 40 Jah-

ren verwendeten Logo 

der Band aufgestossen, 

weil d iese an •Doppel-Sigru-

nen« der SS erinnern würden. 

Im  April 2016 durfte Geier aufatmen. 

• Das zuständige Amtsgericht hat die Er

öffnung des Hauptverfahrens abgelehnt•, 

jubelte er gegenüber •mysteries•. Begrün

dung: •Der KISS-Schriftzug sieht dem 

einer verfassungswidrigen Organ isation 

N ICHT zum Verwechseln ähn l ich.• Doch 

der Mann hatte nicht mit der Sturheit der 

Berl iner Staatsanwaltschaft gerechnet: 

Der dortige Oberstaatsanwalt Knispel leg

te im Mai Beschwerde ein. Nun war das 

Landgericht gefragt. Und das bestätigte 

Geiers Unschu ld i m  Juni  erneut - •auf 

Kosten der Landeskasse, die alle Ausla

gen des Angeschuldigten bezahlen muss«. 

Schweizer Alien-Sekte vor dem Aus mond-kalender 2016 
Der Schweizer UFO-Schwindler Bi l ly Meier (79) ist am Ende. Wie 

•mysteries• von seiner Ex-Frau erfuhr, haben weitere fünf seiner 

engsten Getreuen die Kerngruppe der Glaubensgemeinschaft in 

Hinterschmidrüti (Zürich) desi l l usioniert verlassen. Darunter auch 

Mediensprecher Hans-Georg Lanzendorfer, der seinem Meister 

jahrzehntelang die Treue hielt und jede noch so abstruse Lüge 

über dessen Kontakte mit hübschen Ladies aus dem All für bare 

Münze nahm. „mysteries« wünscht den Aussteigern von Herzen 

viel Glück auf ihrem sicherlich nicht einfachen neuen Lebensweg. 
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Antiker »Segelflieger«: So haben Sie ihn noch nie gesehen 

19-jähriges Talent aus Leipzig 

veröffentlicht Fantasy-Roman 
Esther-Maria Herenz ist 

keine Frau der lauten 

Töne, auch wenn ih re 

Fantasie gerne Kap

riolen schlägt. Unab

hängig von deutschen 

Verlagsimperien hat die 

zierl iche 19-Jährige a us 

Leipzig jüngst ihren ers

ten Fantasy-Roman ver

öffentlicht: •Tionca lai  -

Die Tochter der Weissen 

Wölfin•. Bereits m it elf 

Jahren begann sie an  

ih rer Geschichte um die 

Ha lbwölfin Neolyt und 

deren Einhorn Mond

schatten zu schreiben. 

Kurz vor ihrem Abitur 

hat der emsige Kleinverleger Ronny Spiegelberg den 400-seiti

gen Roman des Nachwuchstalents n u n  veröffentlicht. Wetten, 

dass wir von Esther-Maria Herenz künftig noch mehr lesen? 

8 mysteries Ausgabe 4/2016 

Vogel oder Flugzeugmodell? Seit Jahrzehnten 

zanken sich Fachleute über die so genannte 

Taube von Sakkara. Viele Jahre in den Archiven 

verschwunden, steht der umstrittene •Segelfl ie

ger der Pharaonen• aus der Zeit um 250 v. Chr. 

inzwischen wieder im Nationa lmuseum von Kai

ro (•mysteries• Nr. 1/2016). Wegen des dortigen 

Fotografierverbots existierte bis heute kein hoch

auflösendes Farbfoto des Prachtstückes. 

Dank •mysteries•-Leser Mathias Lang kann 

sich nun endl ich jeder ein genaues Bild davon 

machen: Gegen Bezah lung durfte der deutsche 
Ägyptenfreund das Rel i kt im Mai dieses Jahres 

erstmals aus a l len Winkeln abl ichten. Entdeckt 

worden war das hölzerne Artefakt Ende des 19. 

Jahrhunderts nahe der Stufenpyramide von Kö

nig Djoser. Mit der aerodynamischen Form seiner 

Tragflächen und seinem senkrecht stehenden 

Seitenruder erinnert es frappierend an ein mo

dernes Segelflugzeug. 

Kein Witz: Dieser Steinzeit-PC 

steuert die US-Atomraketen 
Jedes iPhone arbeitet mi l l ionenfach schneller. Dennoch sind 

IBM-Computer vom Typ •Series/1• (Foto) aus dem Jahr 1976 

bei Sammlern hochbegehrt. Mittlerwei le findet man die Ur

a ltrechner samt 8-Zol l-Floppydisk-Laufwerk nur noch in Mu

seen - und im US-Pentagon. Dort dienen sie bis heute a ls 

Steuergeräte des Strategie Automated Command and Con

trol System. Also jener Kommandostel le, die im Kriegsfal l  

den operationellen Einsatz amerikanischer Nuklearkräfte 

leitet. I n  einem deta i l l ierten Bericht hat der US-Rechnungs

hof den haarsträubenden Missstand enthül lt. Nun sol l  das 

mehrheitlich noch aus den 1960er-Jahren stammende EDV

System endlich modernisiert werden. 



»Aus der Seele dankbar „.« 

»Juwelenschmuck, Diademe und meisterhaf
te Ringe von Top-Juwelier Faberge: Romanow
Prachtstücke, welche die Öffentlichkeit noch 
nie zu Gesicht bekommen hat. Diese und 
weitere verschollene Schätze aus der russi
schen Zarendynastie befinden sich heute in 
Deutschland und der Schweiz. Ihre Geschich
te ist eng verbunden mit dem Wirken des SS
Phantoms Hans Joachim von Alten. Einmal 
mehr zeigen wir exklusiv Kostbarkeiten aus 
Privatbesitz, ebenso wie brisante Dokumente 
aus der Kriegszeit.« (»mysteries« Nr. 3/2016) 

Im Artikel gab es einen Aufruf zur Überset

zung der Postkarte von Elena von Serbien 

an die Zarentochter Olga. Der Text lautet 

auf Deutsch wie folgt: »Mein Engel Olga, 

auf der Reise durch Deutschland und 

Tschechien schicke ich Euch die von mir 

Auf den Spuren 
der Anunnaki 
durch Südafrika und 
Zimbabwe mit 
Michael Tellinger 

erworbenen Ohrringe. Hoffe, dass sie Euch 

gefa llen und an unsere Treffen erinnern. 

M it Ungedu ld erwarte ich unsere künfti

gen Treffen.  Aus der Seele dankbar, Eure 

Freundin Elene. 12. April 1910.• Die Wort

wahl und der Satzaufbau muten entweder 

sehr a lt an oder weisen auf einen Akzent 

hin.  Allerd ings hat sich natürl ich auch die 

Sprache seither weiter entwickelt, daher 

spricht man heute nicht mehr so wie vor 

100 Jahren. Margarete Votteler (D) 

Über den letzten Bericht um die Person H.J. 

von Alten sei als Leser nur erwähnt: 1.) Aus 

dem Auftrag vom 14. Januar 1945 kann 

man herauslesen, dass etl iche Verbrin

gungsorte der Kunstschätze selbst man

chen •wichtigen• Personen nicht bekannt 

waren. 2.) Dass der Verdacht in den Raum 

gestellt wird, dass Personen nicht im » Inte

resse• des Deutschen Reiches gehandelt 

haben. 3.) Dass etl iche Personen in diesem 

Bericht nicht namentlich in der Datenbank 

für NS-Raubkunst auftauchen, weder als 

beteil igte Privatpersonen und Körperschaf

ten noch als verantwortliche Personen von 

Dienststel len des damal igen Reiches. Die 

Geschichte ist spannend, und ich freue 

mich schon auf weitere Berichte. Bleiben 

Sie so, wie Sie sind und kratzen Sie weiter 

an den ungelösten und vertuschten Rätseln 

dieses Universums. Klemens Filsinger (D) 

Sie besuchen 

Wurde Zürich gezielt bombardiert? 
»Rund 1200 Bomben der Alliierten prassel
ten im zweiten Weltkrieg auf die neutrale 
Schweiz nieder. 84 Eidgenossen verloren ihr 
Leben, Hunderte wurden teils schwer verletzt. 
>Navigationsfehler und tragische Versehen•, 
urteilen die meisten Historfker heute. Anderer 
Meinung ist überraschend ein namhafter Ge
schichtsprofessor.« (»mysteries« Nr. 3/2016) 

Bezugnehmend auf den Artikel darf ich Ih

nen über meine in der Jugendzeit erlebten 

Geschehn isse berichten. Den Niedergang 

einer Bombe erlebte ich ganz in der Nähe 

der Abwurfstel le in Zürich, nordöstlich 

des Resiweihers. 1940 oder 1941. Dabei 

wurden zwei oder drei Häuser an der Froh

burgstrasse getroffen .  Mein Vater war bei 

den Funkern im mi l itärischen Einsatz und 

hatte bei uns zuhause eine Morsestation 

eingerichtet. Die Bombe ging auf eine Lie

genschaft n ieder, in der ein führendes Mit

glied der NSDAP wohnte und dafür vorge

sehen war, eine führende Rolle bei einer 

Besetzung der Schweiz zu übernehmen. 

Dies ergaben Recherchen, die mein Va

ter gemacht hatte. Ich selbst war damals 

noch zu jung (Jahrgang 1937). Aber spä

ter, a ls der Krieg sich dem Ende zuneigte, 

erzählte er mir  oft über seine Tätigkeiten. 

Walter Brunner (CH) 

Begeben Sie sich mit Michael Tel l inger, 

dem unermüdlichen Forscher, Wissen

schaftler und Autor des Buches •Die 

afrika nischen Tempel der Anunnaki• 

auf e ine Reise in  den Süden Afrikas 

u nd entdecken Sie spektakuläre Ru

inen, rätselhafte Steinkreise und Sied

l u ngsstrukturen. Sind dies die Über

reste der legendären Goldminen der 

Anunnaki? 

• Den Steinkreis Adam's Calendar 
• Das Privatmuseum 

von Michael Tellinger 

12.-27. November 2016 
5.590 €im DZ 

• Die geheimnisvollen zahlreichen 
kreisförmigen Ruinen (Gelegenheit 
zu einem Helikopterflug) 

• Den Krüger-Nationalpark 
• Die Ruinen von Great Zimbabwe 
• Kapstadt 
uvm. 

Reiseleitung durch den 
Mysterienforscher und 
Autor Michael Tellinger 

Reisebegleitung und 
Übersetzung: Ute Kopp 
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Wurde Amerika bereits in der Antike entdeckt? Mit einer 

faszinierenden lndizienkette fordert ein deutscher Pro

fessor die Fachwelt heraus. Nach jahrelanger Spurensuche 

ist er sich sicher, dass vor rund 2000 Jahren Kämpfer 

aus Europa bis nach Südamerika geschippert sind. In den 

Anden gründeten sie eine neue Gemeinschaft: Die Cha

chapoya, das rätselhafteste lndianervolk der Welt - blond, 

hellhäutig und mit Kulturformen, die ganz und gar nicht 

zu den dortigen lndigenen passen. 

von Jan Fischer 



1 n weit abgelegenen l ndianerdörfern in den Anden Perus trifft 

man auf Menschen, wie man sie dort kaum erwarten würde: 

Zwischen dunkelhaarigen Südamerikanern tummeln sich 

blonde Mädchen mit hel ler Haut, aber tiefdunklen,  braunen Au

gen. Daneben spielen kleine, rothaarige J ungs vol ler Sommer

sprossen.  Auch ih re M ütter sind oft von auffa l lend hel lem Teint: 

Nachfahren der Chachapoya - eines u ra lten lnd ianervolkes, 

welches selbst das renommierte Britische M useum in London 

als die bis heute »am wenigsten verstandene antike Kultu r Süd

amerikas« bezeichnet. 

Haben diese Menschen mit einem faszinierenden Geheimnis 

der Menschheitsgeschichte zu tun? Der deutsche Kulturwissen

schaftler Hans G iffhorn hält es für den kbar. Seine Forschungen 

l iefern überraschende H inweise darauf, dass n icht die Wikinger 

und erst recht n icht Christoph Kolum bus 

Christus ihre Heimat und führten ihre in Europa vor dem Unter

gang stehenden ura lten Traditionen in Nordostperu fort.« Streng 

wissenschaftl ich hatte Giffhorn zuvor auch die Argumente ge

prüft, die gegen die Möglichkeit einer antiken Einwanderung aus 

der Alten Welt vorgebracht wurden. •Es zeigte sich: Sie sind nicht 

wissenschaftlich begründet.« 

Auf der Flucht vor Roms bedrohlicher Übermacht 
Doch was sind d ies für Ind izien, die er anführt? Es sind derart 

viele, dass sie H underte von Bücherseiten sowie Stunden von 

Videomaterial fül len - und deshalb hier nur bruchstückhaft dar

gelegt werden können. Letztendlich kam der Göttinger zu dem 

Ergebn is, dass im ersten Jahrhundert v. Chr. - also·in den letzten 

Jahrzehnten vor der endgültigen Romanisierung der Iberischen 

Ha lbinsel - versch iedene Kriegergruppen 

aus Genua den amerikanischen Konti

nent entdeckt haben - sondern eine bunt 

gemischte antike G ruppe aus dem heuti

gen Span ien: Gal icier, Keltiberer und Be

wohner der Balearen.  

Mit Spekulationen hat 
ih re europäische Heimat verliessen: Vor 

a l lem Ga licier aus der Castro-Kultur im 

meine lndizienkette Nordwesten Span iens, aber auch Männer 

aus dem keltiberischen Kulturbereich im 

nördl ichen Zentra lspanien sowie dem Ge-
nichts mehr zu tun. 

In akribischer Spurensuche hat der For-

scher zahlreiche ebenso verblüffende wie prägnante Fakten, Stu

dien und Hinweise zusammengetragen ,  die seine These sch lüs

sig erscheinen lassen: »Nach über 16 Jahren i nterd iszip l inärer 

Forschung und vie len ü berraschenden Entdeckungen l iegt eine 

geschlossene und u mfassend überprüfte lndizienkette vor, die 

mit Spekulation nichts mehr zu tun hat•, betont der Professor 

in seiner kürzl ich erschienenen DVD-Dokumentation »Keltische 

Krieger im Antiken Peru«. 

•Die vielfältigen, voneinander unabhängigen Ind izien lassen 

sich nur durch eine einzige Hypothese plausibel erklären: Krieger 

aus dem antiken Spanien verliessen im ersten Jahrhundert vor 

Rundhaus in Kue/ap. Hoch über dem Tal des 

Flusses Utcubamba beherbergte die Chachapoya

Festung einst hundert�.derartiger Bauten. 

biet der post-tayalotischen Kultur Mal lor

cas und Menorcas. Al le sahen angesichts der römischen Über

macht ih re Traditionen in Europa vom Untergang bedroht. 

Möglicherweise haben die damals weit verbreiteten Berichte 

des griechischen Geschichtsschreibers Diodor über eine von den 

Karthagern entdeckte paradiesische Küste weit draussen im At

lantik die Männer dazu motiviert, ihr  Glück in der Ferne zu su

chen, mutmasst Giffhorn. Wind und Wellen könnten sie schl iess

l ich nach Brasil ien gebracht haben, von wo aus sie über den 

Amazonas bis nach Peru schipperten, so die spannende These. 

Waren besagte antike Völker tatsächl ich in der Lage, den At

lantik zu überqueren? Von Schulwissenschaftlern wird dies bis 



Augenschein in einem abgelegenen 

Chachapoya-Dorf. Auffallend 

europäisch aussehende Einheimi

sche sind hier keine Seltenheit. 

heute zumeist energisch bestritten .  Doch 

nicht nur G iffhorn widerspricht: »Viele For

schungsergebnisse belegen, dass antike 

Reisen nach Südamerika nicht nur the

oretisch möglich sein könnten, sondern 

auch überraschend einfach und nahel ie

gend waren.• 

Tatsächlich belegen neuere Forschun

gen spanischer Archäologen, dass d ie 

Gal icier quer über eines der rausten und 

stürm ischsten Gebiete des Atlantiks - die 

Biskaya - segeln  konnten.  •Und wer das 

konnte•, folgert Giffhorn, •der müsste 

auch auf dem vergleichsweise ruhigen 

Südatlantik und mit Wind und Strömungen im Rücken Stre

cken wie die 2850 Ki lometer zwischen Westafrika und Brasi l ien 

schaffen können.• Sch l iessl ich m üsse man dafür nur die Strasse 

von Gibraltar durchqueren und sich danach bis vor die Küste 

Westafrikas und dann weiter nach Westen treiben lassen. 

Etwa im 1. Jahrhundert vor Christus könnten die Seefahrer 

aus Europa demnach über den Amazonas am Nordhang der 

Anden angekommen sein .  Und i rgendwann in  diesem Zeitraum 

tauchten dort Kultu rformen auf, die man in  Südamerika nur  bei 

den Chachapoya findet. Besagte Gemeinschaft aus verschiede

nen Andenvölkern erhielt ih ren Namen erst später von den Inka .  

E r  lässt sich in etwa mit •Wolkenmenschen• oder •Nebelkrieger• 

übersetzen. Tatsächl ich waren viele Chachapoya einst ausser

gewöhn l ich hoch gewachsen. Ein ige i hrer Skelette und Mumien 

wurden vermessen. Erstaun l iches Resultat: Diese Menschen 

waren zu Lebzeiten bis zu 1,8 Meter gross! Andere Ind ios, so

wohl im Anden- als auch im Amazonasgebiet, sind meist kleiner 

als 1,6 Meter. Ein erster Hinweis auf europäische Wurzeln? 

Erstaunliche Parallelen zur Alten Welt 
Trotz der grossen räuml ichen Distanz zeigt das lndianervolk der 

Chachapoya weitere erstaun l iche Para l lelen zu Vertretern der 

Alten Welt - ob in Wesen oder Kultur. So erklären auch südame

rikanische Archäologen und Völkerkundler immer wieder, dass 

jene ind igenefi Ureinwohner sehr ungewöhn l ich und untypisch 

für Südamerika gewesen seien. Sie haben keine Berichte hinter

lassen, weder schriftliche noch mündl iche. Es ist n icht einmal  

ansatzweise geklärt, woher die Chachapoya kamen oder wer 

ihre Vorläufer waren. 

Eine der mächtigsten H interlassenschaften der Chachapoya 

ist die Festungsruine Kuelap auf knapp 3000 Meter Höhe in den 

nordperuanischen Anden. Ähn lich wie um ihre Erbauer ranken 

sich um diesen monumentalen Bau viele Rätsel :  •Archäologen 

sind sich nicht ganz ein ig, ob es sich bei der Festung um ein dau

erhaft bewohntes Dorf handelte oder sich die Bewohner der um

l iegenden Dörfer nur im Notfa l l  dorthin zurückzogen•,  heisst es 

bei Wikipedia. Laut der Onl ine-Enzyklopädie wurde das Bollwerk 

Sommersprossen 

und helle Haut. 

•Gringuitos• werden 

die andersartigen 

Einheimischen 

von den Dorfbe

wohnern genannt. 

Blondes Mädchen. 

Inmitten typischer 

Südamerikaner 

leben seit Jahr

hunderten blonde 

Kinder - von Eltern 

mit dunklem Teint. 

Rötliche Haare, europäisches Aussehen. Tragen diese 

Indio-Kinder Gene keltischer Einwanderer in sich? 
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Verblüffend ähnlich: Nachbau und Mauer eines Chachapoya-Hauses (/.) sowie Siedlungsrekonstruktion und -spuren in Spanien (r.). 

in den Jahren 800 und 1300 n. Chr. errichtet: Veraltete Informa

tionen, wie Hans Giffhorn klar stel lt: •Kuelap entstand fernab von 

a l len anderen peruanischen Hochkulturen, nach neusten Schät

zungen peruanischer Archäologen irgendwann zwischen 100 vor 

und 400 nach Christus." Also lange, bevor es die Inka gab. 

Der N iedersachse hat die Ruine sel bst mehrfach aufgesucht 

- trotz äusserst beschwerl icher Anreise. •Eine wuchtige, über 

1200 Meter lange, oft 8 Meter d icke und bis zu 20 Meter hohe 

Mauer aus teils tonnenschweren, sorgfä ltig bearbeiteten Stein

blöcken umsch l iesst 415 kreisrunde Wohnhäuser und viele an

dere Bauten wie innere Verteid igungstürme und Lagerräume." 

Die Grösse der Anlage übertrifft die Masse der Cheopspyramide 

bei weitem. Und die Wohnhäuser im  Innern der Festung zeigen 

auf, welch hohe Ansprüche an Hygiene und Komfort jene Ind ia

ner schon gehabt haben m üssen. So verfügte die Sied lung be

reits über ein komplex angelegtes Abwassersystem.  

Die Spuren führen an Spaniens Atlantikküste 
Giffhorn analysierte den Bau auf eine Weise, wie sie typisch 

für seine gesamte Arbeit zum Thema ist. Er stel lt Fragen - und 

versucht diese gleichzeitig in  akribischer Kleina rbeit zu beant

worten: •Nirgendwo sonst in der Neuen Welt findet man etwas 
Ähnl iches«, konstatiert er sowohl in seiner Fi lmdokumentation 

als auch in seinem Buch •Wurde Amerika in der Antike 

entdeckt?«. Die Festung ist viel gewaltiger und 

weitaus ä lter als die berühmte Inka-

Stadt Machu Picchu.  Wie es 

mögl ich war, in  dieser Umgebung ein solches Bauwerk zu errich

ten, gegen wen die Festung schützen sol lte und wer sie gebaut 

hat? All dies weiss man nicht. 

Verblüffend ist jedoch, dass ihre Bauweise markant an Anla

gen in Spanien erinnert. So sch lussfolgert auch die Freiburger 

Archäologin Karin Hornig nach einem Vergleich mit der keltiberi

schen Sied lung Segontia Lanka in Nordostspanien: •Angesichts 

der ü berraschenden Übereinstimmungen der Festungsmauern 

von Kuelap und denen auf der Iberischen Halbinsel darf man 

einen entsprechenden Kultureinfluss annehmen.„ 

Ein besonders auffä l l iges Merkmal der Chachapoya-Kultur 

sind auch ihre kreisrunden Steinhäuser: Bauten - die zumin

dest was die Detai ls betrifft - vol lkommen untypisch sind für 

Südamerika. Im keltischen Kulturraum - etwa in I rland, Wales 

und vor a l lem in Nordwestspanien - stösst man dagegen 

häufiger auf Ruinen von Wohnhäusern, d ie eine 

markante Ähnl ichkeit mit den Chachapo

ya-Rundba uten aufweisen. 

Die bau l ichen Überein

stimmungen sind 



nur eine von vielen weiteren Paral lelen und offensichtl ichen 

Querverbindungen, die Giffhorn und andere Forscher in der um

fangreichen DVD-Dokumentation vorlegen. Verblüffenderweise 

beherrschten die Chachapoya näml ich auch eine speziel le Form 

der Trepanationskunst, der Schädelöffnung. So weisen e in ige 

ausgegrabene Chachapoya-Schädel eine 

Identische Machart. Links eine Stein

schleuder der südamerikanischen 

Chachapoya und rechts eine traditio

nelle Steinschleuder aus Mallorca. 

auffa l lend starke Kämpfer. Ähn l iches no

tierten die Römer ü ber die Kelten. Eine 

der Hauptwaffen der Indianer war zudem 

die Steinschleuder. Wie entsprechende 

G ra bbeigaben verdeutl ichen, gleichen die 

Schleudern der Chachapoya exakt einer 

klassischen Waffe, die vor über zweitau

send Jahren in fast a l len Schlachten im M ittelmeerraum einge

setzt und vermutlich vor c irca 3500 Jahren auf der Balearenin

sel Mal lorca entwickelt wurde. 

Noch heute verwenden die Mallorquiner solche Waffen bei 

traditionel len Turnieren. Die span ischen Sportler binden sich 

dabei traditionel l  eine Schleuder um den 

kleine Gruppe von kreisrunden Löchern 

auf, die auf einen konisch geformten Boh

rer schl iessen lassen. Dies sei von keiner 

anderen Kultur Amerikas bekannt, bestä

tigt der Trepanations-Experte Professor 

Auch bei den Chachapoya 
Kopf. Als besonderes Erkennungsmerk

mal .  Schon vor 2000 Jahren existierte 

band man sich Schleudern auf Mal lorca d iese Sitte, wie dem griechi

schen Geographen Strabon auffiel. 
traditionell um den Kopf. 

Alte Chron isten berichten gleichermas-

M ichael Schultz von der Uni  Göttingen: "I n 

der nordamerikanischen Region gibt es zu dieser Zeit überhaupt 

keine Trepanationen. Und auf dem amerikan ischen Doppelkon

tinent sind die bisher gefundenen Schädelöffnungen aus dem 

Gebiet der Chachapoya offenbar die ä ltesten.«  Ein weiterer Wis

senstransfer aus Europa? 

Und es geht noch weiter: Sowohl die I nka als auch die spä

teren span ischen Eroberer beschrieben die Chachapoya a ls 

sen,  dass auch die Chachapoya diese 

kurios anmutende Eigenart pflegten - als einziges lndianervolk. 

Anders formul iert: Steinschleudern waren zwar a l lgemein bei 

den südamerikanischen Urvölkern verbreitete Waffen,  aber nur 

die Chachapoya trugen s ie a m  Kopf. Und nur  s ie stel lten s ie i n  

exakt derselben Form her  w ie  die a lten Mal lorquiner. 

G iffhorn wartet m it diversen weiteren Ind izien für keltische 

Einflüsse auf. So berichteten ihm Grabräuber von auffa l lendem 



Goldschmuck, den sie bei Chachapoya

Mumien entdeckt und anschl iessend 

entwendet hatten:  Goldene Armreife und 

vor a l lem Halsreifen im Sti le so genannter 

Torques - typisch für keltische Krieger. 

Und er verweist auch auf die Zeichnung 

eines a lten Inka-Chron isten - die einzi

ge bekannte bildl iche Darste l lung eines 

Chachapoya-Kriegsführers. Dieser sieht 

darauf auffa l lend anders a us als die ü b

l ichen Ureinwohner - unter anderem hat 

er deutlich markantere Gesichtszüge. 

Etwa europäische? 

Für Giffhorn kein  beweiskräftiges Ind iz, 

aber a l lemal  rätselhaft: Auf Felszeich

nungen und Skulpturen jener Ind ianer 

tauchen immer wieder Darste l lungen a uf, die frappant an Stiere 

erinnern - obwohl es in Südamerika vor Kolumbus keine Rinder 

oder ähn l iche Tiere gab. G leichzeitig ä h neln die Abbi ldungen kel

tischen Götterbildern. Ausserdem bestatteten die Chachapoya 

ih re Toten - für I nd ianer untypisch - oft in schwer zugänglichen 

Felsgräbern in Stei lhängen. I n  Embryonalste l lung. Bräuche, wie 

man sie so kombin iert in  Europa nur an einem Ort antrifft: Auf 

den Balearen. 

Hans Giffhorn hält es für kaum vorstel lba r, dass es sich bei a l l  

den vielen Beispielen um zufä l l ige Para l lelen handelt. Seine Ar

gumentation beruht n icht auf ein igen Einzelbeweisen, sondern 

auf der Kombination e iner Vielzah l  unterschied l icher und vonei

nander unabhängiger Indizien und oft beantworteter Fragestel

lungen. Erst in der Gesamtheit l iegt d ie  Beweiskraft. 

I m  Jahre 2006 entdeckten Wissen

schaftler der Un iversität Wien überra-

unterschiedliche 

Gesichtszüge. 

Historische 

Darstellung eines 

Chachapoya

Kriegsführers (r.). 

Interessanter

weise wurde er 

auffallend anders 

dargestellt als die 

Inka (/.). Europäi

scher? Viel/eicht 

sogar keltisch? 

send Jahren aus der Alten in die Neue Welt übertragen wurde•. 

Und was hat es nun mit den eingangs beschriebenen lndianer

kindern auf sich? Bereits die spanischen Besatzer erwähnten 

in ihren Berichten, dass d ie Chachapoya von auffa l lend heller 

Haut- und Haarfarbe gewesen seien. Gemäss a lter Überlieferun

gen waren d ie Chachapoya-Frauen bei anderen l ndianervölkern 

besonders beliebt, weil sie so hellhäutig und anders waren. 

DNA-Analyse offenbart verblüffende Verwandtschaft 
Heute werden jene rothaarigen und blonden Menschen in ihren 

Dörfern Gringuitos genannt - also •kleine Gringos•. Ein Spitzna

me für m ittel- und nordeuropäisches Aussehen. Für seine For

schungen hat sich Gifthorn i n  mehrere solcher •Gringuito-Dörfer• 

aufgemacht: Alte Ind ianer-Siedlungen weit ab vom Schuss, in die 

sich bis heute kau m  Fremde veri rren. Mit 

dem Einverständnis der Eltern nahm er 

sehend Spuren von Tuberkulose in uralten 

Chachapoya-Mumien. Zuvor war man da

von ausgegangen, dass d iese Krankheit 

erst viel später in Amerika Einzug h ielt 

Spuren von Tuberkulose 

in uralten Chachapoya

Mumien nachgewiesen. ( 
von den •andersartigen• Kindern zwecks 

DNA-Tests Speichelproben und l iess die

se nach seiner Rückkehr von Molekular

genetikern der Erasmus-Universität i n  

- m it  den  spanischen Besetzern und  der 

Rinderzucht. Wie a lso konnten sich die Chachapoya damit infi

ziert haben? Giffhorn zitiert dazu den Paläopathologieprofessor 

und TBC-Experten der Uni  Göttingen, Michael Schu ltz, wonach 

•die Tuberkulose mit frühen Einwanderern vor ungefähr  zweitau-

Rotterdam untersuchen. 

Das Resultat der Untersuchung war frappierend: •Wir können 

klar sagen, dass die rote Haarfarbe europäischen Ursprung hat•, 

so deren Professor Manfred Kayser. 10 bis 15 Prozent der Gene 

seien europäischer Herkunft, der Rest i ndianischen Ursprungs. 

Anhand der männl ichen Y-Haplogruppen in der DNA l iess sich die 

Abstammung sogar noch genauer eingrenzen. Demnach deute 

a l les auf den westlichen Tei l  Europas h in ,  vor a l lem auf Grossbri

tann ien und Nordspanien, erklärt der Experte. Am dichtesten sei 

die Häufung mit teilweise über 90 Prozent in Nord- und Nordwest

spanien. Also genau in jener Region, in welcher Hans Giffhorn 

zuvor die Heimat der Auswanderer vermutet hatte! 

Ein Ergebn is, dem man in Verbindung mit den andern Indizien 

fast schon Beweiskraft zuschreiben möchte. Doch: •Die Analy

sen sind immer noch vage und verraten vor a l lem nicht, wann 

die Durchmischung von indian ischen Frauen und europäischen 

Männer stattfand•, stel lt Gifthorn klar. Spannend ist jedoch die 

Professor Hans Giffhorn (rechts). 

Hier im Gespräch mit anderen Forschern. 



Tatsache, dass Gal icien in Spanien den grössten Antei l  von blon

den und rothaarigen Einwohnern hat. Bemerkenswert auch die 

Tatsache, dass viele Gringu itos a lte Chachapoya-Namen tragen. 

•Ziel meiner Arbeit war es stets, produktivere Forschungen 

zu ermögl ichen und zu einer besseren Wissenschaftspolit ik 

beizutragen«, resümiert G iffhorn. •Ich freue mich auf Widerle

gungsversuche, und ich ha lte es m it einem meiner Mentoren 

in wissenschaftstheoretischen Fragen,  dem Archäologen und 

Chachapoya-Experten Professor Warren Church.  Er schrieb mir  

in einer seiner Mai ls :  •Wenn irgendetwas, was ich geschrieben 

habe, jemanden veran lasst, meine I nterpretationen zu widerle

gen, wird es mich glücklich machen, dass ich zum wissenschaft

lichen Prozess beigetragen habe.•• • 

Resultat des DNA-Tests. Gene

tisch am nächsten verwandt 

sind die Chachapoya-Nachfah

ren mit Westeuropäern, vor 

allem in Spanien. (Je höher die 

Prozentzahl, desto grösser 

die Übereinstimmungsquote.) 

Weitere Informationen zum 
Thema: Die DVD »Keltische 

Krieger im antiken Peru« ist zum 

Preis von 17, 50 Euro derzeit nur 

über Amazon beziehbar. Auch die 

erweiterte Zweitauflage von Gift

horns Buch »Wurde Amerika in der 

Antike entdeckt?« von 2014 ist 

im Handel nach wie vor erhältlich. 

Vom Wissenschaftsbetrieb ignoriert - auf Wikipedia diffamiert 
Obwohl er ein renommierter Professor der Kulturwissen

schaften ist und etl iche Publikationen und Dokumentarfi lme 

vorweisen kann,  ignoriert der Wissenschaftsbetrieb Hans 

Giffhorns Forschungen zu den Chachapoya weitgehend. 

Schl immer noch: Er wird sogar diffamiert - vor a l lem von 

anonymen Wikiped ia-Autoren.  Das belegt unter anderem die 

Versionsgeschichte des Wikiped ia-Artikels •Chachapoya• und 

die zugehörige Diskussionsseite. Sachl ich und fachlich set

zen sich die wenigsten mit seiner Arbeit auseinander - ob

wohl diese nach streng wissenschaftl ichen Kriterien verl ief. 

Auf seiner DVD analysiert der Forscher, was ihm einerseits 

vorgeha lte.n wird und was andererseits viele Altertumswis

senschaftler davon abhä lt, auch mal  Thesen und Indizien jen

seits der klassischen Lehrmeinungen anzuschauen und zu 

analysieren. Demnach fürchten so manche Fachpäpste um 

ihr Ansehen und ihre Macht im Wissenschaftsbetrieb, wenn  

sie öffentlich eingestehen müssten,  

mit  ihren Ansichten daneben gelegen 

zu haben. Diese Ha ltung unterscheide 

die Archäologie massiv von den Natur

wissenschaften, wo Fehlereinräumen 

und -korrigieren etwas Alltägliches sei .  

H inzu komme bei den Chachapoya 

das M isstrauen vieler südamerikanischer Wissenschaftler ge

genüber vermeintlich besserwisserischen und überheblichen 

Europäern und Amerikanern. In  der Tat habe es in  der Vergan

genheit Tendenzen gegeben, die Überlegenheit der eigenen 

Rasse zu belegen, indem man aussereuropäischen Völkern 

•eine angeborene Unfäh igkeit zu grossen kulturellen Leistun

gen unterstel lte«, bestätigt Giffhorn (Bi ld).  •Das ist natürlich 

Unsinn .  Heute stel lt kein real istischer Autor mehr in Frage, 

dass bereits vor fast 5000 Jahren in Südamerika beeindru

ckende städtische Kulturen entstanden - Kulturen wie Cara l ,  

an deren indianischer Herkunft keine Zweifel möglich sind.« 

Zudem würden Nachweise früherer Einflüsse aus der Al

ten Welt lediglich bestätigen,  •dass viele Kulturen letztlich 

einen globa len Ursprung haben und dass nationalistisches 

Denken auf Dauer anachronistisch ist•. Als Dokumentarfil

mer in Südamerika habe er intensiv m it Menschen ind igener 

Kulturen gearbeitet. •Sie fanden die 

Idee, dass auch ih re Kultur globale 

Wurze ln  haben könnte, faszinierend. 

Die Behauptung, dass so etwas ausge

sch lossen sei ,  stuften sie als Ergebnis 

europäischer und US-amerikanischer 

Arroganz e in . «  
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Nordamerikas Riesen 

er liess ihre monströsen 
Gebeine verschwinden? 

•Die Besiedelung Amerikas verlief ganz anders als angenommen!« Das glauben auch zwei Forscher aus Eng
land und den USA. In Fleissarbeit sichteten sie gegen 1500 Berichte über riesige menschliche Skelette, die auf 
dem nördlichen Kontinent in den letzten Jahrhunderten zum Vorschein kamen. Viele der kolossalen Schädel und 
Gebeine wurden der renommierten Smithsonian Institution in Washington ausgehändigt, um darauf auf Nimmer
wiedersehen zu verschwinden. Tickt in den dortigen Archiven eine archäologische Zeitbombe? 1934 drehte Ales Hrdl icka defin itiv durch.  Die Smithsonian 

Institution habe •die Nase vol l  von Skeletten prähistori

scher Riesen•, sch impfte der Papst der US-Anthropologie 

am 12. März in der •Berkeley Daily Gazette« und kanzelte ent

sprechende Entdeckungen •von Hobby-Archäologen• ab. Stän

dig würde ihm ü ber bis zu 2,5 Meter grosse Skelettfunde aus 

alter Zeit berichtet. Al les Humbug, wetterte er, wenngleich •ab 

und an ein Knochen eines a bnormen mensch lichen Wesens 

oder Knochen eines Tieres, die a uch Mediziner in die I rre führen 

können• den Weg in seine Büros fänden. 

•Hrd l icka sagte in d iesem Fal l  sch l ichtweg die Unwahrheit, 

wobei wir entweder unterstel len m üssen, dass er d ies ganz be

wusst tat, oder ihm eine geradezu haarsträubende Inkom petenz 

zu unterstel len ist•, u rteilt rückblickend der deutsche Publ izist 

Bernhard Beier, der sich seit Jahren intensiv mit dem Thema be

schäftigt. •Die zweite Option erscheint a l lerdings weitaus weni

ger wahrschein l ich.• 

Rücksichtslos setzte der in Böhmen geborene H rd l icka da

mals seine abstruse Vorstel

lung durch, dass die Erstbesie

delung des Doppelkontinents 

erst vor lächerlichen 4000 

Jahren erfolgt sein  soll. Und 

so kritisierte 1972 selbst Ge-

sch ichtsautor Kurt Marek a l ias 

C. W. Ceram: •Hrd l icka hat eine 

Generation lang jeder Erfor-

•Vermutlich grösster Schädel 

der Wett bei Victoria entdeckt•. 

Meldung des ·San Antonio 
Express• vom 7. Januar 1940. 
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schung der frühen Vergangenheit im Wege gestanden. Ein Mann 

m it Meriten auf vielen Gebieten, war er in d ieser Sache von einer 

Verbohrtheit ohnegleichen. Kirk Bryan, der Geologe, sagte wäh

rend Hrd l ickas •Regierungsperiode• zu seinen Studenten: •Wenn 

Sie je Beweise für mensch l iches Leben in einem Zusammen

hang finden, der sehr alt ist, dann begraben sie diese sorgfältig, 

aber vergessen sie sie nicht! •• 

Aberhunderte von gigantischen Knochen 
Mit 18 Museen und Galerien gilt das Smithsonian heute als 

grösster Museums- und Forschungskomplex der Welt. Ins Leben 

gerufen worden war er dank einer Privatspende im Jahr 1846. 

Aberhunderte von ebenso überdimensionierten wie rätselhaften 

Skelettfunden aus nordamerikanischen Gräbern wurden Hrdl ic

ka & Co. in den folgenden Jahrzehnten von Profis und Hobby

Ausgräbern ausgehändigt. In Pressearchiven türmen sich un

zählige, teils seitenlange Meldungen darüber. Zu viele, um alle 

a ls Zeitungsenten abzutun. Ein paar wenige Beispiele müssen 



an dieser Stel le genügen. So sorgte etwa am 7. Oktober 1895 

die Zeitung •The World« für Aufruhr in der Gelehrtenwelt: • Der 

grösste Riese a l ler Zeiten" überschrieben die Journal isten ihre 

Sensationsmeldung. Bekanntgegeben wurde die kontroverse 

Entdeckung einer Mumie, die bei San Diego (Kal ifornien) ausge

graben worden sein sol l .  2,75 Meter habe sie von Kopf bis Fuss 

gemessen. •Diese Grösse steht ausser Zweife l ,  da der Leichnam 

von Professor Thomas Wilson, Kurator des Departement of Pre

historic Anthropology der Smithsonian Institution inspiziert und 

vermessen wurde.„ 

1908 wurde die Mumie öffentl ich ausgestel lt. Eine Fä lschung, 

schnaubte das Smithsonian nach ein paar Tests und nutzte die 

Gelegenheit, das Rel ikt fü r 500 US-Dol lar an  sich zu reissen,  was 

heute in  etws:i 14'000 Dol lar entspricht. Warum wurde so viel 

Geld für eine mutmassliche Fälschung verschleudert, die an

sch liessend spurlos im Museumsarchiv verschwand? 

•Riesenschädel der Indianer« 
Auch in Ukiah (Ka l iforn ien) waren laut •The San Francisco Ca l l "  

vom 22. August 1897 •Knochen eines Riesen"  ausgegraben wor

den: •Überreste werden nun dem Smithsonian übergeben. "  Jah

re später vermeldete die •Washington Post« am 16. Januar 1910 

in fetten Lettern, dass ein gewisser Capta in Newton H .  Ch itten

den dem Smithsonian einen gestohlenen •R iesenschädel der 

..,.. •Grösster Riese aller Zeiten•. Um 1908 wurde dieser 

2, 75 Meter grosse tei/mumifizerte Leichnam vom Smithso

nian erworben. Niemand weiss, wo er sich heute befindet. 

wiederum wurde in Boca G rande (Florida) ein deutlich über zwei 

Meter langes Skelett samt a bnormal grossem Schädel aus ei

nem G ra b  geborgen, •das Speku lationen ü ber Theorien nährt, 

wonach hier in Florida einst eine R iesen-Rasse lebte, ehe die 

Span ier a n kamen. Die Überreste werden derzeit zur Verfrach

tung in die Smithson ian Institution vorbereitet . . .  " 

Am 13. September 1932 l iess die •Pittsburgh Press« ihre Le

ser wissen, dass bei Fin leyvi l le und Canonsburg (Pennsylvania)  

•49 Skelette gefunden wurden, eines davon von e inem Riesen,  

knapp 2,4 Meter gross. Tei le davon werden nun nach Washing

ton ins Smithsonian verfrachtet zwecks näherer Ana lyse.• Und 

am 21. Juni 1933 - kurz vor H rdl ickas Rundumschlag - jubel

te selbst die •Miami  News" in  einer Notiz über die Entdeckung 

•riesengrosser Indianer-Skelette« von Smithsonian-Forschern i n  

Louisiana. 

Hochintelligente Eingeborene? Undenkbar! 
1910 war Ales H rd l icka zum anthropologischen Chefkurator des 

zum Smithsonian gehörenden National  Museum of Natural H is

tory befördert worden. Je grösser ein Schädel, desto höher d ie 

I ntelligenz vermuteten er und andere dama ls. Als so genannter 

Eugeniker unterschied der leidenschaftliche Rassist zudem zwi

schen Menschen m it positiv oder negativ bewerteten Erbanla

gen .  Eingeborene Vorfa h ren, die grösser und damit stärker und 

cleverer waren als die modernen Weissen? Für ihn undenkbar. 

Das konnte und d urfte nicht sein !  

Dennoch kamen Ende der 1930er-Jahre weitere erstaun l iche 

Fundstücke ans Licht. Dummerweise stam mte eines davon von 

H rd l icka selbst, wie das • Rochester Journa l •  am 5. Oktober 1936 

meldete: •Nachdem er den Sommer damit verbrachte, auf der 

Inselgruppe der Aleuten (Alaska) herumzuspüren, ist Dr. H rd l icka 

zurück - samt einem Riesenschädel." 

Und a m  24. J u n i  1937 jubelte die •Washington Post« sogar 

ü ber den grössten jemals gefundenen Schädel der Welt in Po

tomac Creek (Vi rgin ia),  •entdeckt vom Archäologen und Richter 

W. J .  G raham in Stafford County, dem Ort vieler weiterer Funde 

von Riesen-Skeletten« .  Der Kopf sei beinahe so gross wie eine 

Indianer« aus Vancouver Island (British Columbia) ausgehändigt Grafik von Vieira und Newman. Jedes Männchen steht für eine 

habe. Laut dem •Evening Independent• vom 14. Februar 1925 Ortschaft, in der menschliche Riesenknochen entdeckt wurden. 

Ausgabe 4/2016 mysteries 1 9  



. ' . . � ;;· ' Vorsicht: Fälschung! Seit einigen·i" 

immer mehr professionelle Foto- .� 
montagen vermeintlich neuzeitl(

cher Riesenfunde. Geniessen Sie� 
derlei Bilder stets mit Vorsicht. 

Wassermelone gewesen, gab der Entdecker zu Protokol l .  •Al le 

Relikte wurden an  das Smithsonia n  gesandt.• 

In  ihrer derzeit leider n u r  a uf Englisch vorliegenden Neuer

scheinung •Giants on Record« (2015) verweisen die Autoren 

J i m  Vieira und Hugh Newman auf etl iche weitere Zeitungsmel

dungen und lnventarberichte ü ber ähn l iche Knochenfunde, die 

zumeist i n  den düsteren Museumsarch iven von Washington 

landeten. Auf Hunderten von Seiten finden sich in ihrem faszi

nierenden Report ü berdimensionierte Skelette aufgel istet, die 

in  Nordamerika vom 19. Jahrhundert bis zum zweiten Weltkrieg 

ans Tageslicht kamen. Ebenso mensch l iche Totenschädel m it 

»doppelten Zahnreihen•, wie sie in damal igen Smithsonian-Re

ports verzeichnet sind. Alles blitzsau ber mit Quellen belegt. 

Die Beweislast ist derart erdrückend, dass man sich fragt, wer 

hier höher über sich h inauswächst: Vieira und Newman - oder 

die G iganten, die sie schi ldern? Umso mehr, als die beiden im 

selben Kontext ein weiteres Kapitel der damal igen Entdeckung 

•überdimensiona ler Äxte« widmen. 

Gab es einst also tatsächlich Riesen im a lten Amerika? H ünen 

mit doppelten Zahnreihen und kolossalen Waffen, wie sie nur  

Titanen geschwungen haben können? Wer waren diese Gigan

ten? Und woher kamen sie? »Noch kan n  über die Ursprünge von 

Nordamerikas Riesen nur spekuliert werden•, konstatieren die 

Autoren. »Aufgrund der Fundumstände scheint aber ein Zusam

menhang mit der ebenso unverstandenen, viele Jahrtausende 

a lten nordindian ischen Kultur der Erdhügelbauer zu bestehen.• 

Fahnden seit 

vielen Jahren nach 

verschwundenen 

Relikten: Jim 
Vieira (links) und 

Hugh Newman. 
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Giganten mit doppelten Zahnreihen? 

Screenshot aus einer 2015 ausgestrahl
ten TV-Dokumentation von Jim Vieira. 

Wo faszinierende Rel i kte auf Nimmerwiedersehen verschwin

den, scheint etwas fau l  im Staate. Weshalb sind die besagten 

Fundstücke n i rgendwo ausgestellt? Warum werden sie heute 

nicht m it modernster Untersuchungstechnik analysiert? Und 

wieso zuckt man beim Smithsonian diesbezüglich regelmässig 

m it den Achseln  oder lässt journal istische Anfragen - wie im Fal l  

von »mysteriescc - sch l icht unbeantwortet? 

Unliebsame Fundstücke auf offener See versenkt? 
Der US-Globetrotter David Hatcher Childress glaubt den Grund zu 

kennen. Bereits vor Jahren hatte ihm •ein namhafter Geschichts

forscher« Ungeheuerliches erzäh lt. Demnach habe ein ehemal i

ger Angestel lter des Smithsonian enthü l lt, »dass die Institution 

heiml ich einen mit ungewöhnlichen Artefakten vollgepackten 

Frachter ins Meer entsandte, um d iesen gezielt im Ozean zu ver

senken.«  Besagter Whistleblower sei wegen seiner Ansicht, dass 

andere Zivilisationen lange vor Kolumbus die Küsten Amerikas 

besucht haben könnten, vom Smithsonian entlassen worden. 

Vieira und Newman zitieren d iese Aussage ebenfalls, lassen 

aber offen,  ob hier tatsächlich eine Verschwörung im Gang war. 

Dennoch scheint auch ihnen das ausnahmslose Verschwinden 

der rätselhaften Rel ikte mehr als suspekt. Kommt dazu, dass 

manch ein womögl ich doch noch archiviertes Stück ab 1990 

gemäss Tradition der lnd ianerstämme wieder bestattet werden 

musste. Dies aufgrund des • Native American Graves Protection 

and Repatriation Act«, eines damals in Kraft getretenen Bun

desgesetzes über den Schutz von Grab

stätten und der Rückgabe menschlicher 
Überreste an die ind igenen Völker. 

• Immer wieder werden wir derzeit ge

fragt, wo a l le die von uns aufgezählten 

und benannten Gebeine denn nun lie

gen«, so die Forscher. •Unsere Antwort ist 

stets dieselbe: Fragen Sie die heutigen 

Nachkommen der I ndianer. Oder das 

Smithsonian ! •  Luc Bürgin • 
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. . · 

Weitere Spuren von Giganten? 
· 

. 

Nicht nur in Nordamerika, sondern auch auf anderen Kontinenten unseres Erdballs scheinen 
riesenhafte Wesen in grauer Vorzeit ihre Spuren hinterlassen zu haben. Schlichte Launen der 
Natur? Oder versteinerte Hinterlassenschaften aus längst vergessenen Zeiten? 

120 Zentimeter langer •Abdruck• bei Mpaluzi (Swaziland

Grenze). Bekannt gemacht hat die 1912 entdeckte Struktur 

der Südafrikaner Michael Tellinger. (Foto: Christoph Börger) 

Auch 70 Kilometer nordwestlich von Aleppo (Syrien) befan

den sich 2007 über 80 Zentimeter lange Spuren aus alter 

Zeit. Ob sie den IS-Terror überstanden, ist leider unbekannt. 

Azteken-Handschrift •Codex Vaticanus AjCodex Rios• 

(um 1566). Sie erzählt von einem •Stinkenden Giganten• 

in Tollan (Tula), der etliche Menschen in den Tod riss. 

Kolossaler •Fussabdruck• im •Dragon Park• der Region 

Primorje im Südosten Russlands am Japanischen Meer . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Weltspitze• sei sie, frohlockte Chefbanker Thomas Jor

dan, a ls die Schweizer Nationa lbank  (SNB) a m  12. 

Apri l 2016 nach jahrelanger Verzögerung ihre neu

gestaltete grüne 50-Franken-Note in U mlauf brachte. Mit einer 

Mi l l ionen-Kampagne wird der ungewohnt dicke, weil dreischich

tige Fünfziger seither beworben. Auf Plakaten. In TV-Spots. Sogar 

eine App gibt es. Bis 2019 sollen a l le weiteren Schweizer Bank

noten gegen ebenso plastifizierte •Superscheine• ausgetauscht 

werden. Darunter auch der weltweit begehrte Tausender - nach 

der Abschaffung der 500-Euro-Note und der 10'000 Dol lar-Note 

aus Singapur mittlerweile der wertvol l ste Schein der Welt. Er entdeckte den geheimen Code: Informatiker Markus Kuhn 

Schweizer Konsumenten gelten a ls Bargeld-Liebhaber. Und (45) aus Bayern, der heute in Cambridge arbeitet. 
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so werden auf der Internetseite der Nationalbank al le teils i nno

vativen Sicherheitsmerkmale der neuen Franken-Scheine aus

führl ich aufgeführt und beleuchtet. Die Rede ist unter anderem 

vom »Globustest«, dem »Dreieckstest«, dem »Streifen-, Hand-, 

und Kreuztest•, dem »Microperf•, dem »Tastzeichen für Sehbe

hinderte«, von Wasserzeichen, Kippeffekt, Durchsichtsregister, 

Mikrotext und Ultraviolett-Melierfasern. 

Oder im Originalton: »Kippen Sie die Note langsam nach h in

ten: Die Umrisse und d ie Alpen der Schweiz erscheinen in Re

genbogenfarben. Zudem leuchten in der Zah l  50 kleine Schwei

zerkreuze auf. Halten Sie das Schweizerkreuz gegen das Licht: 

Es wird zur Schweizer Flagge. Betrachten Sie die Note unter UV-

Licht: Der G lobus leuchtet hell auf, auf der ganzen Note leuchten 

einzelne Fasern in versch iedenen Farben auf. Ertasten Sie den 

Notenrand: Die Bal ken sind deutlich spürbar." 

Überraschende Entdeckung in der Mittagspause 
Nur etwas erwähnt die eidgenössische Nationalbank seltsa

merweise m it keiner S i lbe: Den ebenso geheimnisumwitterten 

wie weltweit verwendeten »EURion-Codecc, der erstmals auch 

die neue Fra n ken-Note ziert. Dessen Bedeutung wird von den 

Entwicklern bewusst geheim gehalten, ebenso die diesbezüglich 

von Hard- und Software-Riesen eingesetzten Algorithmen. Selbst 

der Bank  of England und anderen namhaften Geldinstituten ist 
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darüber kein  Sterbenswörtchen zu entlocken. Und d ies, obwohl m it einem 50-Mark-Schein sowie einer der damals nagelneuen 

Markus Günther Kuhn (45) dem verhe iml ichten Code bereits vor Euro-Noten. Jedes Mal b l inkte die Warnung erneut auf - in ver-

rund 14 Jahren auf die Schliche gekommen ist. Zufä l l ig und •aus schiedenen Sprachen. Kuhn fragte sich: •Woher weiss das Ge-

reiner Neugier•, wie der mehrfach preisgekrönte Informatiker 

aus Bayern gegenüber •mysteries• zu be-

richten weiss. 

rät, was ich kopieren wi l l?• Zunächst nahm er die 10-Euro-Note 

genauer unter d ie Lupe und entdeckte 

Ein Kol lege habe ihm damals erzäh lt, 

dass an der Uni im englischen Cambridge 

ein nagelneuer Xerox-Kopierer angeliefert 

worden sei. In der M ittagspause startete 

Plötzlich leuchtete auf 
darauf plötzl ich ein Muster von kleinen, 

unscheinbaren Kreisen. Dann nahm er 

sich den Schein mit der Queen vor. 

Kuhn ein Spontanexperiment: Er fischte 

dem Xerox-Kopierer eine 

Warnmeldung auf. 

aus seiner Brieftasche eine britische 20-Pfund-Note, legte sie 

Nach einiger Zeit fand Kuhn auch auf 

der Pfund-Note die ominösen Mini-Kreise, 

getarnt als Musiknoten mit Notenhals. 

•Beim Euro waren sie weitaus deutl icher und zahlreicher erkenn-

mit der Seite, die das Konterfei der Queen zeigt, auf die G lasflä- bar•, erzählt er gegenüber •mysteries•. 

ehe des Vervielfältigungsapparats, d rückte a uf die Kopiertaste Eine knappe Stunde dauerte sein damal iges Experiment, er-

und wartete darauf, dass sich Elisabeth I I .  verdoppelte. innert sich der Deutsche, der heute als Dozent an der University 

of Cambridge im dortigen Computer Laboratory lehrt. Er überleg-

Warum verweigerte der Apparat seinen Dienst? te, welche Muster auf al len von ihm getesteten Banknoten auf-

Der Apparat surrte und brummte, und dann kam Kuhn aus dem tauchten •und m it B i ldverarbeitungsa lgorithmen automatisch zu 

Staunen nicht mehr heraus. Statt die erwa rtete 20-Pfund-Kopie erkennen sind•. In der Folge malte er diese Ringe kurzerhand mit 

auszuspucken, leuchtete auf dem Display des Xerox-Geräts einem Grafikprogramm nach. 

die Warnung auf, dass das Kopieren von Banknoten i l legal sei !  Später d ruckte er seine Zeichnung auf einem Farblaserprin-

Kuhn wiederholte sein Experiment in den folgenden Minuten ter aus •und versuchte d iese zu kopieren - was das Xerox-Gerät 
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•EURion•-Kreise auf dem 10-Euro-Schein. Die Grafik rechts verdeutlicht ihre alles andere als zufällige Positionierung. 
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T Erst bei genauerer Betrachtung sichtbar: Die winzige silbern 

schimmernde Pyramide auf den neuen Schweizer Banknoten. 

ebenfal ls als •Banknote• abwies. Damit war mir  klar, welches 

Merkmal es sucht. Denn schwarze Ringe wurden nicht a bgewie

sen - ledigl ich farbige." 

Kuhns Entdeckung, über die er damals i n  der wöchentl ichen 

Besprechung seiner Forschungsgruppe berichtete, wird bis 

heute wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Weder Ban ker noch 

Gerätehersteller wol len über das als •EURion-Konstel lationcc 

bezeichnete Muster auf Banknoten Auskunft geben. Doch wie 

kam es überhaupt zur kuriosen Namensgebung? •Mich erinner

ten die entdeckten Ringe entfernt an das Sternbi ld des Orion«, 

erzählt der I nformatiker. Später sei ihm berichtet worden, dass 

das Muster unter Experten a ls •Omron Ringecc bekannt ist - der 

Name der japanischen Firma, welche die Kreise erfunden habe. 

Kleine Kreise - grosse Wirkung 
Obwohl sie grösser erscheinen, besitzen die winzigen Kreise 

gerade ma l einen Durchmesser von einem Mi l l imeter. Auf Geld

scheinen tauchen sie vor a l lem in gelber Farbe auf, oft aber 

auch in grü n l ichem oder orangefarbenem Ton. 

Fast schon amüsant mutet in  diesem Zusammenhang an ,  

dass Copy-Shop-M itqrbeiter von entnervten Kunden berichten, 

die erfolglos unverdächtige Landkarten kopieren wollten: N icht 

zu letzt im Ruhrgebiet kann sich eine dem •EU Rion• ähneln- "' Der neue 50-Franken-Schein der Schweizer National-

de Konstel lation ergeben, wenn Städte m it einer bestimmten bank. Unten die kleinen hellgrünen Kreise, von denen 

Einwohnerzahl als kleiner Kreis eingezeichnet sind. Ähn l iches einige als ·EURion«-Muster ausgerichtet sind. 

passiert zude_m ,  wenn man eine Euro-Note m it einem professi-

onellen Bi ldbearbeitungsprogramm auf dem PC zu öffnen ver- spezial isierte Fi rma Digimarc identifiziert. Bereits vor Jahren be-

sucht. Es wird schlicht verweigert. Bei Adobes •Photoshop« etwa nannte das US-Magazin •Wired• diesbezüglich das dazu verwen-

erscheint folgendes Warnfeld: •Diese Anwendung unterstützt die dete •Counterfeit Deterrence System« (CDS). Entwickelt wurde 

unbefugte Verarbeitung von Banknotenbi ldern nicht!« es von der Central Bank  Counterfeit Deterrence G roup. Die CB-

Etliche Länder haben ihre Geldscheine mittlerwei le mit sol- CDG ist eine Arbeitsgruppe, welcher aktuel l  27 Zentra lbanken 

chen geheimen Sicherheitsmerkmalen ausrüsten lassen. Wer und Banknotendruck-Behörden angehören. 

versucht, die Banknoten zu kopieren oder zu scannen, erhält in Besagtes System verhindert, •dass mittels PCs oder Geräten 

vielen Fä l len entweder eine Feh lermeldung - oder einfach nur  zur  digita len Bi ldbearbeitung das B i ld  einer geschützten Bank-

eine schwarze Kopie. Auch digitale Wasserzeichen erschweren note erfasst oder reproduziert wird«. Vorsitzender der Behörde 

oder verh indern so manchen Schabernack. ist n iemand anderer als Thomas Jordan, Chef der Schweizer 

Inzwischen wurde dieses Verfahren als vertrau l icher Auftrag Nationalbank, dessen I nstitution ausgerechnet den •EURion-

der Europäischen Zentralbank an die auf digitale Wasserzeichen Code" in ih rer mi l l ionenschweren Werbekampagne zum neuen 
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Geometrische Darstel

lung der Konstellation: 

Die exakten Millimeter

Abstände der fünf 

·EURion•-Kreise zuein

ander, wie sie Experten 

berechneten. 

4 m m 

Fünfziger verschweigt. Die E inbindung des als so genanntes Bi

närmodu l  vorliegenden CDS in  Produkte wie etwa Bildbearbei

tungsprogramme geschieht angeblich auf freiwill iger Basis. Um 

zu verhindern, dass Fälscher den Schutz umgehen, werden die 

verwendeten Algorithmen zur Erkenn ung von Banknoten nicht 

veröffentlicht. Stattdessen werden sie n u r  in Form einer speziel

len Erkennungssoftware an die Entwickler elektronischer Repro

duktionsapparate weitergegeben,  welche diese in ihre Geräte 

einbauen. 

Neben •EURion•-Entdecker Markus Kuhn meldete sich 2005 

auch die Reserve Ban k  of lndia in  einer Presseerklärung zu Wort 

und bestätigte, dass das Muster der •Omron-Ringe• a ls Kopier

schutz auf jeder Banknote aufgedruckt würde. Dies sei bereits 

seit 1996 der Fa l l ,  wie der m ittlerwei le pensionierte indische 

Regierungsbeamte N. R.  Jayaraman j üngst im I nternet ergänz

te. Und auch Steve Casey, Marketing-Direktor der austral ischen 

Adobe Photoshop 

Elegant vertuscht: Auf australischem 

Papiergeld wurde der Code als 

Pflanzenzweig getarnt. 

Firma l nnovia Security, äusserte sich zu •EURion•: •Es ist eine 

der ersten Sicherheitsfunktionen, die jemals für Banknoten im 

digitalen Zeitalter entwickelt wurden.• 

Nach wie vor verschwiegen gibt man sich dagegen bei Xerox. 

Das mi l l iardenschwere amerikanische Technologie- und Dienst

leistungsunternehmen, auf dessen Kopierer Markus Kuhn 2002 

sein Experiment durchführte, beantwortet Anfragen zur Entwick

l u ng des Kopierschutzes stets mit dem gleichen Satz: •Xerox 

äussert sich nicht zum Umfang des Einsatzes.•  

Kaum zu glauben, aber wahr: Wer sich durch •Genios•, der 

grössten kostenpflichtigen Pressedatenbank Deutschlands 

wühlt, findet zu den Stichworten »Eurion• oder »Omron• in den 

letzten Jahrzehnten gerade mal zwei Zeitungsartikel - einer da

von mit Verweis auf ein Kreuzworträtsel .  Und so erwähnte selbst 

die »Welt• (•So raffiniert ist die Physik der Geldscheine•) am 26. 

September 2014 in ihrer ausführlichen Darstellung a l ler Sicher

heitsmerkmale auf den neuen Euro-Scheinen den Code mit kei

ner Si lbe. Warum d ie auffäl l ige Geheimn iskrämerei? 

•Weitere Geheim-Codes, die niemand kennt« 
So verschwiegen und geheimnisvoll die ·EURion•-Konstel lation 

auf Geldscheinen auch 14 Jahre nach ihrer Entdeckung durch 

Markus Kuhn immer noch behandelt wird :  Es gibt inzwischen 

weitere Sicherheitsmerkma le, die von den Nationa lbanken nicht 

bekanntgegeben werden . Auch Steve Casey spricht in diesem 

Zusammenhang von »anderen versteckten Botschaften auf 

Banknoten•. Unter Eingeweihten gelten die

se Geheim-Codes als •Level-3-Funktionen•. 

Diese Anwendung unterstützt die unbefugte Verarbeitung von Banknotenbildern 
nicht. 

Sie werden noch vertrau l icher gehandelt als 

•EURion•. •N irgendwo werden sie diskutiert 

und niemand kennt sie, ausser der jeweiligen 

Zentralbank selbst•, betont Casey. 

Weitere Internet-basierte Informationen über Einschränkungen beim Kopieren 
und Vertreiben von Banknotenbildern erhalten Sie über die Schaltfläche 
"Informationen" weiter unten oder unter www.rulesforuse.org 

( Abbrechen ) ( Informationen ) 
•Unbefugte Verarbeitung•: Mit dieser Fehlermeldung unterbindet Adobes •Photo

shop• das Öffnen oder Retuschieren von Banknotenbildern am Computer. 
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Ob sie findige Köpfe irgendwann dennoch 

knacken? Beäugen Sie Ihr Bargeld bei Gele

genheit ruhig mal etwas genauer. Fäl lt Ihnen 

womöglich etwas auf, was anderen bislang 

entging? • 



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: Lin ienfl u g  m it Air China von Fra n kfurt nach 
Chengdu (Sichuan). 

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

Panda. Unseren ersten Tag lassen wir  bei e inem Abend
essen mit einer kul inarischen Spezialität aus der Region 
auskl ingen : dem berühmten Feuertopf. 

3. Tag: Am Zusammenfluss der Flüsse M i nj iang,  Dadu 
und Qingyi thront der Große Buddha von Leshan, die 
größte stei nerne Buddha-Skul ptur der Welt. Sein g roßer 
Zeh a l lein bietet einer ganzen Fußba l l ma n nschaft Platz! 

4. Tag: Heute besichtigen wir unter fachkundiger Be
gleitung das Sanxi ngdui-Museum. Ein Panoptikum fü r 
Mystery-Freunde!  

5. Tag: Am frühen Morgen Transfer zum Flughafen 
und Flug von · Chengdu nach Nanj ing. Höhepunkt des 
heutigen Tages ist der Besuch der h ierzu lande völ l i g  un
bekannten Yangshan-Mystery-Stätte, wo der g rößte 
unfertige steinerne Monol ith der Welt l iegt. 

6. Tag: Nanjing ist eine der ä l testen Städte Chinas, 
nach Shanghai die zweitg rößte Metropole in Ostchina.  
H ier finden wir  die längste erha ltene Stadtmauer der 
Welt. Bevor wir  weiter nach Huangshan reisen, besuchen 
wir das John-Rabe-Haus. Der deutsche Geschäftsma n n  
g i l t  in C h i n a  als Nationalheld.  

7. Tag: Der Höhepunkt der Reise beginnt :  Erkunden 
Sie mit Luc Bürg in  e in unterirdisches Höhlenpa rad ies, 
einen a ntiken Steinpalast vol ler  Fragezeichen:  die Grot

ten von Huangshan, eine mysteriöse kulture l le  Schatz
kammer. Anschließend werden Sie in der ma lerischen 
Altstadt einer traditionel len Teezeremonie beiwohnen. 

gen hat eine Fläche von 1 2.000 m2 und ist bis zu 18  Meter 
hoch. Alle Höhlen wurden von Menschenhand ausgehoben, 
sogar an den Decken finden sich meisterhafte Verzierun
gen, entstanden vor 2.000 bis 3.000 Jahren. Ihre Erbauer: 
unbekannt! Mystische Gebetsorte oder Schutzbunker für 
die Bevölkerung? Selbst Archäologen staunen und rätseln. 
Erkunden Sie mit eigenen Augen, was bis heute niemand 
versteht. 

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

9. Tag: Heute geht es erneut i n  d ie  Tiefe - i n  ein wei
teres kü nstl ich geschaffenes Höhlensystem vol ler  Rätsel, 
das ebenfa l ls erst seit Kurzem zugängl ich ist: die Lon

gyou-Grotten. Exklusiv wird uns ein ch inesischer Ar
chäologe vor Ort fachkundig Rede und Antwort stehen. 
Einen weiteren Höhepunkt bi ldet der Besuch bei der 
»smaragdgrünen Höh le«, deren E ingang kein west l icher 
Tourist bislang je  zu Gesicht beka m. 

10. Tag: Heute fa h ren wir  mit  dem u ltra modernen 
Su per-Schnel lzug i n  der Ersten Klasse nach Shanghai  
und fl iegen von dort aus  nach Hongkong. 

11. Tag: Ein ganzer Tag für d ie  Besichtigung Hong
kongs! 

12. Tag: Dieser Tag steht zur freien Verfügung bis 
zur Abfa hrt zum Flughafen a m  späten Nachmittag. Am 
Abend fl iegen wir zurück nach Fran kfurt ... 

13 . Tag: .. .  wo wir am frühen Morgen a nkommen. 

• Reisebeg leitung d urch 

Luc Bürg in  

• L u c  Bürgin begleitet S i e  zu  den 

Plätzen seines Buches 

• Besuch der Höhlen von 
Huangsha n  und Longyou 

• Exkl usive Besichtigungen von 
au ßergewöhn l i chen Mystery

Stätten 

• Exklusives Treffen mit einem 

chinesischen Archäologen 

• Maximal  22  Tei l nehmer 

Te rm i n  u nd Preis: 

9. - 2 1 .  Septem ber 201 6 
3.950 € 

, Ausfü h rl iches Reise
prog ramm und we i tere 
I nformationen bei :  

KOPP �,.... 
SPANGLER 



Du biose US-Kri egsma növer i n  Bayern 
. 

Gekaufte Demonstranten_, 
verkleidete Terro.risten, 

verschleierte Statisten 
Nei n ,  u nter d i esen Bu rkas (B i ld  oben) verstecken sich kei n e  m usl i m ischen 

Sel bstmörderi n nen,  sondern m ä n n l iche La iendarstel ler  aus Deutschland!  

Seit v ie len J a h ren lassen sich Zivi l isten von der US Army gegen Geld a ls 

Terroristen oder Demonstra nten verkleiden,  m itten i n  der Oberpfa lz. U nter 

strengster Gehei m h a ltu ng i nsze n ieren u n d  fi l me n  d i e  Am is dort i n  fi ktiven 

Dörfern Kriegssze nen.  Was sol l  d i e  Maskerade? Was gesch i eht m it den 

Aufnah men? Ka n n  m a n  Bi ldern a us Krise nzonen ü berh a u pt noch trauen? 
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Früher wurden »Tagesschau«-Meldungen meist mit unbe

wegten Standfotos i l lustriert. Im  heutigen Mu ltimedia-Zeit

a lter gilt es, jede noch so kurze News aus al ler Welt mit 

bewegten Bi ldern zu unterma len - selbst wenn es gar keine gibt. 

Also greifen öffentl ich-rechtliche •Tagesschau«-Macher i m mer 

öfter auf eingekauftes Agenturmaterial zurück, um ihre Bericht

erstattung effektvol l  in Szene zu setzen. Nicht immer beweist 

man dabei e in glückl iches Händchen. 

Beispiel ZDF: Am 12. Februar 2015 wurde uns vorgegaukelt, 

dass 50 russische Panzer in d ie Ukraine 

die da angeblich demonstrierten, angesprochen, und die haben 

mir gesagt, dass sie Geld dafür bekommen, dass sie da herum

sitzen, und dass sie sich immer abwechseln müssten. Also wenn 

da 200 Leute versammelt waren, dann war es viel. Das haben 

die Medienfachleute durch die Kameraeinstellung geschickt ein

gefangen, so dass es nach wesentlich mehr aussah. 

Interessant fand ich auch, dass dort ein Babybett stand, das 

immer wieder aus verschiedenen Perspektiven gefilmt oder foto

grafiert wurde. Aber da war kein Baby drin. Ich habe selber hin-

eingesehen. Wer die Demonstranten nun 

eingedrungen seien. I l lustriert wurden 

entsprechende Gerüchte mit a lten Bildern 

aus Georgien, wie sich später heraus

stel lte. Am 18. Oktober 2015 wiederum 

Die Protestierenden 

gaben offen zu, bezahlt 

genau bezahlt und initiiert hat, weiss ich 

nicht. Ich kann nur sagen, dass die De

monstranten von sich aus zugaben, Geld 

dafür bekommen zu haben, dass sie dort 

demonstrierten . . .  „ untermalte die ARD eine Meldung über 

eine menschliche Lichterkette für Asylbe-

worden zu sein. 

werber (8000 Tei lnehmer) undekla riert mit Archivaufnahmen von 

2003, die eine Menschenmenge von 100'000 Personen zeigten. 

»Die Tagesschau war mal  eine Konditorei.  Heute ist sie eine 

Semmelfabrik!", bringen es Friedhelm Kl inkhammer und Volker 

Bräutigam auf den Punkt. Über 100 Beschwerden haben die 

langjährigen NDR-Mitarbeiter in  den letzten zwei Jahren gegen 

ARD & Co. eingereicht. Dies wegen tendenziöser Berichterstat

tung, verdrehten Tatsachen oder manipu l iertem Bildmateria l .  

Selbst ARD-Chefredakteur Kai Gn iffke musste Ende 2015 ein-

räumen: »Wenn Kameraleute Flüchtl inge fi lmen, suchen sie sich 

Famil ien mit kleinen Kindern und grossen Kul leraugen aus. Tat

sache ist aber, dass 80 Prozent der Flüchtli nge junge, kräftig 

gebaute, a l le instehende Männer sind.« 

Gleichzeitig werden immer mehr Stim men laut, wonach Bild

material aus Krisenregionen von den Kriegstreibenden zuneh

mend mit Statistenhi lfe manipul iert wird .  Neben Mi l itärs würden 

selbst Flüchtl inge oder Demonstranten gegen Bezah lung me

diengerecht in  Szene gesetzt. Diese Befürchtung hegt auch die 

deutsche Journal istin und Whistleblowerin •Ursu la•, d ie ihre Be

denken - aus beruflichen Gründen unter Pseudonym - unlängst 

gegenüber dem Autor Jan van Helsing zu Protokoll gab. 

Merkwürdiges Erlebnis in Hongkong 
Seit rund 40 Jahren reist Ursula als Reporterin durch die Welt. 

Vieles hat sie in dieser Zeit erlebt. Dennoch traute sie in Hong

kong Ende September 2014 ihren Augen nicht. •Zehntausende 

freiheitsl iebende Chinesen«, so wurde uns damals von pro-west

lichen Newsm�ldungen verkl ickert, hätten in der Sonderverwal

tungszone für mehr demokratische Rechte demonstriert. 

Ursula dagegen fand sich vor Ort in einer anderen Real ität. 

•Ich war als Journalistin dort, und zwar mehrmals, weil wir an 

diesem zentralen Platz immer wieder vorbeigehen mussten„, er

innert sie sich. »Dort ist auch die U-Bahn-Station usw. Als man 

das im Fernsehen gesehen hat, meinte man ja, dass dort viele 

tausend Menschen demonstrierten. Als ich aber aus der U-Bahn 

kam, sah ich nun diesen relativ kleinen Platz mit ein paar Polizis

ten, also nicht übermässig, wie das im Fernsehen den Eindruck 

Auch anderswo auf der Welt würde 

längst m it gezinkten Karten und bezahlten Statisten getrickst, 

gibt sich die Journa l istin überzeugt. Und verweist dabei neben 

U ngereimtheiten im Bi ldmaterial der WTC-Attacken vom 11. Sep

tember 2001 auf dubiose »Casting-Firmen«, d ie im Auftrag der 

amerikanischen Armee ähn l ichen Schabernack treiben - und 

das erst noch mitten in  Deutschland.  

US-Armee rekrutiert deutsche Laiendarsteller 
Schauspieler als a ra bische Terroristen oder verschleierte Flücht

l inge? Die gibts tatsächl ich, wie »mysteries« bestätigt fand. Re

krutiert werden die Laiendarstel ler n icht zuletzt für das •i nterkul

turelle Tra in ing der US-Army«. M itten in Bayern. Organisiert von 

der Supply & Service Tea m  GmbH in Velburg - ein im Auftrag des 

Pentagons tätiger •Persona ldienstleister«, dessen Geschäftsfüh

rer Okan Tombu lca von Obama & Co. regelmässig Aufträge in 

Mi l l ionenhöhe zugeschanzt kriegt. Werbeslogan:  »Unsere Civi

l ians on the Battlefield unterstützen die Streitkräfte der NATO 

bei ihrer Vorbereitung auf Einsätze in  Krisengebieten.« 

hinterliess. Die Polizisten hatten auch die Helme nicht geschlos- Fragwürdige Kriegsspiele in der Oberpfalz. Echte 
sen. Und die sagten zu uns, dass wir weitergehen sollten, da sie NATO-Soldaten und bezahlte deutsche Statisten 

das hier beschützen müssten. Dann habe ich die jungen Leute, beim Rollenspiel vor falschen Hausfassaden. 
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Zehntausende von Hobby-Schauspielern oder Mittel losen fan

den sich auf Tombulcas Anzeigen h in  in  den letzten Jahren im 

Berl iner Hotel Estrel oder in Bremen zu Castings ein .  Arabisch 

aussehende oder sprechende Männer und Frauen im Alter von 

18 bis 70 Jahren werden dabei bevorzugt. Gern gesehen werden 

auch Studenten, Arbeitslose, Hartz-4-Empfänger oder Rentner. 

Besonders gesucht sind laut a ktueller Ausschreibung derzeit 

Laiendarstel ler mit folgender Sprachkompetenz: •Englisch, Dari, 

Paschtu, Arabisch, Deutsch .«  

Für rund 85 Euro pro Tag werden die Angeworbenen von der 

US Army ins •Joint Multinational Tra in ingscenter« (JMTC) beim 

oberpfä lzischen Hohenfels gekarrt und in  Massenlagern unter

gebracht. Auf einer streng bewachten Fläche von 160 Quadratki

lometern sind dort zehn  täuschend echte Dörfer aufgebaut. Ähn

l ich einer riesigen Fi lmkul isse. •Danubia« nennt sich die fiktive 

Nation, aufgegl iedert in die freundl iche 

Privatsphäre gibts für die Komparsen kaum. Rund um die Uhr 

gilt Alarmbereitschaft. Videokameras fi lmen jede Bewegung der 

Akteure. Für •entstandene Schäden oder Folgeschäden• besteht 

laut US Army kein •Anspruch auf Entschädigung oder therapeu

tischen Beistand•, wie die Arbeitsverträge nach amerikan ischer 

S itte knüppelhart d iktieren. Bedeutet: Wer versehentlich von ei

nem Sprengkörper verletzt oder von einem der herum bolzenden 

Panzer überrollt wird,  hat sch l icht Pech gehabt. Die Versiche

rungsfrage bleibt ungeklärt. 

Sittenwidrige Arbeitsverträge 
Als •Ausbeutung pur« kritisierte denn auch der Frankfurter Ar

beitsrechtler Professor Peter Wedde die zeitwei l ige Beschäfti

gung deutscher Zivi l isten bei derartigen US-Übungseinsätzen 

2013 gegenüber •Report Mainz«. Dies, so der Direktor der Eu-

ropäischen Akademie der Arbeit aufgrund 

Provinz Sowen ia ,  das feindl iche Vi lslakia 

und das neutrale Ju rsland.  Die Namen 

wechseln je nach politischem Kalkül.  

Umgeben von US-Panzern, Hel ikoptern, 

bal lernden Soldaten sowie einer Moschee 

m it Minarett müssen die deutschen Korn-

Wochenlange Einsätze 

ohne jeglichen Kontakt 

zur Aussenwelt . 

der ihm vorgelegten Arbeitsverträge und 

etlichen Schilderungen von Betroffenen: 

•Ein Arbeitsverhältnis, das Beschäftigten 

jegliche Rechte abschneidet im Bereich 

der Privatsphäre, das sie ständig verfüg

bar hä lt, a l l  das kennt man eigentlich nur 

parsen hier im amerikan ischen Auftrag Krieg spielen. Täuschend aus vergangenen Zeiten der Leibeigenschaft oder Sklaverei . «  

echt geschminkt und kostümiert als •fremdländische Zivil isten« ,  Durchschaubar bleiben die Geschehnisse in Hohenfels auch 

a ls Burka-Träger, armsel ige Taxifahrer, musl imische Terroris- für die Akteure nicht. Denn Geheimhaltung hat im US-Sperrge-

ten oder blutverschmierte Leichen. Drei bis sechs Wochen am biet zwischen Nürn berg und Regensburg al leroberste Priorität. 

Stück. Oder noch länger. Und d ies laut Vertrag ohne jegl ichen Rund 60'000 Soldaten trainieren in •Danubia« jährlich den 

Kontakt zur Aussenwelt. Ohne Handys, Tablets oder Laptops, d ie Ernstfa l l .  Und so gibts kaum unzensierte Fotos der dubiosen Ma-

im Sperrgebiet ebenso untersagt sind wie Alkoholgenuss oder növer auf bayerischem Terrain .  Erst kürzlich durfte ein TV-Team 

Sex. Selbst ein- oder ausgehende Briefe werden kontrol l iert. u nter strenger Aufsicht erstmals ein ige kurze Szenen im Areal 

Täuschend echte Kulissen. Selbst eine Moschee mit Minarett und 

Schaf-Attrappen fand sich zeitweilig im weiträumigen US-Militärareal 

bei Hohenfels. Ob sie heute noch steht, mittlerweile wieder abgebaut 

oder vor laufender Kamera unter strikter Geheimhaltung sogar in die 

Luft gejagt wurde, bleibt unklar. (Foto: Heinrich Völkel) 
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Inszenierte Demonstration nahe Hohenfels (2014). Bei den Protestierenden handelt es sich um bezahlte Laiendarstel/er. 

fi lmen. Vermutl ich l iess sich das US-Mi l itä r nur  darauf ein ,  u m  

die wachsende Kritik i n  der loka len Öffentl ichkeit zu kontern. 

Journal istin Ursula jedenfal ls hegt nach Beobachtung weite

rer »Casting-Camps« in anderen Ländern den Verdacht, dass so 

mancher brisante Fi lmschnipsel in der wachsenden Bi lderflut der 

Newsagenturen mittlerweile inszeniert sein könnte und TV-Sen

dern zu Propagandazwecken gezielt untergejubelt wird.  

Für Nichtjournal isten zur Erklärung: Agenturen versorgen so 

Thomson Reuters, a l lesamt m it Sitz in New York. Daneben tei len 

sich Newsfabriken wie die deutsche DPA, die französische AFP, 

die russischen ITAR-TASS und lnterfax sowie die chinesische Xin

hua den Markt auf. Ob somit Wi rtschaftsberichte oder politische 

H intergrundanalysen:  Ein ige wenige News-Giganten formul ieren 

und schneiden vor, was von den globa len Mainstreammedien in 

der Folge zumeist ungeprüft abgedruckt oder gezeigt wird.  

gut wie al le grossen Medien tägl ich tonnenweise m it pfannenfer- Wann räumen die Amis endlich das Feld? 
tig vorbereiteten Print-Artikeln oder TV-Berichten aus al ler Welt, Dass kein einziger deutscher Agenturjournal ist die täuschend 

die je nach Bel ieben gekürzt oder umgearbeitet publ iziert und echt i nszenierten Kriegsmanöver in der Oberpfalz bislang kri-

ausgestrah lt werden können. Rohfutter, das sekundenschnel l  tisch unter die Lupe genommen hat, spricht Bände. Das The-

zubereitet und Endverbrauchern ohne Aufwand aufgetischt ma scheint fü r NATO-Freunde tabu - die Zone bleibt geheimes 

werden kann.  Das erklärt, warum etliche 

Sender abend lich exakt die selben Bi lder 

zeigen. Und noch mehr Zeitungen den Ein

heitsbrei am nächsten Morgen textlich oft 

identisch erneut aufwärmen. 

»Bei der Tagesschau der ARD stammen 

56 Prozent d�r Nachrichtenfi lme von Agen

turen, bei ZDF heute sind es 48 Prozent, 

bei RTL aktuell 80 Prozent und bei Sat1 

67 Prozent«, rechnete Soziologin Sibyl le 

Bosshammer in ih rer Diplomarbeit bereits 

2001 unter Berufung auf Uwe Stirnberg 

(»Globale Giganten«) vor. 

Nur: Welche Agenturen füttern den 

Markt i n  wessen Auftrag am eifrigsten? 

Und wer entscheidet dort über gut oder 

böse? Zu den grössten und einflussreichs

ten Nachrichtengiganten zählen derzeit Inszenierter Selbstmordanschlag. Im Hintergrund sind weitere falsche Häuser des 

Associated Press, Bloomberg News oder mehrheitlich von der US-Armee genutzten Truppenübungsgeländes zu sehen. 
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Sperrgebiet. Selbst der Zugang zur  historischen Hohenburg im 

Nordosten des •US-Filmgeländes• wird Touristen und Spazier

gängern seit dem Ende des zweiten Weltkriegs verwehrt. Denn 

wie die Bayerische Staatsregierung auf Anfrage 2014 ausdrück

l ich bedauerte: »Bereits mehrfach haben wir die Ausgl iederung 

der 1000 Jahre alten Burgruine gegenüber der US-Armee gel

tend gemacht. Unsere Bestrebungen wurden bisher sowohl  vom 

Bund als auch von der US-Armee abgelehnt. Eine Verkleinerung 

des Truppenübungsplatzes ist aktuell keine Option.• 

Hand aufs Herz: Wenn  Deutschland heute tatsäch l ich keine 

mi l itärisch besetzte Zone mehr ist, wie uns Angela Merkel und 

ihr  Gefolge regelmässig versichern: Wie kann  es dann sein,  dass 

das Pentagon 70 Jahre nach Kriegsende mitten in der Oberpfa lz 

unter strikter Geheimha ltung dank Zehntausender deutscher 

Statisten immer noch juristisch unbehell igt das Abschlachten 

von Menschen inszenieren und perfektionieren darf? 

Wieso zeigt sich die Kanzlerin d iesbezüglich machtlos? Und 

warum lässt man US-Drohnen von der rund 400 Kilometer ent

fernten Basis in Ramstein aus in Krisenregionen nach wie vor 

»versehentlich gezielt• Zivil isten ermorden, wie 2014 aufflog? 

Die Russen sind bereits 1994 aus Deutschland abgezogen. 

Wann  räumen die Amis endlich das Feld? Luc Bürgin • 

I nszen iertes Fl üchtl i ngsd ra ma bei 

ldome n i :  Wer steckt d a h i nter? 
Was hat es mit dem ominösen »Kommando Norbert Blüm« auf sich, das im griechischen ldomeni samt 
etlichen Paparazzi ein makaberes Medienspektakel auf Kosten der dortigen Flüchtlinge inszenierte? 
Viele Spuren führen zu deutschen Migrationsaktivisten und von dort weiter zum politisch umstrittenen 
Multimilliardär und Machtmenschen George Soros. 

Wie dreist Nachrichtenbilder täuschen können, zeigte sich jüngst 

beim dramatisch anmutenden G renzdurchbruch im griechi

schen ldomeni vom 14. März 2016. Ähn l ich wie im September 

2015 in  Ungarn wollten Saboteure dort eine humanitäre Notlage 

inszenieren, um mit dra matischen TV-Bi ldern pol itischen Druck 

und öffentliche Sympathie für Flüchtende zu wecken. Ein ominö

ses »Kommando Norbert B lüm« hatte Hunderte von Flüchtlingen 
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mit irreführenden Flugblättern zur aussichtslosen Grenzüber

querung von Griechenland nach Mazedonien aufgehetzt. Fi lm

a ufnahmen zeigten in der Folge auf a l len Kanälen dramatisch 

anmutende Bi lder erschöpfter Migranten, die sich nach langem 

Marsch mit Babies und geschulterten Rollstüh len durch das 

knietiefe Bett eines Grenzflüsschens kämpften. Dies, obwohl in 

der Nähe zuvor drei Afghanen töd l ich verunglückt waren! 



Doch wer die damal igen Newsbilder i ntensiver studierte, erkann

te an beiden Ufern, aber auch im Wasser, teilweise mehr Helfer 

als Flüchtl inge: Dutzende von Paparazzi, Kameramännern und 

noch mehr wetterfest gekleideten Aktivisten.  E in ige gelangweilt 

abwartend, andere erwartungsfroh lächelnd. Ein inszeniertes 

Schauspiel! Und d ie mit fa lschen Versprechungen zur ausweg

losen Flucht angestifteten Betroffenen? Sie wurden a m  Ende -

wie nicht anders zu erwarten - von mazedonischen Soldaten 

empfangen und mit Gewalt zurück nach 

Griechenland befördert. 

München zusam menzulaufen (bordermonitoring.eu, w2eu. info, 

renoshi i .net, bel levuedimonaco.de, fluechtli ngsrat-bayern.de). 

Sein Twitter-Account hatte den Beginn des •March of Hope• am 

jenem 14. März als Erster um die Welt gezwitschert. 

Als mögl icher Strippenzieher h inter den Kul issen m uss sich 

Kasparek zudem die Kritik gefa l len lassen, ein mehrsprachiges 

"M igranten-Handbuch• m it a l lerlei Tipps, Tricks, Telefonnum

mern und Rechtsauskünften on l ine zu verbreiten.  Etlichen EU-

Sehnsüchtigen in Printform in die Hände 

Leider agieren im Schatten vieler red

licher Flüchtlingshelfer auch in weiteren 

grenznahen Camps zunehmend pol itisch 

motivierte Extremisten aus unseren Ge-

Viele Hinweise deuten 
gedrückt, an im iert es gerade zur Flucht 

ins gelobte Land, samt deta i l l ierter Anlei

tung zur i l lega len G renzüberschreitung. mittlerweile auf deutsche 

Drahtzieher hin. 
H inter dem umstrittenen Machwerk 

steht „welcome to Europe•, eine N ichtre-

filden. Manche dieser Gruppierungen gierungsorgan isation, die vom dubiosen 

stacheln die dort Gestrandeten gezielt zu Strassensperren oder M u lt imi l l iardär George Soros finanziert wird .  Soros ist dafür be-

Gewa lt gegen Polizisten auf, schüren bewusst fa lsche Gerüchte, kannt, weltweit Unruheherde zu schüren,  um dort nach Konfl ikt-

erzäh len Märchen über "Mama Merkel•,  wecken falsche Hoff- ende skrupel los fette Profite zu erwirtschaften .  Kritiker werfen 

nungen oder statten ausbruchwi l l ige Verzweifelte in den Camps ihm vor, d ie aktuel len Flüchtl ingsströme bewusst zu forcieren, 

heiml ich mit Heckenscheren und falschen Pässen aus.  Dass die u m  Europa zu destabi l isieren (siehe "mysteries• Nr. 3/2016). 

meisten Flüchtli nge h ierzulande weniger denn je das Paradies 

erwartet, wird ihnen leider nicht erzählt. Hinter 77 Internetseiten steckt ein einziger Name 
Mittlerweile verdichten sich die H inweise, dass zumindest das „wir brauchen Ih re Unterstützung!• wirbt Kaspareks •Bordermo-

Drama in ldomeni von l inken Aktivisten aus Deutschland und n itoring.eu• im  Netz. Es ist n icht die einzige I nternet-Seite, die 
Österreich angezettelt wurde. Viele Fäden scheinen beim M ig- auf seinen Namen registriert ist: G leich 77 Treffer zu seiner Per-

rationsforscher und Kulturanthropologen Bernd Kasparek aus son förderte eine Domain-Recherche von „mysteries• zu Tage. 

Medienspektakel auf Kosten der Verzweifelten: Umringt von instrumentalisierten Pressefotografen schleppen europäische Flücht

lingsaktivisten einen Vater und sein Kind über den Grenzfluss nach Mazedonien. (Foto: •Tagesthemen• vom 14. März 2016) 
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Unklare Rolle im Hintergrund: 

Der Münchner Flüchtlingsaktivist 

Bernd Kasparek. (Foto: BR) 

Viele der von ihm betreuten Homepages führen zu antifaschis

tischen Netzwerken oder eng kooperierenden Aktivistengruppie

rungen. Unterstützt wird Kaspareks Arbeit zudem von der m i l

l ionenschweren deutschen Organ isation •Pro Asyl•,  die i h rerseits 

eng mit George Soros' •Europäischem Programm für I ntegration 

und M igration• (EPIM)  verflochten ist. Ein undurchsichtiges Be

ziehungs- und Finanznetz, in dem es neben Flucht- und Flücht

l ingshi lfe stets auch u m  jede Menge Spendengeld geht. 

Gesicherte Informationen zu Kaspareks Rolle h inter den Ku

l issen gibt es kaum.  Dafür u mso mehr Gerüchte. •mysteries• 

wol lte es desha lb  genauer wissen und konfrontierte den jungen 

Mann mit ein igen kritischen Fragen. Die von Soros finanzierte 

Organ isation •Welcome to Europe• habe den oben erwähnten, 

umstrittenen Flüchtli ngsguide •lediglich erstel lt•, stellte der 

Migrationsaktivist in der Folge klar. 20'000 Stück davon, auf 

Arabisch und Farsi, seien gedruckt worden. Bezah lt von der Or

ganisation •Medico International•,  d ie ihrerseits wiederum Kas

pareks •Bordermonitoring•-Verein  nahesteht. 

Und wie hält es Kasparek a ls studierter l i nker I ntellektueller 

mit Soros? Handelt der machtversessene M ultimi l l ia rdär wi rt

schaftl ich und politisch seiner Meinung nach vertrauenswürdig? 

•Leider weiss ich relativ wenig über ihn  und kann  a uch zu seinen 

aktuel len Aktivitäten wenig sagen. Die Unterste l lung, e in einzel-

ner Mensch, über welche Form von Ressourcen er auch verfü

gen mag, hätte die Flüchtli ngskrise forciert, ist jedoch lachhaft.• 

Bleibt die zentra le Frage, wer sich denn nun tatsächlich h inter 

jenem ominösen, l i nksradikalen •Kommando Norbert Blüm• ver

b i rgt, welches das inszenierte Flüchtlingsdrama von ldomeni zu 

verantworten hat. Bernd Kasparek, so sol lte man meinen, müss

te es als bestens vernetzter Insider eigentl ich wissen. Dennoch 

gibt er sich auf Nachfrage auch d iesbezüglich ahnungslos. Sei

ne Antwort kurz vor Redaktionsschluss dieser Heftausgabe: • Ich 

weiss es ebenfa l ls n icht.• lb. • 

Tausende protestierten in Ramstein 
gegen umstrittene US-Militärbasis 
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Es geht auch ohne Gewalt. Dies bewiesen am 11. 
Juni 2016 über 3000 Demonstranten, die vor der 
US-Air Base von Ramstein (Rheinland-Pfalz) mit 
einer Menschenkette gegen den von dort aus ge
steuerten und von der Bundesregierung gedulde
ten Drohnenkrieg der Amerikaner protestierten. 

M it Transparenten, Puppen oder selbst bedruckten T-Shirts 

(•Eugen Drewermann for President•) warben die Kundgeber 

für den Frieden. Unterstützt wurden sie von Oskar Lafontai

ne, der die •kriegerischen Abenteuer• der USA vehement 

verurtei lte. Dazu Tei lnehmerin Maria Rossmanith: ·Es war 

tol l  zu sehen,  wie viele u nterschiedliche Menschen - auch 

relativ viele junge - zusam menkamen. Auf der gesamten 

Veranstaltung habe ich keine suspekten Personen ausma

chen können, rechtsextreme schon gar n icht. Fahnen und 

Banner waren zu sehen von der Partei •Die Linke• und den 

Grünen, ausserdem viele PEACE-Flaggen. Der Grosstei l  der 

Transparente a ber war selbst verfasst: Von Freigeistern, die 

einfach n u r  Gutes bewirken wol lten.• (Foto: Meerstern) • 



Gesu ndes Bi rkenwasser: Wer es 

sel ber a bza pft, spa rt vie l  Geld 
Befinden sich Birken in Ihrem Garten, im örtlichen Stadtpark oder einem nahen Waldstück? Dann 
schauen Sie bei diesen Bäumen doch mal auf einen Schluck vorbei, wenn Sie Durst haben. Denn 
schon unsere Ahnen wussten: Besonders im Frühjahr sind Birken regelrechte Naturbrunnen. 

Bereits ein kleines Löchlein durch die R inde oder am unteren 

Ende eines Astes genügt und schon r innt der Bi rkensaft aus dem 

Baum, wo er mit einem Becher oder kleinem Röhrchen a ufge

fangen werden kann. Das trübe Nass schmeckt leicht süsslich 

und ist erst noch gesund. Waldarbeiter nutzten die natürl iche 

Quelle einst, um ihren Durst zu löschen, und auch Überlebens

künstler kennen den Trick natürl ich längst. Mittlerwei le ist u m  

Birkensaft oder Birkenwasser, wie e s  auch genannt wird ,  e i n  re

gelrechter Hype entstanden. Die Nahrungsmittel industrie preist 

entsprechend aufbereitete Getränke neuerdings als wahre Wun

derelixiere an - zum stolzen Preis von bis zu 20 Euro pro Liter. 

Tatsächl ich handelt es sich bei der Birke um eine a ltbekannte 

Hei lpflanze, wie Tobias N iedenthal ,  Sprecher der Forschergruppe 

Klostermedizin der Universität Würzburg bestätigt. Medizinisch 

genutzt würd�n jedoch eher die Blätter der Hänge-Birke. Etwa 

zur Durchspülung der Harnwege, bei Blasen- oder Nierenleiden. 

Zudem werde Birkenrinde auch zur Behandlung von Hautverlet

zungen eingesetzt. Und Birkenwasser? •Dem Bi rkensaft werden 

leichte entzündungshemmende, sch merzsti l lende und antimik

robielle Wi rkungen zugesprochen, wobei diese bislang nicht für 

eine ernsthafte arznei l iche Verwendung in Erwägung gezogen 

wurden•, so der Wissenschaftler gegenüber •mysteries•. 

Gesund ist die Flüssigkeit a l lemal.  An Inhaltsstoffen enthält 

sie verschiedene Formen von Zucker, M inera lstoffen und Spu

renelementen: Relativ viel Ka l ium und Kalzium,  daneben Mag

nesium, Phosphor, Zink,  Mangan sowie etwas Natriu m  und 

Eisen. Ausserdem finden sich darin auch freie Aminosäu ren, 

Apfelsäure, Bernsteinsäure sowie k leine Mengen an  Phosphor

und Zitronensäure. 

Exakte Angaben zu machen sei indes schwierig, betont N ie

denthal ,  da die I nha ltsstoffe Schwanku ngen unterliegen. • Im 

Internet kursieren diverse Heilaussagen sowie viele scheinbar 

trad itionelle Anwendungen, die aber a l lesamt mit Vorsicht zu 

geniessen sind.• Die seriöseren Aussagen ähnelten • im Grunde 

den durchaus belegten Ind ikationen für Tee aus Birkenblättern. 

Wobei ich letzteren klar vorziehen würde.• 

Einheimische Superfood-Alternativen oft günstiger 
Das Gute l iegt oft nahe. Entsprechend kritisch betrachtet die 

Forschungsgruppe die generelle Geschäftemacherei rund um 

Superfoods. •I nsbesondere von exotischen Produkten m üssen 

wir uns klar distanzieren, wobei hier vor a l lem ökologische Grün

de ausschlaggebend sind. Meist gibt es günstigere, heimische 

Alternativen, deren langzeitl iche Wirkung zudem auch weitaus 

besser erforscht ist.• So könne man statt Chia-Samen auch 

Leinsamen zu sich nehmen oder Schwarze Johannisbeeren 

statt Goji-Beeren. •Aca i-Beeren wiederum können durch Heidel

beeren oder Sauerkirschen ersetzt werden und Dinkel wäre eine 

Alternative zu Quinoa.• 

Es gibt jedoch auch Lebensmittel ,  d ie aus Sicht der Uni  Würz

burg tatsäch l ich den Namen Superfood verdient haben: •Zu un

seren Favoriten zählen unter anderem Hafer (bei Diabetes Typ 

2) ,  Rote Bete (bei Bluthochdruck) sowie Ingwer und Kurkuma. 

Letztere werden aktuell i ntensiv medizin isch erforscht.• fi. • 
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Als ich mich erneut zur 

bläulichen Erscheinung 

umdrehte, war sie weg. 









B is zu meinem sechsten Lebensjahr wusste ich noch n icht, 

wer Vater war und wie er sein Geld verdiente«, schrieb 

Diane Disney M i l ler in ihrem Buch •Mein Vater Walt Dis

ney«. I rgendwann,  so die 2013 verstorbene Tochter des F i lmmo

guls in ih ren Memoiren, wurde sie in der Schule a uf ihre promi

nente Herkunft angesprochen - und sei sehr erstaunt gewesen. 

Abends habe sie ihren Papa mit grossen Augen angesprochen: 

»Bist du Walt Disney?« Das wisse sie doch, habe d ieser darauf 

erwidert. » Ich meine DER Walt Disney?«, entgegnete das Mäd

chen. •Vater schaute m ich zuerst verwirrt an, grinste dann  ver

stehend und nickte. Da sagte ich etwas, womit Vater in seinem 

Fam i l ienkreis bestimmt nicht gerechnet hatte: •Daddy, gib mi r  

bitte e in  Autogramm!„ 

Interessanterweise bleibt b is  heute i m  Dunkeln ,  wer  Walt Dis

ney tatsächlich war. Blättert man in modernen Enzyklopädien, 

l iest man dort: »Walter El ias •Walt• Disney (geboren 5 .  Dezem

ber 1901 in Chicago, l l l inois; gestorben 15. Dezember 1966 in  

Burbank,  Kal ifornien) („ . ) eines von fünf Kindern des Bauunter

nehmers Elias Disney ( 1859- 1941) und dessen Frau Flora Ca l l  
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( 1868- 1938).« Doch in d ieser kurzen 

Passage stecken gleich mehrere Fehler. 

Denn bis heute ist vol lkommen unklar, 

wann und wo der spätere Medienmogu l 

a uf d ie Welt kam. 

Aufmerksam auf das Mysterium seiner 

eigenen Herkunft wurde Walt Disney, als 

er sich 1918 freiwi l l ig  zum Kriegsd ienst meldete. Um dienen zu 

können, machte sich der j unge Patriot bei den Angaben zu sei

ner Person um ein paar  Monate älter. Doch die Mi l itärs wurden 

m isstrauisch und verlangten eine Geburtsurkunde, wie Biograph 

Marc El iot berichtet. •Als Disney bei der zuständigen Dienststel

le um eine dera rtige Kopie ersucht hatte, wurde ihm mitgeteilt, 

dass eine solche Geburtsurkunde n i rgendwo aufzufinden sei . «  

Für den Heranwachsenden ein Schock! Zeitlebens zweifelte 

er fortan an seiner Herkunft - selbst noch als schwerreicher 

U nternehmer. Ein Trauma,  das sich durch viele seiner späteren 

Zeichentrickfi lme ziehen sol lte. Ob Waisenkinder oder fehlende, 

strenge und sterbende Eltern-Charaktere (•Bambi«, •Dumbo«, 

•Pinocchio•, •Dschungelbuch•, »Bernard 

und Bianca«, •Mary Poppins•): Viele Kind

heitsdramen erfahren in  Disneys Meister

werken erst nach etl ichen I rrungen und 

Wirrungen ihre glückliche Wendung. 

Ob es sich bei Flora Cal l  wirklich um 

Walt Disneys leibl iche Mutter handelt, 

bleibt bis heute unklar. Selbst das FBI 

hatte in späteren Jahren auf sein Drän

gen hin versucht herauszufinden, wessen 

Eltern Kind Walt war. Ein ige Spuren füh

ren in Richtung Spanien - nach Anda lu

sien. Dort existiert ein Dorf namens Mo

jacar, das bis heute behauptet, der wahre 

Geburtsort von Walt Disney zu sein. 

Im  Jahre 1940 seien •drei Männer in 

hel len grauen Anzügen• aufgetaucht, 

schreibt die Gemeindeverwa ltung noch 

heute auf ihrer Internetseite. »Sie sag

ten, sie seien Vertreter der Walt-Disney

Studios und suchten die Geburtsurkunde 

von Jose Gu irao Zamora, geboren 1901 

in Mojacar.• Er und Walt Disney seien die 

gleiche Person. Die mysteriösen Männer 

blieben mehrere Tage, um die kommuna-

•Daddy, gib mir bitte 

ein Autogramm!• Der 

Filmproduzent mit 

seiner Tochter Diane. 



Disneys Vorläufer 

von Micky Maus: 

•Oswald, der lustige 

Hase« (um 1928). 

Erklärter Patriot. 

Der junge Watt als 

Ambulanzfahrer 

im Ersten Weltkrieg 

(1918). 

len Archive zu durchforsten. Aber die Dokumente jener Zeit gin

gen wohl während des Bürgerkriegs verloren oder waren bereits 

vernichtet worden. 

Disney sei das uneheliche Kind einer attraktiven Wäscherin 

und eines verheirateten Arztes aus der Gemeinde, wird in Mo

jacar gemunkelt. Der woh lhabende Mediziner soll seine junge 

Geliebte bestochen haben, damit sie mit dem ungewollten Sohn 

nach Amerika auswandere. Die Frau ging nach Chicago und 

( ( 1 
� � / � / 
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habe - überfordert und erkrankt - ihren Sohn einem vertrau- Walt war mit vier Geschwistern zuerst in l l l inois und später 

enswürdigen Nachbarpaar überlassen: Elias und Flora Disney. a uf einer Farm in  M issouri a ufgewachsen. Spass machte dem 

Selbst FBI-Agenten fahndeten nach Walts Herkunft 
Gemäss Biograph Marc El iot informierte auch die a merikan ische 

Bundespolizei Walt Disney, dass er möglicherweise aus Spanien 

stamme. Behördenchef John Edgar Hoover persönl ich sol l  i hn  

•telefonisch über d ie  Geheimreise einer G ruppe von FBI-Spezial

agenten in ein abgelegenes Dorf in Süd-

Jungen das harte Landleben nicht. I hn  interessierte bereits früh 

die kreative Welt, i nsbesondere die Zeichnerei. Nachdem er im 

Ersten Weltkrieg als Ambulanzfahrer in Frankreich ged ient hatte, 

begann  er nach seiner Rückkehr m it dem begnadeten Zeichen

künstler Ubbe •Ub• lwerks, Werbefi lme zu erstellen. Anfangs 

noch in einer Garage in Kansas City. 

Später folgten Cartoons und eine Reihe 

spanien• unterrichtet haben, schreibt der 

US-Autor. •Das FBI habe in  diesem span i

schen Ort die Spur einer Frau entdeckt, 

die möglicherweise Walts richtige Mutter 

sei.• An jenem Tag sol l  sich Disney in sei-

Bis heute soll niemand 

erfahren ,  ob Disney 

aus Spanien stammt. 

von Kurzfi lmen, die erste Erfolge brach

ten. 1923 zog Walt m it lwerks und seinem 

Bruder Roy nach Los Angeles und gründe

te die Fi rma •Disney Bros.« .  Obwohl seine 

Gefährten m indestens genauso stark an  

nem Büro eingeschlossen und geweigert dem Unternehmen und dessen Produk-

haben, irgendjemanden zu empfangen oder zu sprechen, so ten betei l igt waren ,  nannte er es bald unbescheiden in •Walt 

El iot weiter. •Noch spätabends konnte man ihn auf dem Gang Disney Studios« um.  Ein Schritt, der schon früh wesentl iche 

vor seiner Tür laut sch luchzen hören.• Charakterzüge des Amerikaners veranschau l ichte: Egozentrik 

In  Mojacar haben Heimatforscher i nzwischen eine mutmass- und Geltungssucht, wie auch Disney-Biograf Andreas Platthaus, 

l iehe Halbschwester Disneys ausgemacht und von ihr eine festhält. •Walt Disney du ldete auf Dauer keine Konkurrenz im 

Haarprobe erhalten. Es wäre also leicht 

zu überprüfen, ob mehr h inter dem Dorf

tratsch steckt. Doch niemand aus dem 

Disney-Clan möchte sich auf eine DNA

Analyse ein lassen. Die Fami lie erklärt die 

Unstimmigkeiten in ih rer Biographie bis 

heute mit den damal igen Begebenheiten. 

So seien Geburtsurkunden um 1900 in 

l l l inois nicht vorgeschrieben gewesen. 

Für die Disneys ist die spanische Her

kunft Walts denn auch nichts weiter als 

ein Mythos. ·Die Idee, Walt sei e in Spa

nier, ist sehr  befremdlich für die Fami l ie«, 

bestätigte 2009 die Kuratorin des Walt

Disney-Museums in San Francisco. 

Die geschönte Unterschrift 
Der schwungvol le handschriftl iche Namenszug •Walt 

Disney« auf a l len Produkten des Konzerns ist sinn

bi ld l ich für die perfekte Scheinwelt dessen Gründers. 

Bis heute wird so getan,  a ls sei d ies die originale Un

terschrift des Firmenchefs. Dabei entwarfen begab

tere Grafiker das Logo. Walt bemühte sich anfangs 

noch verzweifelt, eine halbwegs vergleichbare Un

terschrift h inzukriegen, schaffte es aber n icht. Dies 

brachte ihn regelmässig in Erklärungsnöte, wenn 

Fans ihn angesichts seines ungelenken Gekrakels 

beim Autogrammgeben verwundert anbl ickten. 
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Trügerisches Zeitdokument. 

Bereits 1926 gab Disney 

das Zeichnen auf und liess 

seine Figuren fortan von 

Begabteren skizzieren. 

äusseren Erscheinungsbi ld .• Auch •dass 

es Roy war, der durch seine vorsichtigen 

Kal ku lationen (und eigenes Geld) das U n

ternehmen immer wieder vor der Pleite 

bewahrt hatte, konnte Walt n icht davon 

abbringen.• 

Typisch war auch der Umgang m it 

dem ersten grossen Erfolgsbringer Micky 

Maus. Entworfen hatte den Sympathieträ

ger Ende der 1920er-Jahre Ub lwerks, a ls Weiterentwicklung von 

Disneys Cartoon-Hasen Oswald.  Dennoch wurde der 1932 ver

liehene Ehrenoscar für M ickys Erfindung an  Disney überreicht. 

•Walt schuf im G runde n ichts selbst, hat a ber a l les in die Wege 

geleitet und als seine Kreation ausgegeben•,  fasst es Schriftstel

ler Peter Stephan Jungk zusammen,  der 

delt, dessen •Hang zur Brutal ität• bei den Angestel lten gefürch

tet war. Entsprechend war die Arbeiterbewegung und ihr l inkes 

Gedankengut Walt Disney ein Gräuel .  Der Unternehmer war ein 

strammer Reaktionär: Er hasste Kommun isten. Und auch Juden 

und Homosexuel le sollen ihm n icht geheuer gewesen sein ,  be-

haupten manche. Ein ige Autoren glauben 

2001 einen Roman ü ber den Zeichen

trick-Herrscher verfasst hat (•Der König 

von Amerika•). 

Kommunisten, Juden 
sogar, dass er in den 1930er-Jahren mit 

den deutschen Nationalsozial isten sym

pathisierte. So berichtet Marc Eliot mit 

Verweis auf Augenzeugen, dass Walt da

mals regelmässig an amerikan ischen Na-

Die Maus und kurz darauf Donald Duck 

stel lten jedenfa l ls den Durchbruch dar. 

Disney begann erfolgreich a bendfü l lende 

und Homosexuelle waren 

ihm ein Dorn im Aug. 

Kinozeichentrickfi lme zu produzieren (•Schneewittchen•, •Fanta

sia•, •Cinderel la•) .  Später folgten Spielfi lme (•Die Schatzinsel•, 

•20'000 Meilen unter dem Meer•) sowie Dokumentationen (•Die 

Wüste lebt•), d ie sich weltweit zu  preisgekrönten Kassenschla

gern entwickelten.  

Bei  a l lem wi rtschaftl ichen und künstlerischen Erfolg bl ieb der 

1966 an Lungenkrebs verstorbene Walt Disney als Arbeitgeber 

umstritten: Als Chef war er a l les andere •der gute •Onkel Walt«<, 

notierte Richard Schicke! bereits 1968 in  seinem Buch •Disneys 

Welt«. Vielmehr habe es sich bei i h m  um einen knauserigen, 

kontrol lwütigen und herrschsüchtigen Perfektionisten gehan-

Boshaft-ironische Propaganda gegen Deutschland. Szenenbild 

aus dem Achtminüter „oer Fuehrer's Face• von 1943. 
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zi-Treffen teilgenommen habe. Auch hier 

habe den Unternehmer seine Wahnvorste l lung einer Verschwö

rung jüdischer Grossstudios gegen ihn angetrieben. Disney habe 

•seine Bewunderung für H itler seinerzeit nicht verhehlt•, betont 

auch Forscher Andreas Platthaus. 

Nazi-Trickfilme im Auftrag des US-Militärs 
Dennoch stellte sich Walt Disney mit Eintritt der USA in den 

zweiten Weltkrieg als echter Patriot h inter sein Land und gegen 

H itler. Seine Studios wurden anfangs zum Tei l  sogar mi l itärisch 

besetzt. In jener Zeit produzierte er keine Unterhaltungsstreifen 

mehr, sondern Schu lungsfi lme für die Armee und später Propa

gandastreifen.  Das Unternehmen wurde •während des Krieges 

hoch subventioniert und gehört zweifel los zu den Nutzniessern 

der politischen Katastrophe•, resümiert Biograph Eliot. 

Selbst Pechvogel Donald Duck musste herha lten und wurde 

1943 als Nazi-Ente inszeniert, die in einer deutschen Rüstungs

fabrik a m  Fliessband •Heil H itler!• quakend ein tristes Leben 

führt. Der a müsante, Oscar-prämierte Kurzfi lm mit Hakenkreuz

Donald war dem Konzern später derart pein l ich, dass man ihn 

unter Verschluss hielt. Erst 2004 erschien der Propaganda-Strei

fen in den USA auf DVD (•On the Front Lines•). In Deutschland 

hat ihn  Disney nie veröffentlicht. Al lerdings ist der Cartoon unter 

dem Namen •Der Fuehrer's Face• im I nternet zu finden. 

Umstritten bleibt auch die Rol le, die Walt Disney beim FBI inne 

hatte. E l iot behauptet, der Produzent sei ein hochrangiger •Spe

cial  Agent• gewesen. •1940 stellte sich der damals 39-jährige 

Walt Disney der US-Regierung a ls Schnüffler zur Verfügung. Sei

ne Hauptaufgabe war es, Berichte über Hol lywood-Schauspieler, 

-Autoren, -Produzenten, -Regisseure, -Techniker und -Gewerk-



Lemming-Drama: So führte Disney Mi l l ionen h inters Licht 
Tierschutz wurde beim Hol lywood-Riesen zu Walt Disneys 

Zeit klein geschrieben. Beim Dreh mancher Dokumentatio

nen wurde a l lerlei Schindluder getrieben. N icht zuletzt in der 

berühmten Szene aus •Weisse Wildnis« (•Wh ite Wilderness«) 

von 1958, in der sich Dutzende kleiner Lemminge scheinbar 

lebensmüde über eine Klippe ins Meer stürzen. Die Bi lder 

der Oscar-prämierten Dokumentation ha lten bis heute den 

Mythos der Massensuizid begehenden Kleinnager a m  Leben. 

Dabei war a l les gestel lt, wie CBC-lnvestigativreporter Robert 

•Bob« McKeown 1982 (•Cruel Camera«) herausfand: Skrupel

lose Disney-Mitarbeiter trieben die Tie

re unter anderem mittels einer rotie

renden Plattform in den Wahnsinn und 

l iessen sie später sogar über einen 

Abgrund schubsen, um möglichst dra

matische Bi lder zu erhalten. Sarkasti

scher Kommentar des Filmsprechers: 

•Hier wäre für die Tiere d ie letzte Mög

lichkeit zur Umkehr.« 

Gedreht wurde damals m it mehre

ren Kameras aus verschiedenen Win

keln .  Für den Fi lm  wurden die Aufnah-

schaftsmitglieder abzul iefern, die das FBI der politischen Anti

pathie verdächtigte«, so der amerikan ische F i lmjourna l ist. •Er 

empfand sein FBI-Engagement nicht nur  a ls patriotische, son

dern geradezu als seine mora l ische Pfl icht. Disney betrieb sei

ne Schnüffeleien mit der Besessenheit, mit der er zuvor seine 

berühmten Zeichentrickfi lme produziert hatte.• Insgesamt 25 

Jahre habe er heiml ich für die Bundespolizei gearbeitet. 

Andere, wie Biograf Andreas Platthaus, widersprechen. Ge

mäss freigegebener Personalakten des FBI sei Disney Zeit sei

nes Lebens lediglich a ls •Ansprechpa rtner für Agenten« geführt 

worden - •weil man von seiner Zuverlässigkeit und seinem 

Patriotismus« überzeugt war. •Eine solche Einordnung a ls Kon

taktperson musste jedoch nicht mit Wissen des Betroffenen er-

men in End losschleife aneinander geschn itten. So entstand 

der E indruck, es stürzten H u nderte von Tieren i n  die Tiefe 

- dabei schleuderte die F i lmcrew •nur• ein paar Dutzend h in

unter. Gedreht wurden die Lemming-Szenen zudem nicht an  

der  Atlantikküste w ie  in  der  Doku behauptet, sondern im ka

nadischen Binnenbundesstaat Alberta. In einer Region, in der 

gar keine Lem minge leben. 

Die Tiere wurden für die Auf

nahmen extra gefangen und 

von weit herangekarrt. 

Lemminge. Ihre ver

meintlichen Massen

selbstmorde sind ein 

moderner Mythos, den 

Disney eifrig schürte. 

folgen,  so dass a l le  Vermutungen, Walt Disney sei selbst Agent 

gewesen, der Grundlage entbehren«, sch lussfolgert der F i lm

experte in seinem Buch ..Von Mann und Maus«. 

Propaganda für Wetterexperimente und Chemtrails 
Unbestritten bleibt Walt Disneys visionäres Gespür für die Zu

kunft, selbst wenn  er sich gegen gutes Geld vom Mi l itär mehr als 

e inmal  einspa n nen l iess. In seiner ha lbstündigen Dokumenta

tion •Eyes in Outer Space• l iess er bereits 1959 in nahezu pro

phetischer Voraussicht erläutern, wie in Zukunft •das Wetter prä

zise vorhergesagt und m i l itärisch kontrol l iert• werden könne. Ein 

•weltweites Wetterzentrum« würde dereinst exakte Daten und 

Bi lder von Satel l iten, einer Raumstation sowie Sendestationen 

auf der ganzen Erde empfangen. Gross

rechner verarbeiteten die Informationen 

zu exakten und global abrufbaren Wetter

karten.  Selbst H u rrikane könnten so prä

zise geortet werden. 

Doch damit n icht genug, denn Disneys 

Filmemacher skizzierten 1959 im Auftrag 

des Pentagons weitere Ideen, die moder

ne Techniken heutiger Kl imamanipulation 

vorwegnahmen: Ferngesteuerte Drohnen 

Visionäres Gespür oder Insider

wissen? Bereits 1955 (!) deutete 

Disney seinen Zuschauern fast 

schon punktgenau die Stelle der 

ersten Mondlandung von 1969 an. 

Ausgabe 4/2016 mysteries 45 



und •Roboterflugzeuge•, die Wol kenbänke durch Versprühen Mi l itärs M itte der 1950er-Jahre eine UFO-Dokumentation produ-

chemischer Giftstoffe gezielt zum Abregnen bringen. Per Raketen z ieren sollte. Das Pentagon wol lte zu diesem Zweck erstmals Ori-

erzeugte künstliche Wolken, welche den Sonnenschein trüben,  ginalaufnahmen der  US Air  Force zur Verfügung stellen, wie der 

um das Verdunsten und Abregnen darunter liegender Sturm- weltberühmte Zeichner im Ju l i  1979 an einem Samstagabend-

ausläufer zu d rosseln .  Blitzmaschinen am Boden, die konzen- Symposium der Forschungsgesellschaft MUFON in Kalifornien 

triert Unwetter beeinflussen, um deren Wirkung zu schwächen. preisgab, dem auch der bekannte UFO-Forscher Stanton Fried-

Oder martial ische Geschosse, die künstliche Hochdruckregio- man a ls Augenzeuge beiwohnte. 

nen entstehen lassen, um Wirbelstürme abzulenken. 

•Wetterkontrol le wird unser Leben sicherer machen ! •, jubelt 

der Sprecher in  der Doku, begleitet von heroischen Fanfaren

klängen. Die zerstörerische Kraft von Unwettern werde •in eine 

Macht verwandelt, die unseren Planeten neu gesta lten wird -

zum Nutzen der gesamten Menschheit!• Wüsten würden begrünt 

und das ewige Eis zum Schmelzen gebracht, zu a l ler Wohl .  So 

jedenfal ls sol lte es den Amerikanern in Science-Fiction-Manier 

suggeriert werden. Doch dann überholte die Rea l ität die Fiktion. 

Denn noch während der Produktion schossen die Russen m it 

Sputnik den a l lerersten Satel l iten ins Welta l l ,  wie sich Disney-

Mitarbeiter Joe Hal l  un längst gegenüber 

Konzern-Chronist Didier G hez erinnerte. 

Realisiert hatte den Streifen damals 

kein Geringerer a ls Ward Kimba l l  ( 1914-

2002), einer der führenden Animato

ren und Regisseure der Studios. Was 

kaum jemand weiss: Der enge Vertraute 

Disneys und Oscar-Preisträger war ein 

leidenschaftl icher UFO-Interessierter. 

Mystery-Literatur al ler Art stapelte sich in 

seinen privaten Bücherrega len, wie sich 

Freunde erinnern. 

Niemand anderer a ls Meisterzeich

ner Kimball war es denn a uch, der auf 

Disneys Wunsch h in im Auftrag des US-

Faible für UFOs, Ausserirdische 

und andere Kreaturen: 

Disneys Zeichner und Produzent 

Ward Kimball (rechts unten). 
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Wernher von Braun und Aliens im alten Ägypten 
Washington selbst sei an  Disney herangetreten, erklä rte Kim

bal l ,  der für Disney in  jener Zeit zusammen mit dem deutschen 

Raketen-Zau berer Wernher von Braun drei viel beachtete TV-

Dokufi lme zum Thema Weltraum rea l isiert hatte: •Man in  Space• 

( 1955), •Man and the Moon• (1955) und •Mars and Beyond• 

(1957) .  Bereits der erste Streifen hatte mit Zuschauerzahlen 

von 42 Mi l l ionen eingeschlagen wie ein Bombe. Präsident Eisen

hower persönlich bat in der Folge um eine Kopie, •um meinen 

engstirnigen Generälen da draussen klarzumachen, dass wir 



Szenen aus Disneys Doku •Eyes in Outer Space• (1959): 

Tricksequenzen prophezeien dubiose Wetterexperimente, wie sie 

heute betrieben werden. Propagiert wird auch der Einsatz von 

Drohnen, die giftige Chemikalien in der Atmosphäre versprühen. 

bald Weltraumfahrt betreiben werden•. In der Folge, so Kimba l l ,  Jones•) kosten.  Weitere vier M i l l ia rden waren 2009 bereits in die 

meldete sich auch die Air Force bei Walt Disney und bat um die Übernahme der Marvel Studios geflossen (" lron Man•, »Spider-

Entwicklung von Cartoon-Sequenzen für eine geplante UFO-Do- Man•, »Hu lk•) .  Auch das gesamte TV- und Hörfunk-Network von 

kumentation. Im Gegenzug würde das Mi litär unter Verschluss ABC gehört der Disney-Company. Zu viel fü r deren Kritiker. Und 

gehaltenes reales •UFO-Fi lmmateria l •  beisteuern. "Walt hatte immer noch zu wenig für den n immersatten Konzern. 

mir das Projekt übergeben, da ich als Einziger unserer Truppe Entsprechend selbstherrlich verfährt man bei Disney - ganz 

schon immer ein I nteresse an diesem Thema hatte.• im  Sinne des G ründers - bis heute mit Abtrünn igen oder kriti-

Bald nahm der Fi lm Formen an.  Ani- sehen Journalisten .  Wer sich der Firmen-

mierte Sequenzen zeigten UFO-Erschei

nungen im a lten Ägypten vor rund 4000 

Jahren, eri nnerte sich Kimbal l ,  der sein 

gesamtes Fachwissen in den F i lm ein

fliessen l iess. •Das Ding war eigentlich so 

gut wie fertig, bis auf die letzten zehn Mi-

Wir haben faszinierendes 

UFO-Material, dürfen es 

doktrin n icht unterwirft, wird abgestraft, 

wie auch Seph Lawless merken m usste. 

Der Fotograf hatte es jüngst gewagt, in 

e iner eindrückl ichen Bi ldreportage zu 

dokumentieren,  wie e in ehemal iger Ver-
aber nicht freigeben. 

nuten.• Erst ganz zum Sch luss sollten dort die bis anhin geheim

gehaltenen "UFO-Trüffel• aus dem Archiv der Air Force exklusiv 

eingefügt werden. 

Bei einem Treffen der Disney-Verantwortl ichen m it einem ge

wissen Colonel Miranda von der Wright-Patterson Base folgte die 

grosse Ernüchterung. Zwar räumte M i randa ein :  »Wi r  haben Auf

nahmen unserer Piloten,  prächtiges F i lmmaterial. UFOs in al len 

Formen und Grössen. El lenlange Fi lmstreifen!•  Doch im gleichen 

Atemzug schob der Mi l itär vor versammelter Mannschaft nach: 

•Leider muss d ieses Material klassifiziert bleiben. Wir können 

es Ihnen n icht zeigen. Schon gar n icht der Öffentl ichkeit. Jeder 

würde uns fragen, worum es sich dabei handelt. Und wir könnten 

diese Frage n.icht beantworten, wei l  wir es selber nicht wissen. 

Das gäbe massive pol itische Probleme, auch mit den Russen .• 

In Absprache mit Walt Disney wurde das gesamte Fi lmprojekt 

in der Folge beerdigt. Seither verrotten die Zel lu loid-Originale in 

den Konzernarch iven - und Kopien davon in Kimbal ls Nachlass. 

Ob wir sie je zu Gesicht bekommen werden? 

Zweitgrösster Medienmoloch der Welt 
Heute gilt das Disney- Imperium h inter Google als zweitgrösster 

Medienkonzern der Welt. Die Fangarme dieser Krake reichen 

bis nach Deutschland, wo dem Unternehmen 50 Prozent von 

gnügungspark ("River Country•) des Im

periums in den USA vor sich h in  rottet und die Umwelt belastet. 

Reaktion: Journal ist Lawless erh ielt ein lebenslanges Zutritts

verbot für jegl iche Firmenbereiche des Konzerns, inklusive a l ler 

Freizeitparks. 

Insofern hat Richard Schickels bissiges Urteil von 1968 über 

den Hol lywood-Giganten bis heute Gü ltigkeit: »Kein Studio hat je 

derart viele PR-Texte in Umlauf gebracht. Trotzdem war keines 

mit I nformationen so geizig wie Disneys fast einer Geheimorga-

Super RTL gehören. Vier M i l l iarden Dollar liess sich der Moloch UFO-Szene im •Mars and Beyond•-Film von 1957. 

2012 a l lein die Übernahme von Lucasfi lm  (»Star Wars•, » Indiana Ursprünglich sollte sie zur nie realisierten Alien-Doku überleiten. 
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•Der Ort, nach dem Ihre Seele gesucht 

hat•? Disneys •experimenteller Prototyp 

der Gemeinschaft von morgen•. 

»Celebration«: Disneys streng normierte Retortenstadt 
Walt Disney träumte zeitlebens von der Errichtung einer von 

ihm kontro l l ierten Planstadt mit maximal  20'000 Einwohnern. 

Al les sol lte dort sauber, ruhig, glücklich und gesittet ablaufen .  

I nklusive braver Bürger u n d  einer privatwi rtschaftl ichen Ver

waltung, die noch mehr Geld in seine Konzernkassen spülen 

würde. Das Musterbeispiel einer spiessigen,  k l in isch-reinen 

Kapita l istenstadt. Bis h in  zu Kleidung und Verhalten der Be

völkerung sol lte a l les streng reglementiert und die demokra

tischen Rechte der Einwohner beschränkt sein .  

1994 setzte die Company den Wunsch ih res verstorbenen 

Firmengründers um und stampfte in Florida ein äusserlich 

idyl l isch anmutendes Bi lderbuchstädt-

re nach der Gründung von Celebration, ist von der Vision ei

ner perfekten Stadt n icht mehr viel übrig„, konstatierte der 

•Spiegel« bereits 2011. Statt der erhofften 20'000 Personen 

lebten damals nur  noch rund 7000 Menschen in der ver

meintlichen Traumwelt. Es gab und gibt immer wieder Zoff 

zwischen Bewohnern und Verwa ltung. Auch die omnipräsente 

Videoüberwachung und das Speichern von Handy- und On

l ine-Aktivitäten sorgten bereits für Sch lagzeilen. 

Doch das Leben in  der normierten konservativen Kleinstadt 

geht bis heute weiter. •Der Ort, nach dem Ihre Seele gesucht 

hat«, begrüsst eine Schautafel an der Stadteinfahrt Neuli nge. 

Tägl ich sieht ein •Compliance Team• 

chen namens Celebration aus dem 

Boden. Ein 70-seitiger Katalog regelt 

ganz im Sinne des Erfi nders, wie die 

Bevölkerung im Retortenörtchen zu le

ben hat. Selbst die Farbe der Gard inen 

Selbst die Farbe der 
vor jedem Häuschen nach dem Rech

ten, kontrol l iert, ob der Rasen sauber 

gestutzt ist, a l les Unkraut entfernt ist 

und im Garten nicht i l legal gegril lt wird. 

Nasse Wäsche darf dort nicht trock-

Gardinen wird den Bürgern 

hier vorgeschrieben. 

wird vorgeschrieben: Schneeweiss. nen. So wol len es die Regeln.  Ganz im 

Zäune s ind verboten und das Gemeinwesen wurde weitge- Sinne von Disneys einstiger EPCOT-Utopie (•Experimenteller 

hend vom Disney-Konzern reglementiert. Eine demokratisch Prototyp der Gemeinschaft von morgen«). 

gewählte Bürgervertretung in  Form eines Stadtparlaments Oder wie es ein zufriedener Einwohner 2014 formul ierte: 

mit Bürgermeister existiert n icht. Jeder neue Bewohner m uss • Ich denke, das hier ist einfach der Inbegriff des amerikani-

sich vertragl ich verpfl ichten, Disneys Regelwerk anzuerken- sehen Traums: Freundl iche Leute, freundl iche Umgebung. Du 

nen, was unter anderem eine neunmonatige Anwesenheits- mähst deinen eigenen Rasen, hast deinen eigenen Pool, zwei 

pfl icht einsch l iesst. Autos und ein Fahrrad vor der Tür. Du gehst die Strasse ent-

Mittlerweile hat sich jedoch einiges geändert. Disney über- lang und von zehn Leuten sagen zehn •Hal lo!• , auch wenn du 

gab das Hauptgeschäft 2004 an andere. Mancher Minderbe- sie gar nicht kennst. Alle h ier sind superfreundl ich, wie eine 

mittelte musste die Stadt aufgrund existenzieller Nöte seit- Fami l ie.« Walt Disney, Meister a l ler Scheinwelten, hätte seine 

her verlassen. G utbetuchte Ruhesuchende bl ieben. • 15 Jah- Freude daran gehabt. 
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nisation gleichendes Unternehmen.« Und 

so verwundert es kaum, dass sich analog 

zu seiner Geburt auch um Walt Disneys 

Ableben Fragezeichen ranken: Bis heute 

ist nicht restlos geklärt, wo der Hol lywood

star seine letzte Ruhestätte hat. 

Zwar beteuert seine Fami l ie immer wie

der, er habe sich einäschern lassen. Und 

tatsächlich existiert am Forest Lawn Me

morial Park in Glendale bei Los Angeles 

auch eine entsprechende Fami l iengruft. 

Hartnäckig hält sich jedoch die Story, 

dass sich der technikbegeisterte Visionär 

nach seinem Ableben einfrieren l iess. 

Gerüchten zufolge sol l  sein konservierter 

Körper in einer geheimen Stah lkammer 

irgendwo tief unter Disneyland ruhen. 

Fest steht, dass den an Wissenschaft 

und Science-Fiction interessierten Filme

macher stets der Gedanken fasziniert 

hatte, sich konservieren zu lassen, um in ferner Zukunft womög

lich wieder zum Leben erweckt zu werden. •Walt wol lte m it H i lfe 

der Kryotechnik eingefroren und in Disneyland oder der von ihm 

geplanten, jedoch n ie  verwirklichten Zukunftsstadt EPCOT (Ex

perimental Prototype Community of Tomorrow) aufbewahrt wer

den«, bestätigt der österreichisch-amerikan ische Schriftstel ler 

Peter Stephan Jungk. Doch auch er ist überzeugt, dass es dazu 

nicht gekommen ist: •Walts letzter Wunsch wurde ihm nicht er

füllt. Die Fami lie hielt es fü r ein Hirngespinst.« 

Raumfahrt-Fans 

unter sich. 1954 

besuchte der Film

mogul den deut

schen Raketentech

niker Wernher von 

Braun in Huntsvi/le 

(Alabama). Kurz 

darauf gab das 

Pentagon bekannt, 

Satelliten in den 

Weltraum schies

sen zu lassen und 

schanzte von Braun 

entgegen geltender 

Gesetze die Staats

bürgerschaft zu. 

Felsenfest davon überzeugt, dass Walt Disney bis heute im 

Eis ruht, bleibt man dagegen in  Mojäcar. Jenem andalusischen 

Nest, das sich als geheimer Geburtsort betrachtet. Disneys Lei

che sei 1966 n icht verbrannt, sondern bei minus 196 Grad in 

Stickstoff tiefgefroren und aufbewah rt worden, betonte noch 

2009 der damal ige Bürgermeister gegenüber Journal isten der 

•Welt«. •Eine DNA-Probe zu entnehmen wäre a lso kein Problem." 

Doch leider, so bedauert n icht nur  er, hätten die Amerikaner •kei

nerlei Interesse an der Aufklärung«. • 
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Nr. 43 (1-2011) 
Maya-Prophezeiung neu ent· 
schlüsselt > Geheimcode in 
Goethes Faust: Schiller wur· 
de ermordet! > Stimmen aus 
dem Jenseits> Die Insel des 
Todes > Der erste Kalender 
der Menschheit > Zeitriss: 
Bilder, die es nicht geben 
dürfte > Bertelsmann-Stil-
tung: Die Strippenzieher der 
deutschen Politik 

Nr. 49 ( 1-2012) 
Das Wissen des letzten Sen-
nenpriesters > Ex-Politiker 
enthüllt: •Die Sandoz-Katas-
trophe war Brandstiftung!• 
> Die UFO-Lichter von Knit-
telfeld > Die heilende Kraft 
des Wassers > Regisseur 
Roland Emmerich: •Ich be-
wundere Erich von Däniken• 
> Das Geheimnis des Golde-
nen Felsens von Burma 
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Nr. 55 ( 1-2013) 
Gratis-Strom für jedermann? 
Geheimnis des Bessler-Rads 
gelüftet > Schützt Fieber 
vor Krebs? > Vampire: Der 
Untergang der Blutsauger 
> Hagelraketen: Fluch oder 
Segen? > Mormonen-Tem-
pel: Kein Zutritt für Ungläu-
bige > Der vergoldete Mumi-
enkopf > US-Army sponsert 
Kriegsspiele für Kinder 

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

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

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

Nr. 51 (3-2012) 
Droht uns bald ein solarer 
Supersturm? > Deutsch-
lands Alien-Akten: Geheim-
archiv in NATO-Zentrale? > 
Turbo-Pflanzen dank lndia-
ner-Dünger > Die grössten 
Feod-Mythen > Vatikan AG: 
Dubiose Geschäfte im Na-
men Gottes > Der Fluch des 
Attila > Schweizer Hellseher 
verblüfft TV-Team 
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Nr. 57 (3-2013) 
Atlantis im Regenwald: Das 
verschollene Paradies der 
blonden Inka-Indianer > Das 
Geheimnis der neuen Papst-
Prophezeiung > Spuk im 
Pfarrhaus > Die Rückkehr 
der Riesenaffen > Chinas 
Wunderkraut > Eingang zur 
Hölle entdeckt? > Jeans im 
alten Rom > Startete 1933 
die erste bemannte Rakete? 

Nr. 46 (4-2011) 
Das verschollene Maya-Ma· 
nuskript > Brisante UFO-Ak· 
ten: So schlampen Schweizer 
Behörden > Der rätselhafte 
Tatzelwurm > Mona Lisa: Ei· 
ne Fälschung? > Jagd auf 
die Schattenmänner: Bilder-
berg-Treffen in St. Moritz > 
Fukushima: Mit Homöopa· 
thie gegen Strahlung > Die 
Sonnensteine der Wikinger 

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

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

Nr. 47 (5-2011) Nr. 48 (6-2011) 
Die geheime Metallbibliothek Nazi-Super-Schatz in Bayern 
des Messias > Zu Besuch aufgetaucht > Das Geheim· 
bei Erich von Däniken >Apo- nis von Hangar 112 > Mini· 
kalypse oder Revolution? Spange heilt Schnarcher > 
Mystery-Experten bl icken in Die Mystery-Detektive der 
die Zukunft > Buddhas Wun- EMPA > Skandalös: Top-
derperlen > Also doch: Nazi- Banker müssen keine Steu· 
Gral ist gefälscht! > Spione ern zahlen > Wikipedia: So 
auf Sendung - via Kurzwelle schlampt das lnternet-Lexi-
> Das Geheimnis der zwei- kon > Klartext: Die ·Söhne 
ten Schatzinsel Mannheims• klagen an 

Nr. 53 ( 5-2012) Nr. 54 (6-2012) 
Die vergessenen Geheimnis- Unterschätztes Weltwunder: 
se der allerersten Seefahrer Das riesige Höhlen-Labyrinth 
> Dubiose Hightech-Waffen: von China > Olympia-Atten-
Mit Schallkanonen gegen tat: War alles ganz anders? 
Wutbürger > Kennedy-Mord: > Geheime Basis im ewigen 
Fidel Castro wusste Be- Eis > Gaunerzinken an der 
scheid! > Spukforscher aus Haustüre > Embryo-Transfer 
Deutschland öffnet sein Ar- im alten Indien > Strom-
chiv > Gab es einst Basilis- Mann verblüfft Dieter Boh-
ken? > Alien-Leiche? DNA- len & Co. > Däniken: Neue 
Test soll Klarheit bringen Götterspuren in Italien 

Nr. 59 (5-2013) Nr. 60 (6-2013) 
Millionenraub: Wer klaute die Exklusivfotos: Neues Versteck 
-Gerechten Richter•? > Lichter für die Bundeslade > Pyrami-
auf dem Mars: Vulkane oder den in Bosnien: Kontroverse 
Aliens? > EU-Irrsinn: Was um Energiestrahl > Maya-
uns Brüssel alles verbieten Heiler lüften ihre Geheim-
will > Astronauten in der nisse > Goldkessel aus dem 
Steinzeit > Meuterei auf der Chiemsee droht Einschmel-
Bounty: Mythos und Wahr- zung > Neue Hinweise auf 
heit > Verschollener Eis- Chemtrails > Nazi-UFOs von 
mensch aufgetaucht > Spit- Viktor Schauberger: Und sie 
zel beim Europa-Park ffogen doch! 



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

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

Nr. 73 ( 1-2016) 
Geheime Relikte in der Py
ramide! > Mordfall Marilyn 
Monroe: Wusste sie zu viel? 
> Papst in Gefahr: Alarm im 
Vatikan > Der Skandal um 
die verschwundenen Atom
bomben > Heilung: Wie ge
sund ist Bio-Food? > Wie 
bewegten die alten Römer 
1000 Tonnen? > Gebären 
ohne Arzt oder Hebamme 
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Nr. 62 (2-2014) 
Das geheime Bilderberg-
Dossier der Schweiz > Die 
Heilkraft des Hungerns > 
Heimliche Grabungen in der 
Cheops-Pyramide > Psi-Bot-
schaften aus dem Jenseits 
> Himmelsleitern in der Al· 
penschlucht > Dubiose Ern-
bleme des Pentagons und 
ihre versteckte Botschaft > 
Maschinen auf dem Mond? 

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

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 

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

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

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

Nr. 71 (5-2015) 
Hightech-Maschinen in der 
Steinzeit! > EU-Geheimplan: 
Bargeld-Verbot ab 2018? > 
Gold-Gruft: Liegt Alexanders 
Grabstätte in Jordanien? > 
Deutschlands Superschatz: 
Verschollene Relikte aufge-
taucht > Die wundersame 
Vermehrung der Mona Lisa 
> Getarnte Mobilfunkmasten: 
Was niemand sehen soll 
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Nr. 66 (6-2014) 
Geheime Pforten in die Un-
terwelt: Die Riesen-Höhlen 
von Longyou > Entlarvt: Der 
Club der Top-Spione > Sisis 
letzte Geheimnisse > Macht 
Strom intelligenter? > Kuri-
ose Reliquien der Kirche 
> Neue Atombomben für 
Deutschland: Obama be-
fiehlt, Merkel kuscht! > Die 
rätselhaften Sajama-Linien 

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

So einfach funktionierts: 

CD 
� 

0 
C\J 

Bis auf unsere Jahrgänge 2004 bis 2007 sowie 

einige weitere Hefte sind viele der bisher erschie

nenen Ausgaben noch l ieferbar, zum Preis von 

7.90 EUR / 11. - SFr. pro Heft ( inklusive Porto). 

G reifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Nach Er

halt I h rer Bestel lung (siehe perforierte Postkarte 

h inten im Heft) senden wir Ihnen eine Rechnung 

samt Zahlschein. I h re Bestel lung wird baldmög

l ichst nach Zah lungseingang ausgel iefert. 
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Ob Politik, Gesundheit oder Geschichte: Wer öffentlich 

kontroverse Thesen vertritt, die nicht dem Mainstream ent

sprechen, wird auf Wikipedia immer öfter persönlich ver

unglim pft - oder aber schlicht ignoriert. Rund um die Uhr 

ändert, zensiert oder löscht dort ein Heer von anonymen 

Administratoren und Lobbyisten al les, was nicht i n  deren 

Kram passt. Speziell bei grenzwissenschaftlichen Themen 

strotzt das Internet-Lexikon nur so vor haarsträubendem 

Quatsch. Nun machen Betroffene ihrem Ärger Luft. 

»Anonym� Nutzer machen im Internet Andersdenkende nie

der, der Einzelne kann sich kaum wehren. Wer Unwahres auf 

Wikipedia löschen will, muss oft Profis bezahlen - 10'000 

Euro kostet das leicht.• Das behaupte nicht ich. Sandern Re

porterin Susanne Gaschke in der •Welt• vom 23. Juni 2015. 

Ins gleiche Horn stiess jüngst der Rottenburger Kopp Verlag 

und machte seinem Ärger über rufschädigende Falschbe

hauptungen im Internet-Lexikon mit einer gepfefferten Ge

gendarstellung Luft (•So lügt und manipuliert Wikipedia•). 

Auch mich juckts diesbezüglich in den Fingern: Seit 13 Jah

ren erscheint •mysteries• bereits. Dennoch wird kein einziger 

unserer rund 800 von Profijournalisten oder Historikern ver

fassten Artikel in der Online-Enzyklopädie erwähnt. Die von 

ia? 

e!  
Ehrverletzungen 
und Unwahrheiten: 
So diff ainiert das 
Internet-Lexikon 
Andersdenkende 

uns enthüllten •Bilderberg•-Akten der Bundesregierung aus dem 

Nachlass von Walter Scheel? Wikipedia will nichts davon wissen. 

Chinas rätselhaftes Höhlensystem von Huangshan? Kein Ster

benswörtchen! Stattdessen •ehrt• mich das Lexikon als »Papst 

und Kummerkasten für Hobby-Archäologen•. Halleluja! 

Wer den Mainstream kritisiert, darf nicht auf seine Gunst 

hoffen. Dennoch strapaziert die »Wissensdatenbank• meinen 

Blutdruck: Kaum eine Woche, in der ich nicht über kreuzfalsche 

Wiki-Einträge stolpere, die Millionen von Wissbegierigen in aller 

Welt ein X für ein U vormachen. Je kontroverser ein Thema oder 

eine Person, desto fragwürdiger oder haarsträubender die In

formationen. Grund: Statt auf fundierte Fachartikel beruft sich 

Wikipedia als Quelle viel zu oft auf oberflächliche Artikel der Ta

gespresse. Zeitungsschreiber wiederum orientieren sich bei ih

ren Kurzrecherchen in der Eile zunehmend an dem, was sie bei 

Wikipedia lesen. Die Katze beisst sich in den eigenen Schwanz! 

Publizistische Standards wie das Recht auf Gegendarstellung 

kennt das Internet-Lexikon nicht. Höchste Zeit aufzuzeigen, wie 

tendenziös Wikipedia so manchen Querdenker verunglimpft, 

Sachverhalte verdreht oder gänzlich unter den Tisch fallen lässt. 

Insofern sei das Wort an dieser Stelle acht geschätzten Alter

nativforschern und Mitstreitern überlassen - sie haben einiges 

richtigzustellen. Luc Bürgin • 



»Wikipedia ist bei uns leider 
zu einer Rufmord-Maschine 

verkommen« 
(Andreas von Retyi) 

Leider ist Wikipedia in Sachen Biografien lebender Personen bei 

uns zu einer Art Rufmord-Maschine verkommen. Oft werden da

bei entgegen der Statuten n icht nur Persönl ichkeitsrechte ver

letzt - speziell bei Autoren ,  d ie unabhängig von den Strukturen 

des Mainstreams schreiben und Tabu-Themen aufgreifen, um 

Informationslücken zu schliessen, unterdrückte Fakten bekannt 

zu machen oder neue Diskussionen anzuregen.  

Wie so manchem Kol legen unseres Genres brachte meine 

Publ ikationstätigkeit auch mir eine derartige „sonder-Biografie« 

ein.  Seit Jahren wird mein thematischer Schwerpunkt in der 

Onl i ne-Enzyklopädie mit »Ufologie« beschrieben, was Lichtjahre 

daneben l iegt. Abgesehen davon, dass ich n ie e in »Ufologe« war, 

was auch immer man nun daru nter verstehen wi l l ,  habe ich seit 

beinahe 20 Jahren kein Buch mehr verfasst, das sich auch nur  

annähernd mit der  Frage befasst, ob ausserirdische I ntel l igen

zen im Al l  existieren oder uns gar besucht haben könnten.  

Von der Astronomie kommend, habe ich a ls Wissenschafts

journal ist vielmehr jahrelang ein bekanntes populä rwissen

schaftliches Magazin geleitet - und nicht e inmal  h ier, bei einer 

so leicht zu überprüfenden Tatsache, unterziehen sich die Wiki

ped ianer der Mühe, das betreffende Magazin zu Rate zu ziehen . 

Stattdessen heisst es schl icht: »Laut eigenen Angaben · · · "  

Doch die Unverfrorenheit der Wikiped ianer, d ie n icht e inmal  

meinen Namen korrekt zu nennen imstande sind, geht noch wei

ter. So hiess es auf Wikiped ia lange Zeit s inngemäss, ich würde 

»behaupten« im Alter von 11 Jahren an  Krebs erkrankt zu sein ,  

um mich dann selbst geheilt zu haben. Zwar wurde zumindest 

die Altersangabe mittlerwei le geändert, stimmt aber immer noch 

nicht. Muss ich den Rufmördern a l len Ernstes sämtliche Dos

siers und Krankenakten auf den Tisch legen? 

Warum der süffisante Ton? Ganz einfach: Die Hei lung gelang 

erst nach Anwendung a lternativer Verfahren. Und das passt »Big 
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Pharma« natürl ich gar n icht. Kurz: Ich habe den Fehler gemacht, 

a ls schu lmediz in isch nachweislich austherapierter Patient über

lebt zu haben! Und zwar nicht nur  für ein Jahr, nicht für zwei oder 

d rei Jahre, wo a l les wieder von vorne hätte losgehen können. 

Nein ,  m ittlerweile sind es bald 40 Jahre !  

Ich habe ein Buch über d iese Geschichte geschrieben und 

veröffentlicht, n u r  wurde es mit a l ler Kraft unterdrückt. Den Wi

k ipedianern kann ich nur sagen: Es ist eine Schande, wie sie 

hier in vol lster Absicht verfahren ! Solche jämmerlichen, charak

terlosen Schm ierfinken sol lten sich in ihrem finstersten Winkel 

schämen! Übrigens verschweigen jene »Biografen• sehr vor

nehm, dass mein Krebs trotz Chemotherapie und Kobalt nach 

mehr als fünf Jahren wiederkam,  in der Lunge. Ein kompletter 

Lungenlappen wurde mir  während einer hoch komplexen OP ent

fernt, er war bereits weitgehend zerstört. Und ich auch. Erst da

nach entschlossen sich meine Eltern zur a lternativen Therapie. 

Kurz gesagt, verehrte Leser: Vergessen Sie bitte die unsägl ichen 

Wikiped ia-Darstel lungen lebender Personen, sofern diese nicht 

der Mainstream-Gesel lschaft angehören! • 

»Ein Rechtsstreit wegen 
falscher Behauptungen hätte mir 

erhebliche Kosten beschert« 
(Rainer Holbe) 

Über zehn Jahre habe ich bei Radio Luxemburg, später bei RTL 

und SAT.1 die »Unglaublichen Geschichten• bzw. später die 

»Phantastischen Phänomene« produziert und moderiert. Nur der 

überdurchschn ittl ich hohen Publ i kumsakzeptanz hatte ich es zu 

verdanken, dass die Sendungen im Programm blieben. Immer 

wieder gab es gehässige Berichte i n  Tageszeitungen oder Pro

grammzeitschriften.  

Entsprechend ist i n  dem Wikipedia-Eintrag über meine Per

son bis heute folgende falsche (! )  Behauptung enthalten: „1990 



veröffentlichte Holbe beim Knaur-Verlag in der RTL-Edition ein 

Buch unter dem Titel •Warum passiert mir  das?•, i n  dem er Aus

sagen meh rerer so genannter •Sensitiver• darstel lte, die ihnen 

angeblich von Geistwesen aus dem Jenseits d iktiert worden wa

ren. Diese Geister hätten ihnen Deta i ls aus den früheren Leben 

prominenter Zeitzeugen erzählt, darunter auch über den 1987 

verstorbenen jüd ischen Radio- und Fernsehmoderator Hans Ro

senthal. Ausserdem sei die •Menschheitsentwicklung• von •den 

Juden• durch die Kreuzigung Jesu gestoppt worden. Obwohl Hol

be betonte, dabei habe es sich lediglich um Zitate gehandelt und 

er habe dam it •keineswegs• den Holocaust rechtfertigen wol len,  

lehnten Kol legen d ie weitere Zusammenarbeit mit ihm ab, und 

RTL kündigte Holbe daraufhin  fristlos.« 

Trotz mehrmal iger Mahnungen - auch über einen Anwalt -

und der Zitate von Zeugen war Wikipedia nicht bereit, d iese fal

sche Behauptung zu löschen! Ein Rechtsstreit hätte über einen 

amerikanischen Anwalt mit erhebl ichen Kosten gefüh rt werden 

müssen. Namhafte Ex-Kol legen von RTL nahmen dazu wie folgt 

Stel lung: •Weder ich noch einer meiner damaligen Kollegen hat 

•eine weitere Zusammenarbeit mit Rainer Holbe• abgelehnt. Die

se Aussage ist fa lsch.« (Hugo Egon Ba lder) •Weder irgendeiner 

meiner damal igen Kollegen bei RTL noch ich selbst haben eine 

weitere Zusammenarbeit mit Rainer Holbe abgelehnt, im Gegen

teil.« (Geert Müller-Gerbes) •Es gab keinen Kollegen, der die Zu

sammenarbeit mit ihm verweigert hätte. Gegentei l ige Behaup

tungen gehören ins Reich böswi l l iger Fantasie.« (Metty Krings) 

•Die Aussage auf Wikipedia ist falsch ! «  (Axel Fitzke) • 

»Als ich Wikipedia meine 
Mitarbeit als Experte 
anbot, blitzte ich ab« 

(Dirk Pohlmann) 
2015 wurde auf der deutschen Wikiped ia-Seite •Li-Boot-Vorfä l le 

in Schweden« ein Eintrag angelegt, der die Inha lte meines F i lms 

•Täuschung - die Methode Reagan« über die schwedische U

Boot-Affäre samt der darin enthaltenen Zeugenaussagen zutref

fend zusammenfasste (siehe dazu auch den ausführl ichen Be

richt in •mysteries« Nr. 4/2015). Kurz darauf aber wurde d ieser 

Eintrag kompJett gelöscht und die entsprechende Seite auf die 

veraltete engl ischsprachige Version und damit auf die offiziel le 

US-Sichtweise zum Thema reduziert. Somit verschwand a uch al

les, was an  neuen Erkenntnissen existierte! 

Als ich das anfangs für einen bedauerl ichen Zufall h ielt und 

auf der  Diskussionsseite als Experte meine Mitarbeit an  dem 

Eintrag an bot, blitzte ich ab. Nun, es gab meinen Fi lm und vor 

al lem gab es d ie d irekten Zeugenaussagen im Fi lm,  immerhin 

vom stellvertretenden Aussenmin ister der USA, vom stel lvertre

tenden Oberkommandierenden der US Navy, einem Mitglied des 

Sicherheitsrates, dem Di rektor für Sicherheitspolitik Olof Pa l

mes, Egon Bahr  usw. Aber a l l  das schien den Wikipedia-Zenso

ren keine Erwähnung wert. 

Stattdessen wurde der wichtigste akademische Forscher zum 

Thema, Professor Ola Tunander auf Wikipedia a ls •antisemiti

scher Crackpot« d iffa miert. Tunander hat mi r  auf Anfrage erklärt, 

dass er die ü blen Besch impfungen seiner Person , die auch im 

norwegischen und schwedischen Wiki eingefügt wurden , nur  mit 

grösster Mühe beseitigen konnte - in dem er sich mit einem 

der obersten Wächter persönl ich traf. Dessen •Vorgesetzter«, 

welcher die Änderung schl iesslich genehmigte - offenbar der 

höchstrangige Wiki-Editor i n  Norwegen - gehört übrigens zum 

norwegischen Mi l itärgeheimdienst! 

Natürl ich wurde keine der von mi r genannten belegbaren 

Tatsachen in den Wiki-Beitrag über seltsame •Li-Boot-Vorfälle 

in Schweden« aufgenommen. Wikipedia basiert a lso auf dem 

Gegentei l  seines deklarierten Prinzips, wonach Genau igkeit und 

Seriosität durch Öffentl ichkeit hergestel lt wird.  Vielmehr wird die 

Enzyklopädie bei politisch relevanten Inha lten von einem un

kontrol l ierbaren Machtzirkel samt anonymen Heckenschützen 

domin iert. Insofern kann ich al len nur  wärmstens d ie Fi lmdoku

mentation •Die dunklen Seiten der Wikiped ia«, recherchiert und 

gedreht von zwei Lehrern, ans Herz legen: Eine der wichtigsten 

investigativen journal istischen Arbeiten der letzten Jahre! Dass 

die darin geleisteten Enth ü l l ungen n icht sofort zum Hauptthema 

in den •Qual itätsmedien« wurden, was angesichts der Bedeu

tung von Wikipedia dringend nötig wäre, zeugt davon, in welch 

erbärmlichem Zustand unser Mediensystem heute ist. • 

»Hanebüchener Unsinn 
und einseitige Informationen 

zum UFO-Phänomen« 
(Robert Fleischer) 

Leider enthält der gegenwärtige Wikipedia-Eintrag zum Thema 

•Exopolitik« kaum relevante Einträge zu den eigentlichen Argu

menten und Themen unserer Bürgerin itative Exopol itik Deutsch

land. Diese wären derzeit wohl eher im Wiki-Artikel zum Stichwort 

•Ufologie« zu finden. Doch d ie UFO-Forschung wird dort hochnä-
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sig als •Protowissenschaft« bezeichnet - a lso als Feld, das sich in  

einem •vorwissenschaftl ichen Stad ium« befände und sich noch 

nicht zu einer reifen Wissenschaft entwickelt habe, obwohl wis

senschaftl iche Studien international längst interessante Resulta

te geliefert haben. 

Liest man den besagten Artikel von Wikipedia genauer, so 

kann  man sich des Eindrucks n icht erwehren, dass er einseiti

ge Informationen verbreitet. G leich im ersten Absatz etwa wird 

die Behauptung aufgestellt, d ie •Ufologie« sei besonders stark 

in den USA vertreten - was jeder Grund lage entbehrt. Zudem 

werden nur wenige a lte Untersuchungen zum Thema erwähnt; 

d ie verl inkten Quel len sind oftmals n icht mehr erreichbar, und 

es werden nur  13 der insgesamt 21 Länder genannt, d ie bereits 

Akten zu UFOs freigegeben haben. 

Zwar werden die d rei massgebl ichen US-amerikan ischen 

Pressekonferenzen aufgeführt, d ie wesentlich zur Bekan ntgabe 

mi l itärischer Zeugenaussagen über U FOs beigetragen haben, 

doch die dazugehörigen Links sind teilweise nicht mehr gültig. 

Eine Verl inkung auf unsere Seite findet nicht statt, obwohl dort 

al le drei Pressekonferenzen kom plett auf Deutsch untertitelt zu 

fi nden sind. Zudem findet keinerlei Einordnung der so genann

ten •UFO-Ausarbeitung" der Wissenschaftl ichen Dienste des 

Bundestags statt, sondern lediglich eine Diskussion um deren 

kürzliche Freigabe. M it keiner Si lbe wird die Rolle von Exopoli

tik Deutschland erwähnt, obwohl wir in  d iesem Fal l  Rechtsge

schichte geschrieben haben . 

Stattdessem widmen die Autoren des besagten Artikels der 

Vermischung von •Ufologie, Esoterik u nd Rechtsradika l ismus• 

ein gesondertes Kapitel, in  dem der E indruck erweckt wird,  dass 

wissenschaftl iche UFO-Forschung irgendwelche Verbindungen 

zur •theosophischen Wurzel rassenlehre« und der •Welteislehre 

inklusive a l l  i h rer Abwandlungen in der nationalsozial istischen 

Geschichtsschreibung• hätte, was natürl ich hanebüchener Un

sinn ist. Kurz gesagt: Wer unsere I nternetseite www.exopol itik. 

org besucht, kann sich wesentlich umfangreicher und unvorein

genommener über d iese umstrittene Thematik informieren a ls 

auf Wikiped ia.  • 
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»Wenn ich das alles lese, 
bekomme ich manchmal 

Schnappatmung« 
(Dominique Görlitz) 

Spätestens seit der Whistleblower-Affäre um Edward Snowden 

ist klar geworden, dass ideologiefreie und politisch neutrale 

Darstel l ungen in den internationalen Medien mehr und mehr 

zurückgedrängt werden . Grundübel ist die immer stärker einset

zende Vereinheitl ichung der Massenmedien. Einmal mehr stellt 

sich die Frage: Wer profitiert davon? Und welche I nteressen wer

den durch die un iforme Berichterstattung bedient? 

Insbesondere der von m i r  ausgelöste •Cheops-Skandal• 

zwischen 2013 und 2015 spricht in diesem Zusammenhang 

Bände. Keiner der Redakteure von •Spiegel•, •Focus• & Co. hat 

sich je die Mühe gemacht, h inter die Kul issen zu schauen. For

scherkollege Stefan Erdmann und ich wurden von Behörden und 

Presse ohne Prüfung der Umstände einmütig zu •Pyramiden

Schändern" vorverurteilt, obgleich sich i nnerhalb der ersten 

Monate der Affäre herausstel lte, dass die Cheops-Kartusche 

in Wirkl ichkeit n icht nur  durch uns, sondern durch Unbekannte 

vermutl ich bereits 2006 beprobt wurde! Dass sich nur wenige 

Journale, wie •mysteries• und ein paar Tageszeitungen getraut 

haben, der Wahrheit auf den Grund zu gehen und diese auch zu 

publ izieren, bekundet den jämmerlichen Zustand der deutsch

sprachigen Presselandschaft. 

Insofern sind On l ine-Enzyklopäd ien wie Wikipedia fü r For

scher, d ie im Fokus der Öffentlichkeit leben, Segen und Fluch 

zugleich. Wenn  ich lese, was andere dort ungefi ltert über einen 

schreiben, bekomme ich schon mal  Schnappatmung. Und das 

Sch l imme dabei: Man kann sich persön l ich nicht einmal dage

gen wehren! Welch ein G lück, dass es gute Freunde gibt, die ab 

und an den unbelegbaren Unsinn kurzfristig korrigieren, ehe ein 

weiterer selbsternannter Experte die Fakten wieder auf den Kopf 



stel lt. Hier herrscht dringend Erneuerungsbedarf, damit Aktivis- Als Autor grenzwissenschaftlicher Themen kämpft man im 

ten ,  Wissenschaftler oder Forschergruppen n icht der  ind ividuel- Internet-Lexikon gegen Windmühlen.  Es gibt kaum einen Eintrag 

len Wil lkür und Zensur ein iger weniger »Experten« unterliegen, eines entsprechenden Forschers, dessen Werke nicht herablas-

die je nach ind ividuel lem Standpunkt die Forschungsarbeit an- send als »pseudowissenschaftl ich•, •unglaubwürd ig« oder als 

derer bewerten und mitunter sogar zensieren. • •narrative Ideen« abgekanzelt werden. Meinerseits bin ich von 

bösartigen Übergriffen auf •meinen« Wikipedia-Eintrag bisher 

gnädigerweise verschont worden. Ich kann damit leben. Heftiger 

angegriffene Kollegen, Autoren und M itstreiter begreifl icherwei-

»Der Kampf gegen 
Wikidioten ist ein Kampf 

gegen Windmühlen« 
(Reinhard Habeck) 

se n icht. • 

»Gegen die Ideologen von 
Wikipedia kämpfen selbst 

Götter vergebens « 
(Erich von D äniken) 

Viele Medienmacher möchten »Vernünftig« sein - und latschen 

deshalb  tagtäglich im trägen Trott des Mainstreams mit. Jour

nal isten - im G runde forsche Geister - können nicht anders, 

weil sie oft nicht anders dürfen. Ansichten gegen die gerade 

herrschende »Vernunft« werden verschwiegen oder landen auf 

dem Mü l lhaufen der Lächerl ichkeit. Chefredakteure sol lten ihre 

Blätter fü r andere Meinungen öffnen, viel leicht auch für Speku

lationen oder unfrisierte Gedanken. Man könnte diese ja ent

sprechend bezeichnen. Doch die Gesellschaft ist feige - jeder 

fü rchtet die spöttische Kritik der Kollegen: Eine trostlose M itni

cker-Gesellschaft. 

Und Wikipedia? Wikipedia weiss über m ich nur  Negatives! Als 

Quel len d ienen längst widerlegte Kommentare aus jahrzehnteal-

Bereits vor Jahrzehnten hat der deutsche Parapsychologie-Pro- ten Büchern oder Zeitschriften.  I m mer wieder taucht der Begriff 

fessor Hans Sender (1907 -1991) darauf hingewiesen,  dass es der •Pseudowissenschaftl ichkeit« auf. Die unzäh l igen Wissen-

sich bei » Esoterik•- oder •Okkultgläubigen« ebenso wie bei mi l i- schaftler, die sich in den letzten Jahrzehnten positiv über m ich 

tanten •Skeptikern• um Personen mit derselben Persönlichkeits- und meine Theorien äusserten oder gar ganze Bücher dazu 

struktur handelt: Beide Gruppen sind rationaler Argumentation schrieben, existieren für Wikipedia nicht. 

nicht zugängl ich, weil sie überzeugte Gläubige sind - wenn auch Da l iest man:  »Dän iken wurde ausserdem vorgeworfen, seine 

mit unterschiedl ichen Vorzeichen. Thesen durch manipul ierte Interpretationen wissenschaftl icher 

Bereits ein einziger, neu gefundener Knochenspl itter kann Quellen und verfälschter Abbi ldungen zu untermauern.« Nichts 

al le bisher i n  Stein gemeisselten Vorstel lungen ü ber unsere davon stimmt. Zwar gab es Autoren, die 1968 (!) derartigen 

Vergangenheit über den Haufen werfen.  Ebenso wie jedes neu Unsinn verbreiteten - sie wurden a ber schon damals widerlegt 

entdeckte Phänomen in der Quantenphysik. Manche verbohrte 

Rational isten . vergessen dabei, dass sich a l le in in den letzten 

Jahrzehnten etl iche Dinge ereigneten, die unsere G rossväter für 

pure Science-Fiction hie lten - vom Klonen, der Gentechnik bis 

hin zu selbst einparkenden Autos oder der Landung von Raum

sonden auf einem Kometen. 

Leider gibt es in unserer Cybermobbing-Welt zunehmend 

mehr »Wikid ioten«, die n ichts Besseres zu tun haben als so man

chen Eintrag absichtlich zu verfälschen, unrichtige Behauptun

gen aufzustellen oder anders denkende Personen persönlich zu 

verungl impfen.  Kommt dazu, dass sich die meisten Menschen 

beim Googeln  oft mit der erstbesten Quelle begnügen, und das 

sind auffäl l ig häufig Wikipedia-Einträge, die zumeist ganz oben 

platziert sind. Wer bezah lt h ier wen? 



oder mussten ih re Meinungen per Gerichtsbesch luss korrigie

ren. Nichts davon steht in Wikiped ia. 

Dann taucht der kreuzdumme Vorwurf des Rassismus auf. 

Ausserirdische hätten m it »weibl ichen Menschenaffen« Ge

schlechtsverkehr betrieben und in den Höhlen durch » Rassen

zucht« al le Missgeburten umgebracht. N ichts davon steht in mei

nen Büchern! Da l iest man bei Wik ipedia zudem, ich sei 1970 

wegen Betrugs etc. verurteilt worden - aber N ICHT, dass das 

Schweizerische Bundesgericht das Urtei l  an  das Kantonsgericht 

von Graubünden zurückgab und dieses das Urteil später aufge

hoben hat! Ganz offensichtlich wird » meine« Seite im Internet

lexikon von Ideologen betrieben. Und gegen Ideologen käm pfen 

selbst Götter vergebens. PS: Wer sich ü ber m ich und meine Wer

ke informieren wi l l ,  der besuche doch mal  www.daniken.com. • 

»Kein unabhängiger 
Schreiber kann den böswilligen 

Eintrag über mich ändern! « 
(Jan van Helsing) 

Der aktuelle Wikipedia-Eintrag über meine Person ist derart ten

denziös und negativ verfasst, dass k lar wird,  dass es sich hier 

um eine Auftragsarbeit handelt. Noch sch l immer: Der Beitrag 

über mich kann  von una bhängigen Schreibern mittlerwei le auch 

nicht mehr verändert werden! Es wird darin in  langen Textab

schn itten die Bewertung eines l inken Pol itsoziologen a ufgeführt, 

die aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Mannheim 

entnommen wurde. Das Gerichtsverfahren wurde jedoch nie 

eröffnet. Zudem gab es auch Ausführungen der Staatsanwalt

schaften Meppen und Nürn berg, die erklärten, dass der I nha lt 

meiner beiden »Geheimgesellschaften-Bücher« die Grenze zur 

Vol ksverhetzung NICHT ü berschreitet. 
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Der Text bei Wikipedia sol l  »vernichtend« für mich sein,  um 

mich als Verschwörungs-Trottel und Di lettant aussehen zu las

sen .  Da heisst es etwa, ich hätte überwiegend von anderen Auto

ren abgeschrieben und das auch noch, ohne die korrekten Quel

len anzugeben. Ha l lo?! Das ist ein Witz hoch zehn! In  meinem 

ersten Buch hatte ich 30 Seiten an Quellenangaben aufgeführt, 

um al l  das belegen zu können, was ich darin beschreibe. De fac

to ist es so: Bringe ich wenige Quellen oder Berichte von Selbst

erlebtem, heisst es, ich habe mir  das a l les nur ausgedacht. Und 

belege ich meine Ausführungen durch Quellen, dann heisst es, 

ich hätte bei anderen abgeschrieben. Tol l ,  nicht wahr? 

Das Schärfste ist, dass der Wikipedia-Eintrag zu 80 Prozent 

meine ersten beiden Bücher behandelt, die ich ·vor sage und 

schreibe 22 Jahren geschrieben habe. Inzwischen habe ich aber 

noch 14 weitere Werke verfasst mit einer Gesamtauflage von 

über einer Mi l l ion - al leine in deutscher Sprache. Das erwähnt 

Wikipedia n icht. Und mein neuester Bestseller über Whistleblo

wer? Der wird ebenfa l ls mit keinem Wort erwähnt. • 





Monumentale Struktur in Agarak. 

Archäologen beziffern das Alter 

der mysteriösen Stätte im Kaukasus 

auf weit über 5000 Jahre. 

� �'"c 
. ,  :· !P' l,. • ...... 

,/ :..- _.: , .,JJ „ �"'"'.„') . . . vergessene · 
Megalith-Rätsel 

Imposante Mauerwerke und bizarre Felsbearbeitungen, wie man sie sonst von den uralten Kulturen in 
Südamerika kennt: In Armenien stimmt etwas nicht! Globetrotter Marco Alhelm dokumentiert für 
»mysteries« zwei hierzulande so gut wie unbekannte megalithische Rätselstätten, die ihn auf seiner 
Forschungsreise durch den Kaukasus das Staunen lehrten. 

Kennen Sie Agarak? Die mega l ith ische Stätte l iegt am Fusse des wurde. Manche Forscher wie der armenische Archäologe Jores 

erloschenen Aragaz-Vul kans, m it ü ber  4000 Metern die höchste Khachatryan datieren ihren Ursprung sogar bis ins Jahr 3400 

Erhebung Armeniens, nordwestl ich der Hauptstadt Jerewan .  Auf v. Chr. zurück, womit wir es m it der wohl ältesten archäologi-

einem riesigen Felsplateau fi nden sich dort a l lerlei rätselhafte sehen Stätte i m  Kaukasusgebiet zu tun hätten. Nur die unterirdi-

Ausarbeitungen unterschiedlichster geometrischer Form, einge- sehe Grabkammer scheint jüngeren Datums zu sein und stammt 

lassene Mulden, •Treppen• sowie ein unterirdisches Felsengrab. vermutl ich aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. 

Fragen werfen auch die wie mit Riesenlöffeln •ausgeschabten• 

Felswände auf sowie rätselhafte •Cart Ruts•-Spuren, wie man 

sie sonst vor a l lem aus dem Mittelmeerraum kennt. 

Ausgrabungsarbeiten von 2001 bis 2008 durch Archäologen 

der a rmen ischen Akademie der Wissenschaften belegen, dass 

die Anlage von Agarak seit mindestens 2900 v. Chr„ a lso der 

frühen Bronzezeit, von unterschiedl ichen Kulturen a ufgesucht 
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Verblüffende Parallelen zu Südamerika 
War es eine prähistorische Kultstätte? Ein Friedhof? Ein Ver

sammlungsort? Eine meta l lu rgische Werkstatt? Oder ein Stein

bruch? Keine dieser Hypothesen liefert eine zufriedenstellende 

Erklärung für die mysteriösen und scheinbar  sinnlosen Felsaus

arbeitungen. Geradezu unheiml ich mutet zudem die auffäll ige 



Ähnl ichkeit z� uralten Steinbearbeitungen im weit entfernten 

Peru an.  

Auch im Fal l  der hierzulande kaum bekannten Rätselstätte 

von Tigranakert führen die Spuren nach Südamerika. Um hin 

zu gelangen muss man sich ins benachbarte Bergkarabach vor

wagen, ins leider immer noch unsichere Grenzgebiet zwischen 

Armenien und Aserba idschan. Die kaum bekannten Strukturen 

befinden sich nordöstlich der Hauptstadt Stepanakert. 

Nach rund 45-minütiger Fahrt durch ein trostloses ehemal iges 

Kriegsgebiet nahe Aserbaidschan, vorbei an zerbombten Sied

lungen und nach wie vor benutzten Geschütztürmen und Bun

kern, erreicht man ein weitgehend unbekanntes Ruinenareal 

aus frühchristlicher Zeit. Wandert man von dort den Berg h inauf, 

Unerklärbare Felsbearbeitungen 

aus uralter Zeit. Autor Alhelm 

bei der Erkundung des riesigen 

Plateaus von Agara�. 

Künstlich geschaffene 

Nischen aller Art. Über 

die einstige Bedeutung 

der Stätte von Agarak 

können selbst Archäolo

gen nur spekulieren. 

stösst man nach gut der Hälfte des Aufstieges auf weitaus ältere 

Bearbeitungsspuren in Form teils rechtwinkl ig „zerschn ittener« 

Felsen, exakt wie in Peru! Gegen 200 Meter vor dem höchsten 

Punkt dann die grösste Überraschung: Äusserst gut erhaltene 

Mauerreste, die frappierend an die prächtigen Polygonal mauern 

der a lten Inka erinnern. Sogar halbrunde Formationen wie in Ma

chu Picchu,  Pisac oder Qui l larumi sind dort zu finden. Weitere 

Besonderheit: Die einzelnen Blöcke waren einst m it Meta l lklam

mern verbunden, wie entsprechende Ausarbeitungen belegen. 

Welches geschichtl ich vergessene Volk, welche mysteriöse 

Kultur hat h ier vor Jahrtausenden, lange vor der „offiziellen« 

Entdeckung Nord- und Südamerikas, verblüffende Spuren hin

terlassen? Marco Alhelm • 
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Mysteriöse Spuren. 

Auch •Gart Ruts•-Furchen 

sind neben vielen weite

ren Kuriositäten auf 

dem armenischen Fels

plateau zu finden. 

Felsenkammer unter der 

Erde. Im Gegensatz zum 

restlichen Teil der Stätte 

von Agarak scheint sie 

jüngeren Datums zu sein 

und stammt vermutlich 

aus dem 1. Jahrtausend 

vor Christus. 

Wie mit riesigen Löffeln •ausgeschabt•. 

Welche Bedeutung hatten diese. 
Monumente vor Jahrtausenden? 



Inka-Mauern in der 

Kaukasusregion? 

Auch in Tigranakert 

fühlen sich Kenner 

spontan an Süd

amerika erinnert. 

Aufstieg Richtung Bergspitze. 

Etliche künstlich angelegte 

Felsmulden säumen 

den Weg nach oben. 

(Fotos: Marco Alhelm) 

Bizarre Parallelen. 

Viele der Steinblöcke 

auf der Anhöhe von 

Tigranakert waren 

einst mit Metallklam

mern verbunden, 

wie sie in nahezu 

analoger Form auch 

im alten Peru Ver

wendung fanden. 

Rechteckige Fels

bearbeitungen in 

Hülle und Fülle. Wei

tere Impressionen 

aus Bergkarabach. 



Eine Entdeckung 
revolutioniert 
d ie Agrarwelt 

256 Seiten, mit Abb. 
ISBN 978-3-7766- 5041-9 

€ D 1 0,-/€ A 1 0,30/CHF 1 5,90 (UVP) 
www.herbig-verlag.de 

Luc Bürgin lüftet das Geheimnis einer 

biologischen Sensation: 

In Laborexperimenten haben Forscher 

Getreide und Fischeier einem elektro

statischen Feld ausgesetzt. Das Resu !tat 

war bahnbrechend: Nicht nur Wachs

tum u nd Ertrag konnten massiv gestei

gert werden, es gediehen auch völlig 

überraschend Urzeitformen, die in der 

Natur längst ausgestorben sind. Ist das 

die Landwirtschaft der Zukunft? 

»Eine nob lpreisträchtige 
En deckung!« 

ARD- zin Report 
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ULLA AAHN·HUBER 
Das Geheimnis 

der Hundertjährigen 
von Sardinien 

Das Anglo-Amerikanische Establishment 
Carroll Q uigley 

Carroll Quigley war Professor an der Georgetown University in Washington und 

Lehrer in Princeton und Harvard. Sein Werk war derart brisant, dass sich zu 

Lebzeiten des Historikers kein Verleger traute, es auf den Ma rkt zu bringen. 

Jetzt wurde es erstmals komplett ins Deutsche übersetzt. Geschildert wird der 

Aufstieg einer von Cecil Rhodes in London gegründeten Geheimgesel lschaft 

zu einer Art .geheimen Weltregierung•. Von Geschichtsforschern weitgehend 

ignoriert, sicherte sich diese bedeutenden Einfluss auf die Politik Londons 

und später auf die gesamte Weltpolitik. Der Autor skizziert die Strukturen der 

Gruppe, nennt schonungslos Namen und enthüllt die Methoden. mit welcher 

die Orga nisation die öffentliche Meinung manipulierte. 

> Kopp, ISBN 978-3864452994, EUR 19.95 

GOOD UFO - Unidentifizierbare Flugobjekte 
Sebastian Hartmann 

Nie zuvor wurde ein deutscher UFO-Report hochwertiger gestaltet und ge

d ruckt. Dass dieses grossformatige Buch noch dazu die unerklärlichsten 

deutschen UFO-Vorfälle der letzten Jahrzehnte dokumentiert, ist ein weiteres 

Plus. Das informative Textmaterial stammt von der deutschen Gesellschaft 

zur Erforschung des UFO-Phänomens (GEP) um Hans-Werner Peiniger, die seit 

nun mehr 40 Jahren ehrenamtlich Augenzeugen befragt und die Spreu vom 

Weizen trennt. Gestaltet wurde der prächtige Bildband von Sebastian Hart

mann. Von der auf 300 Stück l imitierten Sammlerausgabe sind derzeit nur 

noch wenige Exemplare erhältlich. Bestellbar ist das Werk via Amazon. Oder 

d i rekt beim Herausgeber: www.goodufo.de 

> Hartmann, ISBN 978-3000520051, EUR 39.95 

Das Geheimnis der Hundertjährigen von Sardinien 
Ulla Rahn-Huber 

Bereits in ihrem Buch ·So werden Sie 100 Jahre• erkundete Ulla Rahn-Huber, 

warum i m  japanischen Archipel Okinawa derart viele Menschen über 100 Jah

re alt werden und dabei kerngesund bleiben. Doch auch bei uns in Europa 

gibt es eine Region, in der über doppelt so viele Hundertjäh rige leben wie im 

weltweiten Durchschnitt: Auf Sardinien. Bei der Suche nach dem Geheimnis 

dieser Langlebigkeit hat die Autorin die Insel besucht, die Hoch betagten in

terviewt, ebenso wie viele örtliche Wissenschaftler, die sich mit diesem Phä

nomen beschäftigen. Dabei konnte sie fünf Säulen identifizieren, die Grund 

für die Langlebigkeit der Sarden sind und die auch wir nutzen können: Ernäh

rung, Lebenseinstellung, Lebensrhythmus, Familie und Spiritualität. 

> Mvg, ISBN 978-3868826579, EUR 19.99 

Panama Papers - Die Geschichte einer Enthüllung 
Bastian Obermayer und Frederik Obermaier 

Die Geschichte des grössten Daten-Leaks aller Zeiten begi nnt spät am 

Abend mit einer anonymen Nachricht: •Hallo. Hier spricht John Doe. Interes

siert an Daten?• Bastian Obermayer, l nvestigativreporter der ·Süddeutschen 

Zeitung•, antwortet sofort - und erhält Informationen, die ihn elektrisieren: 

Daten h undertta usender Briefkastenfirmen. Sie bieten einen Einblick in eine 

bislang vollständig a bgeschottete Parallelwelt der Reichen und Mächtigen, 

in der M i l liarden verwaltet, verschoben und versteckt werden:  Gelder von 

Konzernen, von Regierenden und Verbrechern. Geheimagenten. FIFA-Funk

tionären und Adligen. Dieses Buch erzählt die faszinierende Geschichte einer 

internationalen journalistischen Recherche, die aufdeckt, was bis jetzt ver

borgen war: Wie eine kleine El ite, die sich niemandem mehr verantwortlich 

glaubt, ungeheure Vermögen hortet und versteckt. 

> Kiepenheur & Witsch, ISBN 978-3462050028, EUR 16.99 
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Hanf als Heilmittel - Anwendungen und Rezepte 
Christian Rätsch 

Seit 6000 Jahren wird Hanf als Faserlieferant, Nahrung und Genussmittel 

genutzt. Doch auch seine heilenden Qualitäten sind seit Urzeiten bekannt. 

So hatte Hanf seinen festen Platz in der pharaonischen, der assyrischen, 

der islamischen und der m ittelalterlichen Medizin, ebenso wie in der a lten 

chinesischen und tibetischen Kultur. Im Ayurveda wird er als Allheilmittel ge

priesen. Doch auch unsere germanisch-keltischen Ahnen hatten die Pflanze 

medizinisch genutzt. Hildegard von Bingen gebrauchte sie genauso wie Sa

muel Hahnemann, der Begrü nder der Homöopathie. Dieses Buch zeichnet 

die Bedeutung von Hanf in den verschiedenen medizinischen Systemen und 

Lehren nach und liefert eine Fülle von Anwendungen und Rezepten. 

)- Nachtschatten, ISBN 978-3037883907, EUR 35.00 

Erkenne deinen Seelenplan - mit Hilfe deiner Aura 
Martin Zoller 

Steve Jobs, Albert Ei nstein und Khalil Gibran sind nur einige Beispiele grosser 

Persönlichkeiten, die von der Kraft und Macht der Intuition wussten.  Was un

terscheidet uns von diesen prominenten Denkern? Hatten sie mehr Geld als 

wir, um berühmt zu werden? Hatten sie einflussreichere Freunde? Oder waren 

sie einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Mit grosser Wahrschein

lichkeit unterscheidet diese Menschen vor allem eines von der grossen Mehr

heit: Dass sie den Mut hatten, dem Ruf ihrer Seele und ihren Visionen zu fol

gen. Das neue Buch von Martin Zoller versteht sich in diesem Sinn als eine Art 

•Schatzkarte•. Es lädt uns auf eine Abenteuerreise in die Tiefen unserer Seele 

ein, um dort Kostbarkeiten zu erkunden, die in jedem von uns schlummern. 

)- Lebensraum, ISBN 978-3903034211, EUR 19.50 

Ramstein - Das letzte Gefecht {DVD) 
Norbert Fleischer und Fran k  Höfer 

Während ganz Europa von einer Flüchtli ngskrise abgelenkt ist, in deren Folge 

immer mehr EU-Staaten politisch nach rechts rücken, bereitet sich die NATO 

mittels massiver Aufrüstung in Osteuropa offensichtlich auf einen Krieg ge

gen Russland vor. Hier setzt diese unabhä ngige Dokumentation an, denn die 

wahren Fluchtu rsachen schlummern, von vielen weitgehend unbeachtet, auf 

einem Luftwaffenstützpunkt der USA, i m  Südwesten der Bundesrepublik bei 

Ramstein-Miesenbach in Rheinla nd-Pfa lz. Ziel des Filmes ist es, das Weg

schauen von Bundesregierung und Justiz bei den grundgesetzwidrigen US

Drohnenmorden in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit zu rücken - und 

auf eine Schliessung der dortigen SATCOM-Relaisstation hinzuwirken. 

)- Nuoviso, ASIN B01G1T9UOK, EUR 19.90 
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»Dass in Deutschland ein •Tatort• für eine Unwetterwarnung un

terbrochen würde, wird wohl nie passieren.  E inblendungen im 

laufenden Programm halte ich für gut und mögl ich. Doch auch 

beim Privatfernsehen, wo ich arbeite, läuft das a l les über das 

I nternet - dort würde ebenfalls kein Spielfilm deswegen unter-

brachen werden.« Alexander Hildebrand, Meteorologe 

»Jetzt kommt ein kleines, schmutziges Geheimnis: Vor 15 Jah

ren habe ich in  meinem Wikipedia-Eintrag folgenden Satz über 

mich geschrieben: •Sein erster Erzählband (1990) wurde in  der 

Süddeutschen Zeitung als Wiederkehr der jüdischen Literatur 

nach Deutschland bezeichnet.• Die Süddeutsche Zeitung hat 

einen solchen Blödsinn natürlich n ie geschrieben. Steht aber 

so bis heute bei Wikipedia drin.« Maxim Biller, Schriftsteller 

•Ob ich ähn lich wie der FBI-Boss meine Laptop-Kamera abde

cke? Natürl ich. Ich klebe jeweils •Post-it•-Zettel drauf, wenn ich 

sie nicht nutze. Kameras sind indes das geringste Problem. 

Bei Mikrofonen ist das anders, etwa bei neuen WLAN-fähigen 

Lautsprechern. Diese Geräte zeichnen mehr als bloss Sprach

kommandos auf, denn sie müssen ja permanent •zuhören•, ob 

ein Kommando an sie gerichtet wird .«  Hannes Lubich, IT-Experte 

»Als ich mir nach der Bilderberg-Konferenz in Dresden die Alt

stadt und den Herkunftsort meines Ururgrossvaters anschauen 

wollte, habe ich per Zufa l l  einige Kritiker angetroffen und mich 

mit ihnen knapp zwei Stunden unterhalten. Der Austausch war 

konstruktiv, spannend und hoffentlich für beide Seiten lehr

reich. Flug und Übernachtung habe ich übrigens selber finan-

ziert.« Christa Markwalder, Schweizer Nationalratspräsidentin 

•Die Natur beruh igt meine Seele, wirkt therapeutisch und hei l

sam, sowohl in körperlicher wie geistiger Hinsicht. Gärten und 

die Natur bi lden einen grossen Tei l  meines Al ltagslebens. Ich 

bin immer glückl ich, wenn  ich nah an  der Natur b in .  Eine Gar

tenanlage ist immer ein heilsamer Platz und einer der Regene

ration - oft viel effektiver als ein Besuch beim Arzt!• 

Kim Wilde, Popsängerin und Gärtnerin 

�� �. der Außerirdische von�'1�fl@'fliißulG 
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• U ra lte Felskathed ra len tief u nter der  Erde,  w uchtige 

Ste i n pfei l e r, so hoch wie moderne Woh n h ä u se r, m eister

hafte Verzierungen, die a n  Geheimschriften erin nern und 

Ste i n h a l len,  so  weitläufi g  wie e i n  a nti ker F lugze u g h a n g a r !  

Das w o h l  g rö ßte von Mensch e n h a nd e rrichtete H ö h l e n l a byri nth d e r  Vor

zeit l iegt in China - fernab der Wolken kratzerstädte. Verm utl ich über 2000 
Jahre a lt, ste l lt die gehei m n isvo l le  U nterwe lt  sel bst e i n h e i m ische Experten 

vor u n l ösba re Rätsel .  

A l s  erster westl icher Journa l ist e rkundet L u c  B ü rg i n  i n  sei n e r  neueste n Re

portage das Myster ium von H u a n gshan.  Über 1 80 Fa rbfotos i l l ustrieren,  

welch monu m entales Welträtsel dort fernab der  Pyra m iden von Gizeh,  den 

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

dasein fü h rt. 

Zu welchem Zweck wurde das riesige H ö h l ensystem in g ra u e r  Vo rzeit  e r

richtet? Wie und von wem? Hande lt  es sich u m  e i n  vergessenes Ma uso

leum? Oder g a r  um das Vermächtnis des sag e n u m wobenen G e l be n  Ka isers, 

der h ier  e inst seine legendäre H i m me lfa h rt a n g etreten haben sol l ?  

E ine abenteuer l iche Reportage m i tten a u s  d e m  H e rzen e i n e r  mag ischen 

Welt, d ie  bis vor wenigen J a h ren sel bst fü r E i n h e i m ische ta bu 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 
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H lrgendjemand muss 
den Menschen da draußen 
die Wahrheit sagen ! "  
• Nie zuvor haben so viele B ü rger einen Waffensche i n  beantragt. 

Nie zuvor haben sich so viele Privatleute einen Tresor gekauft. N ie 

zuvor haben sich so viele zu m U nterricht in Kam pfsportschulen a n 

gemeldet. Und nie zuvor war Pfefferspray bundesweit ausverkauft. 

Die M enschen m achen sich ganz offe n sichtl ich Sorg e n  u m  i h re 

Sicherheit. Und das zu Recht! 

Das Ende der Sicherheit ! 

Politik und Leitmedien haben mit  der Sicherheit  der Bürger gespielt. Skru
pellos haben die po l i tisch Verantwortl ichen die Grenzen geöffnet und Kri
minel le und Terroristen ins Land gelassen. Die Kr iminal itätsentwick lung 
nimmt bedenkl iche Ausmaße an .  A l lmäh l ich dämmert es a uch dem Letz
ten :  Der Staat ka nn seine  Bürger n icht mehr schützen. 

Udo Ulfkotte und Stefan Schubert zeigen, wie ernst die Lage wirk l ich 
ist. Sie haben I nformationen verschiedenster Quel len ausgewertet, dabei 
auch Geheim papiere von Sicherheitsdiensten ei ngesehen und mit I n 
sidern und Polizisten gesprochen. D a s  Ergebnis i h rer Recherche ist be
ängstigend: Die von Migra nten verübten Straftaten haben nie gekannte 
Dimensionen erreicht. 

Warum die Pol izei uns n icht mehr schützen kann 

Doch Politik und Medien versuchen, d iese Tatsache zu vertusche n :  Da 
wird die Herkunft von Tätern systematisch verschwiegen. Da werden Sta
tistiken gefä lscht und Polizisten in  i h rer Arbeit behindert und genötigt. 

Lesen Sie d ieses Buch und sprechen Sie mit I h ren Freunden, Bekannten 
und Kollegen darüber. Nur so können wir das Kartell der Verschweiger 
durchbrechen. 
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