


Wie uns Präsidenten & Experten zu Tode lügen 

„Die amerikanischen Mainstream-Medien haben den 

Krieg gegen den Irak nicht angefangen, aber ohne sie 

hätte die Regierung Bush ihn sicher nicht durchsetzen 

können. Die Lektion, die wir aus diesem Buch lernen, 

ist leider, dass die Medien es nicht erst seit gestern an 

journalistischer Sorgfaltspflicht fehlen lassen. Die 

katastrophalen Fehler Washingtons in der Außenpolitik 

hätten ohne sie gar nicht begangen werden können. 

Vielleicht wird das der Regierung das nächste Mal ein 

wenig schwerer fallen, wenn nur genügend Menschen 

dieses Buch lesen und entsprechend handeln." 

- MARK HERTSGAARD 
Autor von On Bended Knees: The Press and the Reagan Presidency 

„Norman Solomon ist einer der mutigsten und besten 

amerikanischen Journalisten, besonders wenn es um 

das Thema Krieg und die Medien geht. Dieses Buch 

entlarvt und erklärt die Lügen und die Betrügereien, 

die unsere Nation in blutige Katastrophen geführt hat, 

von Vietnam über EI Salvador bis zum Irak. Es offenbart 

die Feigheit und Unfähigkeit der amerikanischen 

Medien, die häufig als Propagandaarm des Pentagon 

dienen. Es ist ein ernüchterndes und sehr wichtiges 

Buch, das die Amerikaner lesen und miteinander 

diskutieren sollten. 

- JOHN STAUBER 

Autor von Weapons of Mass Deception 

„Wenn Sie dazu beitragen wollen, einen weiteren Krieg 

zu verhindern, dann lesen Sie dieses Buch. Es geht hier 

um die Kriegstreiber in Washington, die dafür sorgen, 

dass die Kosten für das Pentagon immer mehr steigen. 

Das wäre ja noch fast komisch, wenn nicht ständig 

Menschen sterben müssten. Dieses Buch entlarvt das 

infame Spiel der Politiker und gibt uns die Informatio

nen, die wir brauchen, um sie zu stoppen." 

- JIM HIGHTOWER 

Autor von Let's Stop Beating Around the Bush 

Norman Solomon 
321 Seiten, Hardcover 

ISBN: 978-90-8879-153-6 
€[0]21,95 



Taschen-Monster: So dreist 
treiben es Pikachu & Co. 
Kennen Sie Pikachu? Das putzige Kerlchen gehört zur Pokemon- stellt•, plärrt mein Kühlschrank dann vermutlich bereits am Mor-

Familie und spioniert derzeit mit grossen Ohren, unschuldigen gen. »Ihr Blutdruck ist zu hoch, wir haben den Pharma-Vertreter 

Adleraugen und roten Pausbäckchen unsere Welt aus. Ohne Ihres Vertrauens informiert•, nervt die Armbanduhr - während 

dass sich Eltern darüber Gedanken machen. Schliesslich hal- die Kaffeemaschine aus Sicherheitsgründen einmal mehr den 

ten sich unsere Jüngsten dank »Pokemon Go• wieder vermehrt Dienst verweigert: »Ein Software-Update ist erforderlich!• 

draussen auf statt vor der heimischen Spielkonsole - um mit 

ihren Smartphones in der freien Natur virtuelle »Taschenmons- Im Frühstücksfernsehen der Zukunft sehen wir derweil, wie Bun-

ter• aufzuspüren, zu fangen, zu trainieren und dabei zu filmen. deskanzlerin Ursula von der Leyen und US-Imperator Donald 

Doch aufgepasst: »Pokemon Go« wird von der Firma Niantic entwi

ckelt und vermarktet: Ein dubioser US-Konzern, der eng mit der 

Datenkrake von Google, der CIA und der Waffenschmiede DAR PA 

des Pentagons verflochten ist! »Pokemon Go•-Jäger - längst sind 

es über 100 Millionen in aller Welt - müssen vor dem Start des 

kostenlosen Handy-Spieles seitenlangen Nutzungsbedingungen 

zustimmen, die niemand liest. Sie geben damit sämtliche Rech

te an ihren privaten Standort- und Kontaktdaten preis. Ebenso 

abgetreten werden indirekt alle persönlichen Filmrechte von 

realen Umgebungen, die den Spionagekameras von Google 

Street View bislang verborgen blieben. Merken Sie etwas? 

»Wir arbeiten mit der US-Regierung zusammen«, bestätigt Niantic 

im Kleingedruckten. Und: »Wir behalten uns das Recht vor, vir

tuelles Geld oder Güter ohne jegliche Verpflichtung Ihnen gegen

über zu kontrollieren, zu regeln, zu verändern oder zu entfernen.• 

Heirassa - dagegen geschäftet ja sogar meine Hausbank se

riöser! Kein Wunder haben Israel, Iran oder Russland »Pokemon 

Go« aus Sicherheitsgründen bereits verboten. Ebenso Grosskon

zerne wie VW - um die Firmengeheimnisse ihrer Betriebsgelän

de zu wahren. An derlei Orten streut Ninantic seine Datenmons

ter derzeit besonders eifrig. Auf der US Air Base von Ramstein 

dagegen dürften Pikachu & Co. kaum jemanden jucken. Weil die 

dortigen Militärgeheimnisse sowieso »in der Familie• bleiben. 

Welches scheinheilige Geschenk folgt als nächstes? Gratis-Telefo

nie von der CIA für die ganze Welt - damit man uns im Gegenzug 

rund um die Uhr belauschen kann? Merkel-Kuschelpuppen der 

CDU zum Nulltarif - damit zumindest unsere Kleinsten »Mutti« 

wieder liebgewinnen? Oder kostenlose staatliche Sprachkurse 

in Arabisch und Afrikanisch, um Inländer ohne Migrationshinter

grund in Deutschland besser zu integrieren? 

Vergessen wir nie: Heute erleben wir die guten alten Zeiten von 

morgen. Insofern geniesse ich das Abendrot - weil mir vor der 

Morgendämmerung graut. Wie unsere Welt wohl in zehn Jahren 

aussieht? •Ich habe Bio-Milch aus der Ukraine zum Spartarif be-

Trump scheinheilig Küsschen tauschen - ehe eine Chinesin als 

Reinkarnation des verstorbenen Dalai Lama das Wort ergreift, 

um ihre Teilnahme an der neuesten Bilderberg-Friedenskon

ferenz auf der Krim zu verkünden. Dazwischen Kino-Werbung 

für »Star Wars: Teil 27• sowie •Casablanca: Das Remake des 

Remakes des Remakes•. Danach weitere Top-News: »Deutsche 

Post: Briefkasten-Zustellung ab sofort nur noch gegen Gebühr. 

WHO warnt: >Das Leben ist lebensgefährlich!• Ausserdem: Nean

dertaler mit Krawatten entdeckt - mitten im Bundesparlament!•  

Die Welt ist gross, das Gehirn ist klein. Verhalte ich mich schlauer 

als die Mehrheit? Ich wag's zu bezweifeln. Erst neulich liess ich 

mir im Supermarkt Pommes »aus der Region« aufschwatzen. Her

gestellt aus US-Gen-Kartoffeln. Geerntet in Afrika. Geschält auf 

Malta. Weiterverarbeitet in Polen. Und samt Schweizerkreuz in 

meiner Nähe abgepackt. Multikulturell geht die Menschheit zu

grunde. Oder auch nicht. Denn was Zukunftsprognosen, Börsen

geschäfte oder Wettervorhersagen betrifft, ist der September - in 

Anlehnung an Mark Twain - einer der unsichersten Monate. Die 

anderen sind: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, 

Oktober, November und Dezember. In diesem Sinn bleibe ich da

bei: Dummheit ist eine menschliche Tugend, Intelligenz ein aus

serirdisches Privileg, und politische Parteien bleiben Selbsthilfe

gruppen für Meinungslose. Zum Glück segnet unser Gott auch die 

geistig Armen. Allah ist diesbezüglich leider weniger barmherzig. 

Und irgendwo da draussen im ach so friedfertigen UNO-Sicher

heitsrat grunzt ein rasierter Affe derweil »Urghhh!• Und sein 

ebenso makellos rasiertes Gegenüber entgegnet ihm: »Arghhh!« 

Andere nennen dies menschliche Kommunikation. 

Luc Bürgin (Herausgeber) 



Geheimakte Ramstein 

Sperrgebiet Pfalz: Recherchieren verboten! 
Wieso verjagen bewaffnete US-Soldaten mit Kampfhunden friedfertige 

Reporter aus der Pfalz? Ist die Bundesrepublik immer noch Besatzungszo

ne? Was verheimlichen uns Angela Merkel und Barack Obama? Seite 12 

Der vertuschte Relief-Klau von Dendera 

Skandalöser Tempel-Raub in Ägypten 
Aus den geheimen Krypten des weltberühmten Hathor-Tempels sind 

etliche kostbare Reliefe verschwunden - und niemand will davon wis

sen. Wer steckt hinter dem neuzeitlichen Mega-Raub? Seite 38 
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Die mit den Toten spricht 

In Kontakt mit dem Jenseits 
Seit ihrer Kindheit in der Schweizer Bergwelt sieht 

Conny Giammarresi (38) verstorbene Menschen. Mehr 

über ihr geheimnisvolles •Wunderland• auf Seite 52 



Mysteriöse Brandwaffen 

Napalm-Inferno in der Antike 
Eine furchterregende Massenvernichtungswaffe der Antike 

gibt Historikern und Chemikern bis heute Rätsel auf: »Griechi

sches Feuer• - das Napalm unserer Urahnen. ·Seite 49 
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»Stern«-Bosse machen Rückzieher: Hitler
Tagebücher bleiben unter Verschluss 
Neue Posse um die H itler-Tagebücher. Trotz jahre
langen Verhandlungen will der »Stern« die gefälsch
ten Kladden von Konrad Kujau nun doch n icht an 
das deutsche Bundesarchiv a ushändigen, wie »mys
terles« bestätigt wurde. 1983 hatte deren i nterna
tionale Veröffentlichung einen der grössten Medien
skandale der deutschen Gesch ichte a usgelöst. 

Wo befinden sich eigentlich die von Konrad Kujau fabrizierten 

Hitler-Tagebücher? Auf Anfrage von nmysteries• versicherte 

die Pressestelle von •Stern•-Stammhaus Gruner+ Jahr im Juli 

2016 mehrfach, die über 60 Bände seien mittlerweile dem 

Bundesarchiv in Koblenz übergeben worden. •Stimmt nicht!•, 

stellte Bundesarchiv-Sprecher Tobias Herrmann in der Folge 

klar: 11Die Tagebücher liegen weiterhin bei Gruner+ Jahr und 

werden wohl auch dort bleiben.• 

Bereits Anfang 2016 hatte eine Justitiarin des Medien

konzerns den Verantwortlichen in Koblenz telefonisch mit

geteilt, •dass sich die Leitung der Chefredaktion gegen eine 

Leihgabe an das Bundesarchiv ausgesprochen habe•. Dies, 
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Konrad Kujau (1938 
bis 2000). Seine 
Fälschungen brachten 
ihm Geld und Ruhm 
ein - sowie drei Jahre 
Knast. 

nachdem Verlag und Archiv zuvor jahrelang über die Überga

bemodalitäten verhandelt hatten. Für das Bundesarchiv ist 

die Angelegenheit damit vom Tisch, wie Sprecher Herrmann 

zähneknirschend erklärt: •Sie können mir glauben, dass wir 

mit dieser Entscheidung nicht sehr glücklich sind.• 

Mit der Stellungnahme aus Koblenz konfrontiert, musste 

nach einigen Irrungen und Wirrungen auch •Stern•-Sprecher 

Joachim Haack gegenüber •mysteries• korrigierend einräu

men, ndass sich G+ J beziehungsweise der •Stern• tatsächlich 

entschlossen haben, die Tagebücher 

dem Bundesarchiv nicht als Leihga

be zur Verfügung zu stellen, sondern 

sie im Verlag zu verwahren•. Über die 

Gründe des überraschenden Rück

ziehers hält sich Joachim Haack be

wusst bedeckt. 

Hauptstreitpunkt bildete offen

bar die Einsehbarkeit von Konrad 

Kujaus Machwerken. So wollte das 

Bundesarchiv in Koblenz die um

fangreichen Schriftstücke auftrags

gemäss interessierten Forschern 

und Historikern zugänglich ma

chen. Dagegen sträubte man sich jedoch beim •Stern•, der 

für den Erwerb der fingierten Tagebücher seinerzeit über 

neun Millionen Mark in den Sand gesetzt hatte. 

Lediglich Auszüge aus den ebenso umfangreichen wie bi

zarren Schriftstücken sind bis heute veröffentlicht worden. 

Bleibt die Frage, was das mächtige Verlagshaus über 30 Jah

re nach seiner Schmach bis heute zu verbergen hat. Warum 

die unverständliche Geheimniskrämerei? 



Verlief die Schöpfung ganz anders? 
Rüsselmops treibts jetzt noch bunter. In seinem zweiten grossen Comicband 

lässt »mysteries•-Cartoonist Reinhard Habeck den kecken Alien mit dem gros

sen Riechorgan auf 80 farbigen Seiten einmal mehr allerlei ko(s)mischen Scha

bernack treiben. ·Rüsselmops vermopst das Universum• ist ab sofort direkt 

beim Ancient Mail Verlag (www.ancientmail.de) oder im Buchhandel erhältlich: 

ISBN 978-3956521744, Preis: 14.90 Euro. 

Bereits 2014: Hellseher 
prophezeite uns Trump 
Nagelprobe für Martin Zoller. Bereits 

am 6. Juni 2014 (!) hatte der Schweizer 

Hellseher und Buchautor auf Facebook 

wörtlich Folgendes prophezeit: •Der 58. 

gewählte US-Präsident wird ein Mann 

sein. Er wird aus einem Staat mit kaltem 

Klima im Norden des Landes und aus ei

ner mächtigen Stadt kommen. Sein be

ruflicher Hintergrund ist die Wirtschaft. 

( ... ) Hillary Clinton wird ihre Position nicht 

behaupten können. Diese Wahlen werden 

aufgrund eines besonderen Ereignisses in 

die Geschichte eingehen und dieses Ereig

nis wird die Kampagne beeinflussen und 

die Richtung dieser Wahl formen.• Ent

sprechende Leserreaktionen von damals 

zeigen, dass der betreffende Facebook

Beitrag nicht nachträglich zurückdatiert 

wurde. Kommt dazu, dass Donald Trump 

erst Mitte Juni 2015 seine Kandidatur be

kanntgab. Ob Martin Zoller Recht behält? 

Am 8. November 2016 wissen wir mehr. 

rnond-kalender 2016 
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Phantom-LI-Boot: Stammte es aus Deutschland? 

Es waren dramatische TV-Bilder, die 2014 und 2015 durch die 

Medien geisterten: Schwedische Marineboote donnerten durch 

die Ostsee, unterstützt von Militärhubschraubern. Wasserbom

ben explodierten, meterhohe Fontänen schossen in die Luft. 

Man habe fremde U-Boote in schwedischem Hoheitsgebiet ge

ortet und anschliessend vertrieben, so die schwedische Verwal

tung. nPutin provoziert wieder!•, hiess es aus Militärkreisen und 

nahezu unisono in westlichen Mainstream-Medien . 

..Vorsicht!•, mahnte bereits damals der Dokumentarfilmer Dirk 

Pohlmann. In seiner TV-Reportage uTäuschung - Die Methode 

Reagan• hatte er aufgezeigt, wie Schwe

den bereits im Kalten Krieg hysterisch 

nach Phantom-LI-Booten in der Ostsee 

fahndete, keine fand und dennoch sicher 

war: •Die Russen waren es!• Doch vor Pohl

manns Kamera räumten führende ame

rikanische und britische Ex-Militärs und 

Politiker später ein: •Das waren wir.• Man 

habe die linke schwedische Regierung 

unter Olof Palme sowie deren Entspan

nungs- und Annäherungspolitik gen Osten 

torpedieren wollen. Ziel der Unterwasser

operation sei es gewesen, das neutrale 

Schweden zum NATO-Betritt zu bewegen. 

Und siehe da: Nun musste der schwedische Verteidigungsmi

nister Peter Hultqvist öffentlich einräumen, dass auch die neus

ten Vorfälle in der Ostseee von 2014/2015 keine Putin-Manöver 

waren. So habe es sich damals um ein eigenes sowie höchst

wahrscheinlich um ein deutsches U-Boot gehandelt, wie er im öf

fentlich-rechtlichen Radio kundtat. Pohlmann klopfte in der Fol

ge beim deutschen Verteidigungsministerium an, um Näheres 

zu erfahren. Offizielle Antwort: Im fraglichen Zeitraum habe sich 

nkein U-Boot der deutschen Marine in schwedischen Hoheitsge

wässern• aufgehalten. Werden wir einmal mehr getäuscht? 

.. 
Faszinierende Relikt-Sammlung in Osterreich: Interessierte 

Datierungsexperten gesucht 
Götterwesen? Dämonen? Aliens? Etliche umstrittene Artefakte 

aus aller Welt befinden sich derzeit in einer österreichischen Pri

vatsammlung. Viele davon bestehen aus gebranntem Ton, lassen 

sich also mittels Thermolumineszenz-Methode relativ einfach 

datieren. Mystery-Forscher Mario Rank aus Wien sucht nun wis

senschaftliche Experten oder Institute, die das eine oder andere 

Stück zu vertretbarem Preis einer möglichst exakten Alters- oder 

Materialanalyse unterziehen wollen. Interessenten wenden sich 

bitte direkt an die »mysteries•-Redaktion. Via Brief oder E-Mail. 

8 mysteries Ausgabe 5/2016 



schemenhaft im Hintergrund. Die Gegen

probe aber überraschte mich: Ich hatte die 

Ringe dafür mit einem weissen Stück Pa

pier abgedeckt, und die Fotokopie davon 

ergab einen farbgetreuen Schein, selbst

verständlich nur auf dem von mir nicht ab

gedeckten Bereich ... 

Hartmut Schoenawa (D) 

Hörner, nicht aber die Krallen einer Echse. 

So etwas ist meines Wissens, wenn über

haupt, nur von bestimmten Dinosauriern 

bekannt. Und selbst, wenn es gehörnte 

Echsen gab oder immer noch gäbe, wür

den deren Hörner bestimmt nicht Bison

hörnern so ähnlich sehen. Lars Kegler (D) 

Apropos Bundeslade ... 
Kunstprodukt aus Bisonhörnern? »Noch ist es ein gut gehütetes Geheimnis. In 

»Bizarre Entdeckung nahe Dubai: Zwei dort aller Stille bereiten Gläubige in Äthiopien ei-

Ins Schwarze getroffen feilgebotene •Riesenkrallen• verblüffen durch 

»Neben einer funkelnden Pyramide findet sich ihren neuzeitlich anmutenden Erhaltungs-

auf den neuen Schweizer Geldscheinen erst- grad. Mittlerweile befinden sich die umstrit-

mals auch der geheimnisumwitterte •EURion- tenen aber deswegen nicht minder faszinie-

nen der gewagtesten Coups in der Geschichte 

ihres Landes vor: Die heimliche Verlagerung 

der jahrtausendealten israelitischen Bundes

lade - eines der grössten biblischen Heiligtü-

Code<. Was hat es mit den ominösen Kreis- renden Relikte in Nordrhein-Westfalen. Was mer überhaupt.« (nmysteries« Nr. 6/2013) 
mustern auf sich, die auch alle Euro-Scheine 

zieren? Und weshalb wird ihr Geheimnis we

der von der Nationalbank noch von der Presse 

thematisiert?« (»mysteries« Nr. 4/2016) 

Mit dem Artikel über die »EURion-Ringe• 

haben Sie bei mir als Banknotensammler 

und -händler ins Schwarze getroffen! So

fort ist mir eingefallen, dass auch die neu

en Scheine der Republik Südafrika jetzt 

solche Ringe zeigen. Das hat mich zu dem 

Versuch gebracht, eine Fotokopie herzu

stellen. Erwartungsgemäss hat das nicht 

geklappt: Es kam stattdessen ein Blatt in 

roter Farbe aus dem Gerät mit dem Schein 

meinen Experten dazu?« 

(»mysteries« Nr. 3/2016) 

Ich neige stark zu der Ansicht, dass es 

sich bei dem abgebildeten Objekt um ein 

Kunstprodukt aus Bisonhörnern handelt. 

Krallen können es nicht sein, denn Kral

len sind nicht so rund wie diese Objekte. 

Daher bin ich überzeugt, dass jemand 

hier aus Bisonhörnern ein naturalistisch 

anmutendes Kunstobjekt geschaffen hat, 

vergleichbar einem Wolpertinger oder den 

Fischen mit schwarzem Fell aus dem Film 

»Pakt der Wölfe„. Sollte es sich um ein Na

turprodukt handeln, wären es offenbar die 

Meines Wissens befindet sich die Bundes

lade heute in den Höhlen unter dem Klos

ter St. Theodosius, elf Kilometer östlich von 

Bethlehem. Das Kloster wurde auf den Rui

nen eines alten Bauwerks der Kreuzritter 

errichtet. Mönche lassen dort nicht einmal 

Touristen hinein, ganz zu schweigen von 

qualifizierten Archäologen oder Forschern. 

Auch der bekannte amerikanische Remote 

Viewer Edward A. Dames ortete die Lade 

durch Fernwahrnehmung dort, wie er und 

Joel Harry Newman in ihrem 2012 auf 

Deutsch erschienenen Buch »Ich war Psi

Spion" berichteten. Reinhard Haase (D) 

Ausgabe 5/2016 mysteries 9 





as1at1sc e 1 tatur 1e zwar mc 1re a ac 1eren, a er 

sehr wohl elektronische Netzwerke des Kontinents schädigen 

- das Nervensystem des Landes. Aber auch das angespannte 

Verhältnis zu Russland dürfte eine entscheidende Rolle gespielt 

haben, sich wieder in den Berg zurückzuziehen. 

Ein Unglück kommt selten allein 
700 Millionen Dollar lässt sich das US-Militär allein die Moder

nisierung der IT-Anlagen im Stollen kosten. Neben dem NORAD

System soll dort künftig auch die gesamte Infrastruktur zur digi

talen Kommunikation untergebracht sein. Und vermutlich noch 

weitaus geheimere Superwaffen. 

Ein Unglück kommt selten allein. Und so sah sich Amerikas 

»Sicherste Militärbasis" bereits vor drei Jahren einem »natür

lichen" Angriff ausgesetzt: Ein rekordverdächtiges Unwetter 

sorgte für Sturzfluten und Erdrutsche in den Rockys. Tonnen von 

Schlamm und Geröll begruben die Zugangsbereiche. Das Inne

re des Komplexes sei zwar weitgehend unbeschädigt geblieben, 

jubelte ein Armeesprecher. Aber draussen habe es ausgesehen 

wie in einer Mondlandschaft. Ein schlechtes Omen? red. 

»Vereinigt wären Deutschland 
und Russland für Amerika die 
grösste Bedrohung« 
110as Hauptinteresse der US-Aussenpolitik während des 

letzten Jahrhunderts, also im Ersten und im zweiten 

Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen 

zwischen Deutschland und Russland. Vereinigt wären sie 

die einzige Macht, die uns bedrohen könnte. Unser Haupt

interesse war stets sicherzustellen, dass dieser Fall nicht 

eintritt. Russland glaubt heute, die USA beabsichtigen 

die russische Föderation zu zerschlagen. Ich denke, wir 

wollen sie nicht töten, sondern ihnen nur ein wenig weh 

tun. Jedenfalls sind wir wieder beim alten Spiel ... • 
(George Friedman, Gründer der US-Beratungsfirmen »Strat

for« und 11Geopolitical Futures« in seiner Rede vom 4. Febru

ar 2015 am »Chicago Council on Global Affairs«) 
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Will die Bundesregierung auf das Grundgesetz verpflichten: 

Friedensaktivist Wolfgang Jung (/.) im Interview mit dem Autor. 

W
olfgang Jung ist ein sanft wirkender, rüstiger Pensio

när, der eine gelassene Ruhe ausstrahlt. Mit seiner 

Frau Fee Strieffler bewohnt er eine hübsche Reihen

haushälfte am Stadtrand von Kaiserslautern. Auf den ersten 

Blick wirkt die idyllische Wohnsiedlung wie ein Ort, wo Kinder 

behütet und in Frieden aufwachsen können. Doch der Schein 

trügt: Vor dem Haus steht, startklar und aufgetankt, ein Wohn

mobil, mit dem das Paar jederzeit die Flucht in alle Himmelsrich

tungen antreten könnte. Denn die beiden wohnen direkt neben 

dem grössten und gefährlichsten Kriegsdrehkreuz der Welt -

der amerikanischen Ramstein Air Base. Dieser haben sie den 

Kampf angesagt. 

In unmittelbarer Nachbarschaft dazu hat Friedensaktivist 

Wolfgang sein ganzes Leben verbracht. Hier wurden er und sei-

Blick auf den geheimen Lageplan 
der US Air Base von Ramstein 
1. Atombunkeranlagen: Ob heute immer noch Nuklearwaf

fen auf der Air Base lagern, ist geheim. Sicher aber ist: Bis zu 

130 Atombomben vom Typ B61-3 und B61-4 waren zumin

dest bis ins Jahr 2005 dort eingebunkert. 

2. Munitionsbunker: Bis zu einer halben Million Tonnen kon

ventioneller Bomben, Raketen und Bordwaffenmunition 

befinden sich in den begrünten Bunkern. Zu Hochzeiten der 

letzten Irak- und Syrienkriege wurden von hier aus 900 Ton

nen in Kriegsgebiete geschickt. 

3. Hot Cargo Pad: Ein Verladeplatz für Transportflugzeuge, auf 

dem speziell gefährliche Fracht verstaut wird. Auch verwun

dete oder gefallene Soldaten kommen hier an. 

4. Tankanlagen: Riesige, teils unterirdisch angelegte Treib

stoffdepots, die an ein weit in die Basis hinein verzweigtes 
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ne Schulkameraden in den letzten Tagen des zweiten Weltkriegs 

von Flugzeugen der Alliierten beschossen. Zwei starben, er ent

kam unverletzt. Als Student jobbte er später auf der Air Base, 

kochte neben dem Flugfeld nächtelang Teer, um die Löcher auf 

der Rollbahn damit zu stopfen. Hier lernte er zur Zeit des Viet

namkriegs junge Wehrpflichtige aus den USA kennen, die ihn 

an die amerikanische Literatur heranführten, die er noch heute 

mag. Sie sensibilisierten ihn auch für die bei uns damals noch 

weitgehend unbekannten Friedensinitiativen. 

Als ich Fee und Wolfgang im Sommer 2015 kennenlernte, 

informierten sie bei einem Themenabend in einer Kaiserslau

terner Kirche über den US-Luftwaffenstützpunkt. Am nächsten 

Tag sollte die erste, bundesweit beachtete Grossdemo gegen 

die Base stattfinden. »Hier wird ein Krieg vorbereitet«, rief Wolf-

Pipelinesystem angeschlossen sind. Damit lassen sich Flugzeu

ge, Panzer und Fahrzeuge auf jedem Rollfeld betanken. 

5. Sitz des Commanders der Air Base, Generalleutnant Frank 

Gorenc (58), Befehlshaber der US Air Forces in Europe, der US 

Air Forces Africa und des Allied Air Command Ramstein sowie 

Direktor des Joint Air Power Competence Centre, Kalkar. 

6. Shopping-Mal/ »Kaiserslautern Military Community Center 

(KMCC)•: Hier gibt es für US-Dollars so ziemlich alles zu kaufen, 

was das Herz der Soldaten begehrt. Ausserdem findet sich dort 

ein Mulitplex-Kino sowie ein Fitness-Center. 

7. Wohngebiet mit Einfamilienhäusern und Kasernen: Seit we

nigen Jahren werden die stationierten US-Truppen (derzeit etwa 

13'000 Soldaten) im neunmonatigen Rhythmus ausgetauscht 

und wohnen deshalb mit ihren Familien überwiegend hier - und 

nicht mehr wie früher zur Miete im Umland. 

8. »Woodlawn Golf Course•: Exklusiver Golfklub für zahlungs

kräftiges Militär und obere Dienstgrade. 



gang eindringlich den Besuchern zu. Und: »Die erste russische 

Atomrakete landet genau hier, auf der Air Base!« Bald merkte 

ich: Wolfgang Jung ist kein Phrasendrescher. Was dieser Frie

densaktivist sagt, kann er bis zum letzten Punkt und Komma mit 

seriösen Quellen belegen - eine Ausnahme in der deutschen 

Friedensbewegung. 

Seit 60 Jahren in amerikanischer Hand 
Rückblende in die Geschichte. In den letzten Wochen des Zwei

ten Weltkrieges verwendete die deutsche Luftwaffe ein stillge

legtes Stück der Reichsautobahn Kaisers-

ist das grösste US-Lazarett ausserhalb der Vereinigten Staaten. 

Nicht nur lebensrettende Notoperationen finden hier statt, son

dern auch Experimente mit todbringenden Bio-Kampfstoffen. 

2003 wird mit dem Bau einer zweiten Start- und Landebahn 

begonnen. Nun können auch Grossraum-Transportflugzeuge wie 

die C5 Galaxy und die C17 Globemaster den Stützpunkt anflie

gen: Unfassbar riesige Maschinen, in deren Frachträumen mü

helos Kampfhubschrauber und Panzer verstaut werden können. 

13'000 US-Soldaten arbeiten derzeit im grössten US-Mili

tärflugplatz ausserhalb Amerikas, mindestens 42'500 sind es 

in ganz Deutschland. Die Air Base dient 

lautern-Saarbrücken als Behelfsflugplatz. 

Ab 1951 begannen Streitkräfte aus den 

USA und Frankreich mit deren Ausbau. 

Auch Experimente mit 

Bio-Kampfstoffen finden 

nicht nur als Kommandozentrum aller 

europäischen Luftwaffen der NATO - für 

die US-Militärs spielt sie vor allem die 

Hauptrolle bei allen Planspielen für einen 

Dritten Weltkrieg gegen Russland. So be-

Während im südlichen Teil der Start- und 

Landebetrieb stattfand, errichtete die Air 

Force weiter nördlich Verwaltungsgebäu-

in Ramstein  statt. 

de und Hauptquartier. Im Dezember 1957 wurden beide Teile 

offiziell zur »Ramstein Air Base« zusammengelegt. 

Seitdem wird das 14 Quadratkilometer grosse Gelände stän

dig weiter ausgebaut. Im Kalten Krieg entstehen weitläufige Bun

keranlagen für Atomwaffen und Munition aller Art. Bis zu 130 

Nuklearraketen des Typs B61-3 und B61-4 sowie rund 500'000 

Tonnen an konventionellen Bomben, Raketen und Munition wer

den eingelagert. Im angrenzenden »Landstuhl Regional Medical 

Center« (147 Betten, 3300 Mitarbeiter) werden rund um die Uhr 

im Gefecht verletzte Soldaten eingeflogen und behandelt. Es 

findet sich in Ramstein auch die Zentrale 

des US-Raketenschilds (»National Missile Defense«), eines von 

Präsident George W. Bush angeschobenen Rüstungsprojekts. 

Dessen Zweck ist es, nach einem nuklearen Erstschlag der 

Amerikaner gegen die Russen dafür zu sorgen, dass ein Vergel

tungsschlag durch russische Nuklearraketen in Richtung USA 

sein Ziel verfehlt. Dazu sollen die Vergeltungs-Nuklearraketen 

des russischen Gegenschlags durch Satelliten gestützte US-Ra

keten zerstört werden. Die USA hätten damit erstmals in der Ge

schichte die Möglichkeit, Russland wirksam zu vernichten, ohne 

dafür selbst nuklear vernichtet zu werden. 



In die Schlagzeilen geriet Ramstein in letzter Zeit aber vor allem 

wegen seiner Satcom-Relaisstation und deren Bedeutung für 

den weltweiten Drohnenkrieg. Per Erd- und Unterseekabel kom

men die Steuerungssignale dort an, werden an einen Satelliten 

gefunkt, der sie wiederum an die Drohnen in den Einsatzgebie

ten weiterleitet. Eine Satellitenübertragung direkt aus den USA 

hätte zu lange Signalwege und würde die Steuerung der unbe

mannten Flugzeuge verunmöglichen. 

Auf zum Stacheldrahtzaun! 
•Mit der Schliessung der Satcom-Relaisstation wäre der Droh

nenkrieg mit einem Schlag beendet•, betonte auch Wolfgang 

Jung, als ich mich im Sommer 2015 mit einem Kameramann 

Richtung Ramstein aufmachte, um dort Filmaufnahmen zu ma

chen. Wolle man sich der Air Base nähern, habe man einige Hür

den zu überwinden, erklärte er uns: •Es gibt im Prinzip nur zwei 

Zufahrtsstrassen, beide werden überwacht. So gut wie die ge

samte Air Base ist mit dichtem Wald und natürlichem Gestrüpp 

umgeben, was zwar wie ein Urwald wirkt, aber es gibt jede Men

ge Kameras und Sensoren im Boden.• 

Um die Basis zu Fuss erreichen zu können, müsse man sich 

mit einer Machete oder etwas Vergleichbarem durchs Gestrüpp 

schlagen - kein leichtes Unterfangen. •Wenn Sie am Stachel

drahtzaun ankämen, würde es keine fünf Minuten dauern, bis 

entweder auf Ihrer oder auf der anderen Seite die deutsche oder 

die amerikanische Polizei aufkreuzt. Die nähme Ihnen natürlich 

als Erstes die Machete ab und würde Sie dann fragen, was Sie 

dort machen.• 

Wolfgang Jung weiss, wovon er spricht. Mein Kameramann 

und ich reagierten dagegen verunsichert: Wie würden die US

Streitkräfte auf uns reagieren? Gespannt machten wir uns auf 

den Weg und begannen etwa 200 Meter vor dem Westtor der Air 

Base mit den Dreharbeiten. Unsere Kamera lief keine zwei Minu

ten, als zwei bewaffnete Soldaten der Air Force auf meinen Kol

legen zukamen. •Haben Sie ein Papier, wo drin steht, dass Sie 

hier drehen dürfen?• Mein Kameramann wies sich mit seinem 

Ausweis als Pressevertreter aus. •Der gilt hier nicht!•, lautete die 

strenge Antwort. 

Von der anderen Strassenseite aus beobachtete ich die Szene. 



Als ich sah, dass die Uniformierten Anstalten machten, sich der 

Kamera zu bemächtigen, begann ich das Geschehen mit meiner 

eigenen Kamera zu filmen. Doch ich hatte nicht mit der allgegen

wärtigen Überwachungstechnik auf dem Stützpunkt gerechnet: 

In Nullkommanichts fuhr ein amerikanischer Polizeiwagen vor 

mir auf, besetzt mit einem Soldaten und einem Kampfhund. Das 

Spielchen begann von vorne: Ob ich eine Drehgenehmigung hät

te? Ja, auch ich hatte einen Presseausweis. Aber nein, der galt 

dort ja angeblich nicht. »Dieses Gebiet unterliegt unserer US

Gerichtsbarkeit«, erklärte mir der Soldat knapp. »Ich muss mir 

Ihre Aufnahmen ansehen und Sie haben sie dann zu löschen!« 

Körperlich bedrängt wurden wir von den Streitkräften zwar 

nicht - doch ihre Argumente, uns zum Löschen des Materials 

zu bewegen, fasste ich als unverhohlene Drohung auf. Mehr

mals fragte ich nach einer rechtlichen Begründung, wenn schon 

keiner deutschen, dann wenigstens einer amerikanischen. Die 

Antwort war jedes Mal dieselbe, dafür aber besonders perfid. 

Der Soldat hob seinen rechten Arm und streckte ihn im rechten 

Winkel von sich ab - ein Signal an den Hund, der im Auto sass: 

»Seien Sie bloss vorsichtig! Der Hund ist schon ganz wild auf Sie. 

Der springt jeden Moment raus.« 

»Hier gilt unser amerikanisches Gesetz« 
Mir wurde mulmig. Da ich inzwischen schon von fünf oder sechs 

Soldaten umzingelt war, die mich alle angriffslustig anfunkelten, 

gaben wir den »Bitten« der Amerikaner schliesslich nach - und 

löschten unsere Aufnahmen. 

Bevor wir auseinandergingen, gab es dann doch noch eine Art 

Erklärung, von Seiten des ranghöchsten der uniformierten Män

ner: »Wir haben dieses Land vor langer Zeit von den Deutschen 

gekauft, und deshalb gilt hier unser Gesetz.„ Aha! 

Die Pressefreiheit ist nicht nur allgemein ein hohes Gut, son

dern auch die Existenzgrundlage aller Journalisten. Mit einem 

Kampfhund zu drohen, ist ein klarer Übergriff, ein Akt der Ein

schüchterung - und so eine Nummer wollten wir den »befreun

deten« Streitkräften keinesfalls durchgehen lassen. Wir wandten 

uns deshalb ratsuchend an die deutsche Polizei. 

»Stimmt es, dass bereits vor der Air Base amerikanische Ge

setze gelten, und der deutsche Presseausweis nicht?«, wollten 

wir wissen. »Ganz so ist es natürlich nicht«, erklärte der Erste 

Polizeihauptkommissar Peter Becker, stellvertretender Chef 

der Polizeiinspektion Landstuhl. »Die Amerikaner haben die 

Zufahrtsstrasse zwar zur Nutzung überlassen bekommen, aber 

ansonsten gilt hier ganz normal das öffentliche Recht, uneinge

schränkt.« Also auch das deutsche Pressegesetz! 

Und auch hoheitliche Befugnisse, so die weitere Auskunft, 

hätten die US-Streitkräfte gegenüber deutschen Zivilisten aus

serhalb der Air Base keineswegs, wie behauptet: »Die Military Po

lice und die Security Police haben ausserhalb der Liegenschaft 

nur Befugnisse gegenüber den Angehörigen der amerikanischen 

Streitkräfte. Gegenüber allen anderen Personen bestehen kei

nerlei Befugnisse." 

zweiter Versuch - mit versteckter Kamera 
Mit versteckten Kameras zogen wir erneut los, um für unseren 

geplanten Film zumindest zu dokumentieren, dass die Ame

rikaner sich Rechte anmassen, die ihnen nicht zustehen. Und 

tatsächlich: Beim zweiten Versuch, der einen vergleichsweise 

beachtlichen Grosseinsatz auch der deutschen Polizei auslöste, 

gelang uns der Nachweis. 

Ein Deutscher in Air-Force-Uniform gab sich uns gegenüber als 

Polizist aus, obwohl er tatsächlich keinerlei hoheitliche Befug

nisse besass. Und die deutschen Beamten machten schliesslich 

deutlich, dass die öffentliche Zufahrtsstrasse zwar dem Bund 

gehöre - aber die Amerikaner auf dieser das Hausrecht ausüb-

Unterirdische Atombombenanlagen. Ausschnitt der 
Ramstein-Karte im Besitz von Friedensaktivist Wolfgang Jung. 
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ten. Ganz wie in den guten alten Besatzungszeiten. Tatsächlich nichts sagen!•, schimpfte Ex-CIA-Analyst Ray McGovern, als ich 

sorgen internationale Abkommen aus Anfang und Mitte der ihn am 11. Juni 2016 anlässlich einer Friedenskundgebung vor 

1950er-Jahre auch heute noch dafür, dass US-Soldaten lmmuni- der Air Base interviewte. Der Sowjet- und Russlandexperte war 

tät in Deutschland geniessen, wenn sie im Dienst Straftaten be- vor seiner Pensionierung dafür zuständig, für »The President's 

gehen, weiss Otto Jäckel, Rechtsanwalt und Präsident der IALA- Daily Brief• zwischen vier bis dreissig Seiten starke Berichte über 

NA (International Association of Lawyers against Nuclear Arms). die Sowjetunion zu erarbeiten, die dem Präsidenten täglich von 

Denn der Deutschland-Vertrag und der Aufenthaltsvertrag aus der CIA im Weissen Haus unterbreitet wurden. Seit der aggressi-

dieser Zeit sind immer noch in Kraft. ven Neuausrichtung der US-Aussenpolitik als Reaktion auf den 

•Diese Verträge sollten bei Erreichen eines Friedensvertrages 11. September 2001 werden dabei auch zunehmend häufiger 

automatisch ausser Kraft treten«, erklärt Jäckel. »Diese Situation »Kill-Lists« vorgelegt, Listen von Personen im Mittleren und Na-

hatten wir 1990, bei Abschluss des •2+4•-Vertrages. Damit wäre hen Osten sowie in Afrika, die es per Drohne zu töten gilt. 

eigentlich das Stationierungsrecht ausgelaufen. Um das zu unter

laufen und die Möglichkeit zu eröffnen weiterhin amerikanische 

Truppen auf deutschem Boden zu haben, wurden dann in einem 

Notenwechsel diese Verträge unbefristet verlängert. Das heisst, 

der jetzige Rechtszustand beruht auch im Jahr 2016 immer noch 

auf dem Recht aus den 1950er-Jahren." In Sachen Krieg und 

Frieden •haben wir das Problem, dass das Besatzungsrecht aus 

den 1950er-Jahren fortgeschrieben wird«, bestätigt auch Peter 

Becker, Mitbegründer der IALANA. »Und die Amerikaner begreifen 

dieses Recht nach wie vor so, wie es damals gedacht war. Aber 

inzwischen ist eine Rechtsänderung eingetreten." 

Das heisst konkret: Das Besatzungsrecht in Deutschland ist 

zwar immer noch in Kraft - doch zumindest offiziell ist Deutsch

land nicht mehr besetzt, und die Amerikaner sind seit 1990 nur 

noch •Gäste« in Deutschland. Denn seit dem •2+4«-Vertrag ist 

die BRD souverän und die Nutzung der Air Base kann jederzeit 

mit einer Frist von 24 Monaten gekündigt werden - doch da

von ist Angela Merkel Lichtjahre entfernt. Wenn die Rede auf die 

Satcom-Relaisstation kommt, gehen alle politischen Mitverant

wortlichen denn auch auf Tauchstation. 

•Sie handeln wie die drei Affen: Nichts sehen, nichts hören, 
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Daumen hoch, Daumen runter 
Ray McGovern verfällt als Ruheständler immer wieder auf das 

•Wir«, wenn er über seinen Ex-Arbeitgeber CIA spricht. Wie man 

sich denn diese Besprechung der täglichen Todesliste konkret 

vorstellen müsse? •Nun, wir wählen die Targets aus, und dann 

fragen wir den Präsidenten: •Wie se

hen Sie das? Diese fünf auf der Liste, 

für diese Woche?• Und der Präsident 

sagt dann in etwa: •Dieser Kerl hier, 

Ahmed, ist das nicht der mit den fünf 

Kindern, von dem Sie mir letzte Wo

che erzählt haben?• Und wir: >Ja, aber 

wir haben inzwischen gesehen, dass 

er mal ein Lokal aufgesucht hat, das 

auch von Terroristen besucht wird.•« 

Die präsidiale Entscheidung klinge 

dann in etwa so: »Okay, ich bin nicht 

sicher, aber vielleicht... - ja: Wir neh

men erst mal diese vier hier, schie

ben die anderen sechs weiter nach 

oben, und über Ahmed lassen Sie 

uns nächste Woche nochmals reden. 

So, ich unterschreibe mal schnell, ich 

habe nämlich gleich Mittagessen mit 

Michelle." 

Wenn diese Beschreibung des 

Agenten im Ruhestand auch nur an

nähernd stimmt, sähe das Alltags

geschäft von Noch-Präsident Barack 

Obama demnach in etwa so aus: Er fällt jede Woche Todesurteile, 

gern auch mal für zehn Menschen auf einen Schlag, und das nur 

aus einer flüchtigen Laune heraus, ähnlich einem gelangweilten 

Despoten in der Antike. Daumen hoch oder Daumen runter. 

Ein Kampf gegen Windmühlen? 
Tatsache bleibt: Bis zu 90 Prozent der bei Drohnenangriffen um

gebrachten Menschen sind unbeteiligte Zivilisten: Hochzeitsge

sellschaften, Trauerfeiern, ja selbst Kinder. Denn wer männlich, 

zwölf Jahre alt ist und deshalb theoretisch ein Gewehr tragen 

könnte, gilt bereits als »Military Abled Male• - und das reicht 

heutzutage schon, um auf die Abschussliste zu kommen. 

Gegen so viel Menschenverachtung und illegale Kriegstrei

berei ist Ramstein-Aktivist Wolfgang Jung schon mehrfach vor 

Gericht gezogen - wo er stets den Kürzeren zog. Anfang April 



dieses Jahres ging seine letzte Klage in die dritte Instanz: Der 

Ruheständler verklagte die Bundesregierung auf Einhaltung 

des Grundgesetzes, indem diese verpflichtet werden sollte, die 

Weiterleitung der Drohnensignale von Ramstein aus strenger zu 

überwachen und einzuschreiten, wenn eine rechtswidrige Tö

tung anstünde. 

Vier Jahre lang brauchten Jungs Anwälte, um das Verfahren 

vor das Bundesverwaltungsgericht zu bringen. Die Vorinstanzen 

hatten ihm fragwürdigerweise das Recht abgesprochen, die Bun

desregierung auf das Grundgesetz zu verpflichten. Dabei schien 

die Rechtslage einfach zu sein. So heisst es in Artikel 25 im Deut

schen Grundgesetz: »Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes 

sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen 

vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Be-

wohner des Bundesgebietes." Also auch für Angela Merkel. Empfiehlt die neue DVD. Ex-CIA-Analyst Ray McGovern, 

In einer Studie des wissenschaftlichen Dienstes des Bundes- hier bei der Friedenskundgebung vor der Air Base im Juni 2016. 

tags (»Ausübung militärischer Gewalt durch ausländische Staa-

ten von Militärbasen in Deutschland«) heisst es dazu wörtlich: 

»Unstreitig ist, dass Deutschland völkerrechtswidrige Militärope

rationen (oder gar Kriegsverbrechen), die durch ausländische 

Staaten von deutschem Territorium aus durchgeführt werden, 

nicht dulden darf. Die völkerrechtswidrige •Exekution• eines Ter

rorverdächtigen durch Kampfdrohnen ausserhalb eines bewaff

neten Konflikts kann daher, wenn die Bundesregierung davon 

weiss und nicht dagegen protestiert, eine Beteiligung an einem 

völkerrechtlichen Delikt darstellen.« 

Insofern wundert es kaum, dass die Bundesregierung seit 

mehr als zwei Jahren jede Kenntnis über die Rolle der Ramstei-

ner Satcom-Relaisstation im weltweiten Drohnenkrieg abstreitet 

und Wolfgang Jung vor dem Bundesverwaltungsgericht abge

watscht wurde: Seine Klage wurde abgewiesen, das Verfahren 

eingestellt! »Fragen der Völkerrechtmässigkeit der Station und 

des Drohneneinsatzes haben in dem Verfahren keine Rolle 

gespielt, weil die Klage bereits unzulässig war«, begründete 

Gerichtssprecherin Renate Philipp die Entscheidung. Zulässig 

wäre diese »nach der Verwaltungsgerichtsordnung nur gewesen, 

wenn der Kläger durch die Drohneneinsätze in seinen eigenen 

subjektiven Rechten verletzt wäre«. 

Wenn Jung also gar nicht das Recht hat, die Bundesregierung 
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Fällt Todesurteile am Laufmeter. US-Präsident Obama beim Besuch der Air Base. 

stand vorgehen? Da soll er Gefahr 

für den eigenen Leib und das Leben 

nachweisen können, aber wenn die 

Gefahr eingetreten ist, ist sowohl 

der Leib, als auch das Leben weg!• 

Und so nimmt der militärische 

Wahnsinn auf der Ramstein Base 

weiterhin seinen gewohnten Gang: 

Die Kriegsschauplätze der USA 

werden von hier aus ungestört mit 

allem versorgt, was zum Kampf 

für die »westlichen Werte• benötigt 

wird. Die Bundesregierung schaut 

weiterhin weg, wenn im Nahen Os

ten oder in Afrika Hunderte unbetei

ligter Opfer mit Hellfire-Raketen ins 

Jenseits befördert werden. 

Die Gefahr, in Deutschland ei

nem Racheakt von Islamisten zum 

Opfer zu fallen, steigt derweil stetig. 

Und auch der Zustrom von Flücht-

auf Einhaltung des Grundgesetzes zu verklagen, stünden dem lingen reisst nicht ab. Rechtskonservative Parteien wie die AfD 

einfachen Bürger dann überhaupt noch rechtliche Möglichkeiten erfahren damit regen Zulauf. Ganz Europa befindet sich durch 

in dieser Frage zur Verfügung? Diese Frage irritierte die Bundes- die häufiger werdenden Anschläge zunehmend im Ausnahme-

richterin: „zu dieser Frage möchte ich hier nichts sagen•, antwor- zustand. Doch für die US-Soldaten auf der Ramstein Air Base 

tete sie und beendete kurzerhand das Interview. ist die Welt dank hoher Zäune immer noch in Ordnung. Denn 

Bundesregierung schaut weiterhin weg 
•Ein Skandalurteil!•, protestiert Wolfgang Jung. •Das Gericht hat 

damit nicht nur mir das Recht abgesprochen, die Einhaltung des 

Gesetzes einzuklagen, sondern allen anderen, die hier leben. 

Wer kann denn jetzt noch juristisch gegen irgend einen Miss-

vom Flüchtlingsansturm, der auf der anderen Seite des Stachel

drahts herrscht, fühlt sich dort niemand persönlich bedroht. • 

:> DVD-Empfehlung: •Ramstein: Das letzte Gefecht• - so lautet die neue 

NuoViso-Produktion, in der Norbert Fleischer seine Recherchen aus

führlich dokumentiert hat. ASIN: B01G1T9UOK, Preis: 19.90 EUR 

•Ein Skandalurteil!• 

Friedensaktivist 
Wolfgang Jung nach 
dem verlorenen Pro

zess vor dem Bundes
verwaltungsgericht. 



UFO-Jagd i Alpenraum: 
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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 ein Mitarbeiter der Schweizer Luftwaffe 
heimlich Beweise für das UFO-Phänomen zusammen. 
Im Hochsicherheitstrakt der militärischen Einsatzzen
trale sammelte der Whistleblower uneigennützig ver
trauliche Informationen zum Thema, um sie im Inte
resse der Forschung der Nachwelt zu erhalten - bis 
ihm seine Chefs und die Gesundheit einen Strich durch 
die Rechnung machten. Dieses Dossier präsentiert sein 
explosives Vermächtnis. Unzensiert, ohne Rücksicht auf 
militärische Geheimnisse. 

Über 140 Original-Dokumente und Radarakten unter
mauern, was nie publik werden sollte: Auch über dem 
Alpenland tummeln sich unidentifizierbare Eindringlinge! 
Rätselhafte Flugobjekte, die sich allen Erklärungsversu
chen entziehen und sich mit Geschwindigkeiten jenseits 
unserer Vorstellungskraft fortbewegen. Außerirdische? 
Zeitreisende? Geheimprojekte einer fremden Macht? 

Kürzlich entdeckte militärische UFO-Akten aus dem 
Bundesarchiv untermauern ergänzend, was öffent
lich immer wieder abgestritten wurde: Jahrzehnte-

lang beschäftigte der Nachrichtendienst der Schwei
zer Luftwaffe heimlich UFO-Sachbearbeiter, ließ sogar 
als vertraulich klassifizierte Meldeformulare für Pilo
ten und Beamte in allen drei Amtssprachen erstellen. 
Namhafte Militärvertreter 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 gef<ihrdet 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 f 
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U ngl ückskessel vom Ch iemsee: 

M i l l ionä r nach Ka uf verstorben 
Seitdem ihn SS-Füh rer H i mmler als »Heiligen G ral« schm ieden liess, brachte der 2001 i m  bayerischen 
Chiemsee wiederentdeckte Goldkessel seinen Besitzern nur Unglück. M ittlerweile ist auch der letzte 
Käufer des verfluchten Potts verstorben - kurz nachdem er dafür eine Mil lion Schweizer Franken auf 
den Tisch geblättert hatte. Nun bricht M itentdecker Jens Essig erstmals sein Schweigen. 

•Bis heute hat mir dieser Kessel nur Ärger, Kosten und Schulden 

eingebracht. Ehrlich gesagt habe ich die Schnauze davon all

mählich voll!• Jens Essig macht aus seinem Verdruss kein Hehl. 

Immerhin: Nach jahrelangen Scherereien sieht der Schatzsucher 

aus Bayern nun zumindest wieder etwas Licht am Horizont. Wie 

er gegenüber •mysteries• bestätigte, hat er den Prozess um den 

geheimnisumwitterten Pott in den USA kürzlich gewonnen. Die 

Schadenersatzklage in Millionenhöhe gegen ihn ist damit vom 

Tisch - falls der Einspruch der Gegenpartei im September 2016 

vom Gericht abgelehnt wird. •Die Chancen dafür stehen laut 

meinen Anwälten sehr gut•, so Essig. 

Gefunden, verkauft - und erneut verkauft 
Entdeckt hatte den über zehn Kilo schweren Goldkessel 2001 

der Taucher Stefan Lehmann angeblich im bayerischen Chiem- Familienfoto aus glücklicheren Tagen. Josef Hatzenbuehler und 

see - dank Tipps und dem Equipment seines damals gesund- seine Frau - als sie den Kessel noch nicht besassen. 

heitlich angeschlagenen Partners Jens Essfg. Gefertigt worden 

war der Topf vermutlich vom 1932 verstorbenen Goldschmied 

Otto Gahr - als •Gral• für Himmlers Wewelsburg in Nordrhein

Westfalen, wie •mysteries• 2011 exklusiv enthüllte. 

2003 war das Fundstück vom bayerischen Staat und den 

Findern als gemeinsame Eigentümer für 160'000 Euro verscha

chert worden und gelangte über Umwege an den Schweizer Fi

nanzjongleur Marcel Wunderlin. Dieser bot es Investoren später 

als antikes Relikt der Kelten feil und wurde 2011 wegen Millio-

nenbetrugs verurteilt. Der von der Justiz beschlagnahmte Kessel 

landete in der Konkursmasse, wo ihn •mysteries• im Tresor der 

Zürcher Kantonalbank 2013 erstmals fotografieren durfte. 

Für eine Million Franken wechselte der Pott 2014 erneut den 

Besitzer. Aus der Gläubigermasse erstanden hatte ihn für mehr 

als das Dreifache des Materialwerts Josef Hatzenbuehler aus 

Texas - ein in die USA emigrierter deutscher Kunstsammler. Er

steigern konnte er den Topf nur, weil ihm Jens Essig ein günstig 

aufgekauftes Gläubigerrecht überschrieben hatte, das Hatzen-

buehler ermächtigte, in letzter Minute ebenfalls mitbieten 

zu können. •Man traf sich damals in München, er 

begann mich regelrecht zu bedrängen•, er

zählt der Schatzsucher und Drehbuchautor. 

Unverhohlen räumt Essig ein, dabei 

einen fatalen Fehler gemacht zu haben: 

•Wegen meiner Geldsorgen habe ich 

mich von Hatzenbuehler leider kaufen 

lassen, um einen sistierten deutschen 

TV-Zweiteiler über den Kessel doch 

noch fertigstellen zu können.• Jede Men-

ge Filmmaterial war dafür bereits abge

dreht worden, doch seit der Beschlagnah

mung des Relikts in der Schweiz lagen die 

Aufnahmen auf Halde, was nicht nur Essig aus 

vertraglichen Gründen Geld und Nerven kostete, 

sondern auch seine Produzenten und den Sender. 

Millionär Hatzenbuehler fackelte nicht lange 

... 
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Vernebelte bereits den Verstand etlicher vermögender Sammler. Der Chiemsee-Kessel im Tresorraum der Zürcher Kantonalbank. 

und erstand den Kessel für 965'000 Schweizer Franken. Sein vor der Auktion »mit über 15 Anrufen• telefonisch terrorisiert, 

Auktionsangebot lag nlJr gerade rund 10'000 Franken über den »aus der Keltenzeit stammenden« Goldkessel zu erwerben 

demjenigen des Nächstbietenden. Essig und seine TV-Partner und ihn im Fall eines späteren Weiterverkaufs mit 50 Prozent zu 

hatten derweil für Sommer 2015 bereits Kamerateams und beteiligen, schimpfte der US-Sammler erbost. 

Protagonisten gebucht. Den Amerikaner 

aber kümmerte dies wenig: Entgegen an

derweitiger Versprechungen machte sich 

Hatzenbuehler mit dem Pott noch vor den 

vereinbarten Dreharbeiten vom Acker -

zurück in die USA. 

Hatte sich der Sammler 

aus den USA vom goldenen 

Schein blenden lassen? 

»Stimmt so nicht«, wehrt sich Jens Es

sig. »Nur wegen mir konnte Hatzenbueh

ler den Kessel ja überhaupt erwerben. 

Gleichzeitig war mit ihm nachweislich ver

einbart worden, dass das Objekt bis zum 

Abschluss der geplanten TV-Produktion 

Doch auch seinem neuen Besitzer be- zur Verfügung bleiben sollte. Daran hatte 

scherte •Hitlers Nachttopf•, wie ihn der •Spiegel« einst despek- er aber offenbar gar nie Interesse. Stattdessen gab es deutliche 

tierlich nannte, in der Folge nur Ungemach. Entgegen ursprüng- Hinweise dafür, dass er versuchte hatte, das Ding baldmöglichst 

licher Auffassung besteht das Prachtstück nämlich nicht aus gewinnbringend zu verhökern." 

reinem Gold, sondern enthält einen Silberanteil von 18 bis 19 Zum gerichtlichen Showdown zwischen den beiden Streithäh-

Prozent. Bereits 2007 war die Schweizer Materialprüfungsan- nen sollte es nicht mehr kommen: Am 10. Juli 2015 - nur gerade 

stalt EMPA zum Schluss gekommen, dass der Kessel ein »Pro- ein Jahr nach dem Kauf des Goldtopfs - segnete Josef Hatzen-

dukt der Neuzeit« sei. Erst nach dem Kauf scheint dies auch buehler überraschend das Zeitliche. Der Fluch des Kessels hat-

Hatzenbuehler schmerzlich bewusst geworden zu sein. Hatte te einmal mehr zugeschlagen. Seine Witwe führte den Prozess 

sich der Kunstsammler vom Schein des Goldes blenden lassen? in den USA gegen Essig dennoch fort - und ist vor Gericht nun 

abgeblitzt. 

Aussage gegen Aussage: Zwei Streithähne im Duell Ob sie im September 2016 wider Erwarten in Revision gehen 

Essigs Anwalt monierte wegen des Abtransports in die USA der- kann, blieb bis Druckbeginn dieses Heftes offen. Vielleicht lässt 

weil Vertragsbruch. Und Hatzenbuehler schoss zurück - aus al- sie es ja auch bleiben und verschenkt den legal erworbenen Pott 

len Kanonen. Stocksauer mobilisierte er 2015 eine US-Kanzlei, trotz anderweitiger Kaufangebote endlich an ein Museum. Ge-

um Anzeige wegen Betrugs gegen den Schatzsucher zu erheben, scheiter wäre es wohl. Denn bislang brachte »Himmlers Gral« all 

samt Schadenersatzforderung über eine Million. Essig habe ihn seinen Besitzern nur eines: Unglück! Luc Bürgin • 
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A
lles, was ich erkenne, ist grünes Rauschen. Es liegt über 

einer nächtlichen Waldlandschaft - einer Lichtung mit 

hohem Gras, umgeben von mächtigen Tannen. Seit fünf 

Minuten starre ich nun bereits auf fünf dunkle Flecken auf der 

Wiese. Sie sind zu weit weg, um zu erkennen, was es ist. Aber 

etwas scheint sich dort zu bewegen. Ich senke das kleine Nacht

sichtgerät, um meinen Augen eine kurze Pause zu gönnen, blinz

le ein paar Mal und blicke zum Nachthimmel über mir. Die Ster

ne funkeln am indigoblauen Himmelszelt. Es ist totenstill und 

stockdunkel. 

Seit Stunden stehe ich auf einer Anhöhe in der Wildnis von 

British Columbia. Vor mir erstrecken sich tausende Quadratmei

len Wald. Ich drehe mich um und blicke 

andere Leute am Wochenende Ski fahren oder Fussball spielen 

gehen. Doch wer sind diese Fährtenjäger, die sich selbst »Bigfoo

ter« nennen? Wer geht in die Wälder, um einer Kreatur aufzulau

ern, von denen die meisten Menschen behaupten, es gäbe sie 

gar nicht? 

Einen Einblick in die Bigfooter-Gemeinde gewann ich bei mei

nem Besuch eines Informationstreffens in Oregon in den USA. 

Amateurforscher aus ganz Nordamerika diskutierten zwei Tage 

lang in einer College-Aula über die verschiedenen Aspekte des 

Phänomens. Sie hielten Vorträge, tauschten sich über neue For

schungstechniken aus, verkauften Bücher und zeigten Interes

sierten ihre Gipsabgüsse kurioser Fussabdrücke. 

Dauerthemen auf solchen Konferen

zum Lagerfeuer, das rund 30 Meter ent

fernt lodert. Dort, flankiert von einem 

Geländewagen und einem Zelt, sitzt ein 

Mann in einem Campingstuhl. Schwei

gend, lauschend. Nur das Knistern von 

Gemeinsames Merkmal  

a l ler Bigfoot-Forscher ist ihre 

zen bleiben umstrittene Leichname wie 

etwa der in den 1960er-Jahren tiefgefro

rene und behaarte »Minnesota lceman«, 

der seit 2013 im kleinen Museum of the 
Naturverbundenheit. 

Weird in Austin (Texas) liegt. Aber auch 

Marshmallows ist zu hören, die er über 

der Glut brät. Der Mann heisst Darcy Stoffregen und ist Mons

terjäger. Gemeinsam suchen wir an jenem Wochenende in der 

kanadischen Wildnis nach Bigfoot. 

Plötzlich höre ich ein seltsames Knacken. zweimal, dreimal. 

Etwas bewegt sich im Unterholz weiter unten am Abhang. »Dar

cy!«, zische ich aufgeregt. •Ich glaube, dort unten ist etwas ... " 

die Frage, ob es sich bei manchen der 

weltweit gesichteten Riesenaffen um heute noch lebende Nean

dertaler handeln könnte (siehe Seite 32). 

Was mir von Beginn an auffiel, war die äusserst freundliche, 

zuvorkommende Art der Bigfooter. Als ich am Kongress ankam, 

wurde ich von Scott Nelson, einem Sprachexperten der US Navy 

aus Missouri, herzlich begrüsst. »Du bist extra für diesen Event 

nach Amerika gekommen?«, fragte er lächelnd. Unverzüglich 

Fährtensuche In der Wildnis als Wochenend-Spass stellte er mich diversen Szene-Persönlichkeiten vor. Darunter 

Obwohl sich längst auch Wissenschaftler dem Bigfoot-Phäno- auch Bob Gimlin, der 1967 dabei war, als seinem Freund Roger 

men angenommen haben, wird die Suche nach den mysteriösen Patterson die ebenso berühmte wie umstrittene Filmaufnahme 

Affenmenschen noch immer von Amateur-Forschern dominiert. eines Bigfoots in Kalifornien gelang (siehe Bilder rechts). 

Bigfoot-Forschung ist in Amerika 11Citizen Science«. Wer nach Auch Gimlin entpuppte sich als auffallend charmanter Zeitge-

Yetis oder Sasquatchs sucht, tut dies in seiner Freizeit. Es sind nosse. Er lachte viel, witzelte herum und nahm sich für jede und 

Menschen mit Jobs aller Art, die am Wochenende in die Wäl- jeden Zeit, der mit ihm einige Worte wechseln oder ein Erinne-

der fahren, um der mysteriösen Kreatur nachzuspüren. So wie rungsfoto schiessen wollte. 



Sie sind eine reichlich bunt gemischte Truppe, diese Bigfoo

ter. Ich lernte Lehrer, Krankenpfleger, Bauarbeiter, Schriftsteller, 

Informatiker und Professoren kennen - aber traf dort kaum je

manden, der jünger als 30 Jahre alt war: Der durchschnittliche 

Bigfooter ist männlich, zwischen 40 und 60 Jahre alt und der 

Mittelschicht zuzuordnen. Gemeinsames Merkmal ist ihre Ver

bundenheit mit der Natur. Bigfooter lieben es draussen zu sein, 

in der Wildnis zu campen oder auf eigene Faust neue Gebiete 

zu erkunden. 

Doch wie läuft •Bigfooting• oder •Squatching•, wie es auch 

bezeichnet wird, in der Praxis ab? Matt Moneymaker, Gründer 

und Leiter der Bigfoot Field Researchers Organization (BFRO), 

der weltgrössten Bigfooter-Vereinigung, verwies mich an ein lo

kales Mitglied im Raum Vancouver: Darcy Stoffregen. Ich schrieb 

ihn an. Binnen weniger Stunden bekam ich Antwort: •Ich bin fast 

jedes Wochenende im Busch. Du kannst mich gerne begleiten.• 

Auf Spontan-Expedition mit einem Bigfooter 
Ein roter Geländewagen erwartete mich am vereinbarten Treff

punkt in Vancouver. Der Kofferraum war vollgestopft mit Ruck-

Bigfoot-Dame 

oder ein Dar

steller in einem 

Affenkostüm? 

Standfoto aus 
den berühmten 
Patterson-Gim
lin-Filmaufnah
men von 1967 
nahe Orleans, 

Kalifornien. 
Rechts: Eine 

digital verbes
serte Nahauf

nahme. 

chen neben einer grünen Box, die mich neugierig machte. •Eine 

Wärmebildkamera, ein nettes Spielzeug•, schmunzelte er viel

sagend. 

Darcy Stoffregen ist ein mittelgrosser Mann mit rotem Bart 

sack, Kleidern, Werkzeugkisten, Kabeln, leeren Pizzaschachteln, und Brille. Er zog einst von Manitoba nach British Columbia 

Getränkeflaschen und zerknitterten Zeitungen. •Du kannst dein 

Gepäck auf der Rückbank verstauen•, sagte Stoffregen. Doch 

auch sie quoll fast schon über. Ich fand schliesslich ein Plätz-

im Westen Kanadas, primär seines Hobbys wegen, wie er mir 

erzählte. Denn im Westen, so ist er überzeugt, gäbe es mehr 

Bigfoots. Von Beruf ist er Bauarbeiter. Der BFRO sei er vor eini-
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gen Jahren beigetreten, um sich besser mit anderen Bigfootern 

austauschen und im Verbund die Wälder unsicher machen zu 

können. Der Kanadier erwies sich im Verlauf unseres Trips als 

eher wortkarger, aber gutgelaunter Typ. Bei Spässen pflegte er 

verschmitzt zu grinsen. Seine Augen versanken dabei jeweils in 

den rot behaarten Pausbacken. 

Wir fuhren los, hinaus aus der Millionenmetropole Vancouver 

Richtung Osten, ins Fraser Valley. Saftige, grüne Felder, farben

frohe Farmen und schroffe, schneebedeckte Berge flogen an 

meinen Augen vorbei. Fast so idyllisch wie das Berner Oberland 

in der Schweiz, dachte ich mir. 

Nach einiger Zeit passierten wir den Harrison Lake. Dann 

wand sich die Strasse hoch. Der Asphalt wurde von holprigem 

•Du kannst mich gerne 
begleiten.• Schnapp

schuss von Darcy Stoff
regen während unserer 

Bigfoot-Suche. 

Schotter abgelöst, links und rechts von 

dichten Büschen flankiert. Immer wieder 

starrte ich angestrengt aus dem Fenster. 

Der dichte Wald schien wie eingezäunt 

von Dornenbüschen und totem Geäst. Als 

wollte der Forst einen uralten Schatz vor 

unseren Blicken verbergen. •Die Region 

um Harrison Hot Springs ist einer der zen

tralen Bigfoot-Hotspots•, sagte Stoffregen, 

während unser Geländewagen einen Weg 

hochkroch, den man hierzulande wohl 

eher als Trampelpfad bezeichnen würde. 

Äste schlugen im Halbsekundentakt 

gegen die Scheiben, grosse Steine ho

ben uns immer wieder aus den Sitzen. 

Links am Weg tat sich vor uns ein steiler 

Abhang auf, rechts türmten sich hohe 

Tannen. Dahinter erkannte man nur noch 

schemenartige Silhouetten, so düster war 

es. •Jederzeit könnte sich dort etwas be

wegen, und wir würden es nicht sehen•, 

sagte Stoffregen. 

Unerwarteter Zwischenstopp 
Plötzlich stoppte der Kanadier seinen 

Jeep und zog wuchtig die Handbremse 

an. •Lass uns hier einmal anhalten!• Wir 

stiegen aus. •Schauen wir uns nach Spu

ren um.• Das ist eine der zentralen Stra

tegien von Stoffregen: Er fährt einsame 

Wege in entlegenen Bigfoot-Hotspots ab 

und achtet dabei auf Spuren auf oder neben der Strasse. •Man 

kann so am meisten Fläche auf einmal absuchen•, erklärte er 

mir. •Und irgendwann muss auch ein Bigfoot einen solchen Weg 

mal überqueren, schliesslich sind die Wälder hier durchzogen 

davon.„ Die meisten dieser Pfade wurden einst von Holzfällern 

erstellt. 

Wir stapften rund eine halbe Stunde dem Kiesweg entlang, 

als wir plötzlich ein Rascheln von unterhalb der Strasse vernah

men. Wie angewurzelt blieben wir stehen und glotzten hinunter. 



Zu sehen war nichts, weil der Abhang steil abfiel und Büsche die 

Sicht verdeckten. •Etwas Schweres läuft dort herum", flüsterte 

Darcy. Krsch ... krsch ... krsch ... Dann verschwand das Geräusch. 

Wir gingen weiter. Nach wenigen Metern fanden wir im feinen 

Sand am Wegrand einen grossen Tatzenabdruck. Ein Schwarz

bär! Bald stiessen wir auf weitere Spuren: Rehabdrücke und 

schliesslich auch Puma-Fährten. Doch 

Fährtensuche in
-

der Wildnis. Mit Adleraugen suchten 
wir den Weg nach ungewöhnlichen Spuren ab. 

Stoffregen, sei ein idealer Ort, um Bigfoot aufzulauern. »Der 

Teich und die umliegenden Beerenbüsche ziehen viele Tiere an." 

Das Zelt war schnell aufgestellt, bald verbreitete ein wärmen

des Feuer orange Funken. Um mich zu erleichtern, entfernte 

ich mich einen Steinwurf vom Camp. Als ich hinter einer Tan

ne stand, erschallte plötzlich ein ohrenbetäubendes Geräusch: 

»Uuuuuuuuaah!• Erschrocken drehte ich 

was wir eigentlich suchten - einen gros

sen, menschenähnlichen Fussabdruck 

- fanden wir nicht. »Es dunkelt ein, fah

ren wir hinauf zum Hotspot«, beschloss 

Stoffregen. 

Plötzlich hal lte ein 

markerschüttender Schrei 

durch die Wildnis . . .  

mich um. Der Schrei war zu nahe, um von 

einem Bigfoot zu stammen - ausser die 

Kreatur rannte direkt durch unser Camp ... 

Ich trat verstört aus dem Gehölz und 

sah Darcy Stoffregen auf einem Felsen 

Wir holperten die Berg- und Talland- stehen, die Hände trichterförmig an den 

schaft weiter hinauf, durchquerten eine Lichtung voller Beeren- Mund gelegt. •Uuuuuaah!cc, schrie er noch einmal. Die umliegen-

büsche und erreichten schliesslich eine Anhöhe. Ein perfekter den Hügel warfen den Schrei zurück. Ich musste grinsen. Stoffre-

Platz: Vor uns erstreckte sich eine Schneise im Wald, die wir ki- gen versuchte offensichtlich, einen Bigfoot-Schrei zu imitieren. 

lometerweit überblicken konnten. Dahinter grüne Hügel, so weit »Hast du schon einmal eine Antwort erhalten?«, fragte ich ihn. 

das Auge reichte, und ein paar weisse Bergspitzen. Ich machte »Nein, auf Schreie nicht. Aber auf Woodknocks ... " Er meinte da-

einen kleinen Teich in der Schneise aus. Er spiegelte den blauen mit das Schlagen mit Holzprügeln an Bäume. Auf diese Weise, 

Himmel, der unterdessen immer dunkler wurde. Hier, so sagte so behaupten Bigfooter, würden die Affenmenschen über grosse 



Distanzen untereinander kommunizieren. •Im Golden Ears Park 

nahe Vancouver habe ich einmal minutenlang mit einem Bigfoot 

hin- und herkommuniziert.« 

Wir setzten uns ans knisternde Lagerfeuer und brieten Hot

dogs. Es war mittlerweile zappenduster. Ich fragte Stoffregen, 

warum er nach Bigfoot suche. •Eigentlich 

Suche wäre dann nicht mehr dieselbe. Sie würde an Romantik 

und Mystik verlieren. Und Bigfoot würde plötzlich nicht mehr nur 

den Bigfootern gehören, sondern allen Menschen. Alle wüssten, 

dass es ihn gibt und alle würden ihn sehen wollen ... 

Plötzlich erhebt sich Darcy Stoffregen und geht zum Jeep. Er 

hievt die grüne Box von der Rückbank: 

ist es eine Entschuldigung, raus in die 

Wildnis zu gehen«, sagte er. •Doch ich will 

auch einen Bigfoot sehen.• Und dann? 

•Ich würde mehr über ihre Lebensweise 

Würdest du einen Bigfoot 
die Wärmebildkamera. Sie gehört der 

BFRO. Ein reicher Unternehmer namens 

Wally Hersom habe sie der Organisation 

gespendet, erzählt der Kanadier. Einern 

Kollegen von ihm namens Michael Gree-lernen wollen.• Würde er einen erschies

sen, wenn er die Gelegenheit dazu hätte? 

erschiessen , wenn sich 

Gelegenheit dazu böte? 

•Nein• - die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. •Kaum 

ein Bigfooter will das, obwohl es die Kontroverse ein für allemal 

beenden würde.„ 

Vielleicht wollen sie das gar nicht, die jahrzehntealte Kon

troverse beenden, denke ich mir insgeheim. Dann hätten die 

Bigfooter vieles nicht mehr, was ihnen Lebensfreude schenkt: 

Das Kribbeln, die Spannung, das einsame Naturerlebnis, die 

Hoffnung auf eine Begegnung mit dem Unmöglichen, mit etwas, 

von dem die Gelehrten sagen, dass es bloss Einbildung sei. Die 

ne sei es vor wenigen Jahren gelungen, 

einen Sasquatch mit einer solchen Kamera zu filmen. •Das war 

in North Carolina.« 

Er nimmt das Teil, das mich an einen Staubsauger erinnert, 

aus der Kiste und montiert es auf dem Dach des Wagens. Da

nach verbindet er es mit einem Generator und einem kleinen 

Camcorder. Sekunden später erscheint auf dem Kamera-Display 

eine Landschaft in Grautönen - die Senke westlich von uns. Der 

Wald erscheint grau und der Teich schwarz. Tiere und Menschen 

geben Wärme ab, sie würden weiss erscheinen. •Wenn sich dort 

Für alle Fälle gerüstet. Unser improvisiertes Nachtcamp auf der Anhöhe, kurz bevor die Sonne unterging. 



unten etwas bewegt, können wir es se

hen, obwohl es stockdunkel ist.« 

Stoffregen kramt ein weiteres Gadget 

hervor: Ein Nachtsichtgerät, etwas kleiner 

als ein Camcorder. Man blickt mit einem 

Auge durch und sieht die Umgebung tag

hell, aber in körnigen Grüntönen. 

Bevor wir uns auf die Lauer legen, greift 

der Bigfooter zu einem Baseballschläger. 

Er geht damit zu ein paar Tannen, klopft 

schwach dagegen, ein-, zweimal, um den 

Klang zu testen - und schlägt schliesslich 

mit voller Wucht gegen das Gehölz. Und 

noch einmal. Wir lauschen gespannt. An

fänglich hören wir nichts. Dann erschallt 

von fern plötzlich ein Geheul. "Koyoten«, 

kommentiert Stoffregen. Er klingt etwas 

enttäuscht. 

Wir teilen uns auf: Stoffregen über

nimmt die Überwachung mit der Wärme

bildkamera, während ich die Umgebung mit dem Nachtsichtgerät 

absuche. Ich entferne mich vom Camp, taste mich in der Dunkel

heit zur östlichen Senke hinunter, knie nieder und blicke durchs 

Nachtsichtgerät: Bäume. Büsche. Und ein paar eigentümliche 

dunkle Flecken auf der Wiese, vielleicht 60 Meter entfernt. 

Was ging da unten im Dickicht vor sich? 
Was war das? Waren es Steine? Ich zählte sechs Objekte und 

versuchte auf Bewegungen zu achten. Ich starrte angestrengt 

hin. Meine Augen begannen aber bald zu schmerzen - das grob

körnige Bild in Grün war anstrengend. Also senkte ich das Gerät 

einen Moment, stand auf und machte einige Schritte, um mei

ne Beinmuskulatur zu lockern. Nach wenigen Minuten nahm ich 

meine Observation wieder auf. Nun sah ich plötzlich nur noch 

fünf Flecken! Vorher waren es sechs gewesen. Hatte sich etwas 

hinter den Steinen versteckt? Was war da los? In diesem Mo

ment hörte ich es erneut knacken. Krsch ... Krsch ... Krsch ... 

Das Geräusch kam von unten am Fuss des Abhangs, war 

aber nur geschätzte zehn bis zwanzig Meter Luftlinie entfernt 

von mir. Etwas lief dort herum! Ich schoss hoch, sah aber über

haupt nichts, weil ich minutenlang durchs das Nachtsichtgerät 

geblickt hatte. Ich stolperte zurück zum Camp. "Darcy!« Er hatte 

eine Pause eingelegt, sass auf einem Campingstuhl am Feuer 

und briet einen weiteren Marshmallow. •Darcy, dort unten be

wegt sich etwas!• 

Stoffregen stand langsam auf. Ich erklärte ihm, was ich gese

hen und gehört hatte. Wir lauschten, hörten aber nichts. Er ging 

zum Jeep, nahm die Wärmebildkamera wieder in Betrieb und 

schwenkte sie in Richtung der dunklen Flecken. Ich schaute ihm 

über die Schulter. Auf dem Camcorder erschienen die dunklen 

Flecken weiss. „steine. Sie haben die Wärme gespeichert und 

erscheinen deshalb hell«, brummte er. 

Ich zählte nun deren vier. Und plötzlich dämmerte es mir: Je 

nach Position, von der man sie betrachtete, waren es mehr oder 

weniger, weil sie nahe beieinander lagen und sich gegenseitig 

verdeckten. „und das Geräusch?«, fragte ich Stoffregen . ..Ver

mutlich ein Bär, bleib in der Nähe«, sagte er trocken und ging zu 

seinem Campingstuhl zurück. 

Nachdenklich starrte ich in die Dunkelheit. Und auch später, 

kurz bevor ich die Augen schloss und das Feuer erlosch, kreis

ten allerlei Gedanken in meinem Kopf - und noch mehr Bilder. 

Ich dachte an die vermeintliche Neandertaler-Lady Zana im 

Kaukasus, welcher Krytpozoologie-Papst Bernard Heuvelmans 

sein Leben lang nachspürte. An weitere skurrile Kreaturen. Und 

natürlich auch an Darcy Stoffregen. Waren wir der Lösung des 

Mysteriums in jener Nacht näher als wir beide ahnten? • 



Za n a ,  Azzo u nd M a ria :  Die letzten 

lebenden Vorzeit-Menschen? 
Ob »Azzo« a us Marokko oder „zana« aus dem Kau kasus: Im mer wieder trafen Forscher in  a bgelegenen 
Regionen auf »Affenmenschen", die sie verdächtig an offiziell  ausgestorbene Vorläufer des modernen 
Homo sapiens erinnerten. M it DNA-Analysen versucht e i n  Professor i h r  Geheimnis derzeit zu l üften. 

Ob Bigfoot in den USA oder der Yeti im Himalaya: Das Rätsel um 

die bizarren Kreaturen entzweit Forscher seit Jahrzehnten. Seit 

einigen Jahren hat die Suche nach letzten Überlebenden ihrer 

Art erneut Fahrt aufgenommen, bedingt durch Skelettfunde aus 

jüngster Zeit. So ergaben neue Datierungen, dass noch bis vor 

wenigen 10'000 Jahren unbekannte kleinwüchsige Menschenar

ten wie die Flores-„Hobbits« in Indonesien lebten - zeitgleich mit 

modernen Menschen! Wenn wir erst jetzt von derartig winzigen 

Vorfahren erfahren: Könnte dann nicht auch der eine oder ande-

Vergessenen Kreaturen auf der Spur: Professor Bryan Sykes. 
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re Neandertaler bis heute überlebt haben? Fragen, die auch Pro

fessor Bryan Sykes beschäftigten. Im Gegensatz zu skeptischen 

Kollegen entschied sich der bekannte britische Humangenetiker 

2013, das Bigfoot-Rätsel mit DNA-Analysen anzugehen. 

Zusammen mit Michel Sartori vom zoologischen Museum in 

Lausanne rief Sykes dazu auf, Yeti-Haare oder ähnliche Relikte 

zur Erbgut-Bestimmung einzusenden. Bald türmten sich bei den 

beiden Forschern Gewebe- und Faserreste aus aller Welt. Rund 

dreissig davon unterzog Sykes in seinem Labor akribischen DNA

Tests. Mehrheitlich mit ernüchterndem Resultat, wie er 2014 in 

seinem Buch "The Nature of the Beast« dokumentierte. Fast alle 

Proben, darunter etliche, die von Bigfoots stammen sollten, lies

sen sich dank modernster Analysen bekannten Arten zuweisen: 

Hirschen, Bären, Pferden - aber auch modernen Menschen. 

Fast alle, aber nicht alle! Übrig blieben nicht zuletzt Körperpro

ben aus dem Kaukasus-Gebirge in Vorderasien, die Sykes' Blut

druck am Ende seiner Analysen doch noch in die Höhe schnellen 

liessen. Sie stammten von Abchasen, die Nachkommen eines 

weiblichen Frühmenschen sein sollen. Dieses Wesen namens 

Zana war um 1850 in der Wildnis im heutigen Grenzgebiet von 

Russland und Georgien aufgefunden worden, wo es sein Leben 

in der Kaukasus-Region bis 1890 in Gefangenschaft verbrach-



ZANA d. 1890 

"""' Azzo Bassou aus Marokko. Bereits in den 1950er-Jah
ren rätselte man über sein neandertalerartiges Aussehen. 
Mikrozephalie als Krankheit scheint auszuscheiden, da 
der Mann auffällig gross und stark gewachsen war. 

ESHBA b. 1870-1940 KHWIT b. 1886-1952 

te. Kein Mythos, sondern eine verbürgte 

Tatsache, wie bereits der fleissige Krypto

zoologe Bernard Heuvelmans 1974 nach 

intensiven Recherchen in seinem Buch 

•L'Homme de Neanderthal est toujours 

vivant« akribisch dokumentiert hatte. 

Bis zu seinem Tod liess Zana den bel

gisch-französischen Forscher nicht mehr 

los. Hunderte von Zeugen hatten sie 

zu Lebzeiten als auffällig affenartig be

schrieben, mit dunkelgrauer Haut, extrem 

breiter Nase und rötlich-braunem Haar 

am ganzen Körper. Sehr gross soll sie 

gewesen sein und ausgesprochen kräftig 

• 
KYBI b. 

1940 
5.2% 

• 

• 
ZOYA 

b. 1942 
5.9% 

und muskulös gebaut. Zeitlebens habe Zana ausser Grunz- und 

Schreilauten kein Wort herausgebracht und dennoch durchaus 

intelligent reagiert. Schneller als ein Pferd sei sie in jüngeren 

Jahren gespurtet. Ihre starken Zähne zermalmten ganze Nüsse, 

ja sogar kleinere Knochen. Ihr Leben lang verzichtete sie auf 

Kleidung und zog es selbst im Winter vor, im Freien zu nächtigen. 

Überraschung im DNA-Labor von Oxford 
Seit ihrer Auffindung als Sklavin gehalten, zeugte Zana mit 

menschlichen Vätern später mindestens vier Kinder, von denen 

einige überlebten und ihrerseits Nachkommen produzierten. 

Insgesamt sollen heute noch sechs Ururenkel von Zana in Ab

chasien leben, wie Professor Sykes herausfand. 

Von mehreren dieser Nachkommen stammen Speichelproben 

SHOTA 

b. 1939 
7.4% 

INDIRA 

b. 1974 
3.7% 

RODION 

b. 1947 
7.8% 

MANANA b. 1963 
8.8% 

Stammbaum von Zana 

aus dem Kaukasus. 

Mitjeder Generation 
sank die prozentuale 

Rest-ONA ihres afrika
nischen Ursprunges. 

(Grafik: Sykes) 

sowie ein Zahn, die ihm ein lokaler Forscher vor Ort besorgen 

konnte. An der Universität Oxford untersuchte Sykes die Proben, 

speziell die mitochondriale DNA, welche er daraus gewinnen 

konnte. 

Entgegen seiner ursprünglichen Hoffnung besass diese kei

nerlei Ähnlichkeit mit Neandertaler-DNA. Überraschenderweise 

aber enthielt sie Erbgut-Sequenzen, wie man sie sonst nur aus 

Afrika kennt. Und nicht nur das: Vieles deutet laut Sykes' Labor

analysen darauf hin, dass die DNA von Zanas Nachkommen 

- und somit auch diejenige von ihr selber - menschenartigen 

Vorläufern des heutigen Homo sapiens entstammen könnte, wie 

man sie seit vielen Jahrtausenden ausgestorben glaubt. Ob in 

Afrika bis heute noch weitere •Artgenossen« Zanas leben? Der 

Professor kann und will es nicht ausschliessen. red. • 

Ähnlich auffällig wie Zana. Maria de Jesus aus Brasilien (Minas Gerais). Je älter sie wurde, desto markanter ihre vorzeitlichen Gesichtszüge. 

Ausgabe 5/2016 mysteries 33 



Brisanter Fund i m  Vati ka n isch e n  Geheimarchiv 

Deutsch la nds letzter Ka iser u nd 
der Gehei m pla n der  Frei ma u rer 
Bei Recherchen im Vatikanischen Geheimarchiv stiess der Düsseldorfer Kirchenhistoriker Michael Hesemann 
auf ein brisantes Schreiben an den späteren Papst Pius XII. In deutl ichen Worten benennt das handschriftliche 
Dokument die Sorge von Deutschlands letztem Kaiser Wilhelm II. vor einer weltweiten Verschwörung freimau
rerischer Grosslogen - u n mittelbar vor der Novemberrevolution von 1918! 

Im kommenden Jahr feiern die Freimaurer ein geschichtsträch

tiges Jubiläum - den 200. Geburtstag ihrer Bewegung. Am 24. 

Juni 1717, dem Johannestag, trafen sich in London Vertreter von 

vier alten Freimaurerlogen im Hinterzimmer des Pubs »Goose 

and Gridiron Ale Hause• zur Gründung der •Vereinigten Grossloge 

von England•, die zugleich die allererste Grossloge der Welt war. 

Umstritten bleiben die Ursprünge der Freimaurerei. Während 

diese den Anspruch erhebt, aus der Bauhütte des Salomoni

schen Tempels hervorgegangen zu sein, scheint eine Entste

hung aus den Maurerzünften des Mittelalters wahrscheinlicher. 

Zum ersten Mal finden wir den Begriff •Free Masons• in Doku-

,L , ! 
---

I t 

menten der Kathedrale von Exeter aus dem Jahre 1396. 1537 

nannte sich eine Maurergilde in London »Free Masons..; was von 

»Freestone Masons• abgeleitet wird. Sie waren, im Gegensatz 

zu den •Roughstone Masons•, für die feineren Arbeiten am Bau 

zuständig. 
Ähnliche Steinmetzbruderschaften gab es wohl seit dem 11. 

Jahrhundert auch auf dem europäischen Festland. Sie bildeten 

eine verschworene Gemeinschaft, die ihr technisches Wissen 

eifersüchtig vor Konkurrenten hütete. Doch erst in England wur

den die Bauhütten offenbar zum Auffangbecken für Anhänger 

gnostischer Sekten, vielleicht Nachkommen der manichäischen 

? " 

, I , . 
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Katharer, die vor der Verfolgung in Kontinentaleuropa auf die bri

tischen Inseln geflüchtet waren. 

1737 wurde die erste deutsche Loge gegründet. Zuvor hatte 

sich die Freimaurerei bereits in Frankreich und ab 1733 auch in 

Italien ausgebreitet, wo sie zum Sammelbecken für antiklerikale 

Kräfte innerhalb der Aufklärung wurde. Das veranlasste Papst 

Giemens XI I. in seiner Bulle »In eminenti apostolatus specula« 

1738 die Freimaurerei mit dem Bann-

Münchner Nuntiatur entdeckte. Dabei handelt es sich um einen 

handschriftlichen Brief des Kölner Erzbischofs Felix Kardinal 

von Hartmann. Empfänger war der apostolische Nuntius in Mün

chen, Erzbischof Eugenio Pacelli - der damalige Vertreter des 

Papstes in Deutschland und spätere Papst Pius XII. 

Kardinal von Hartmann war ein persönlicher Freund des letz

ten deutschen Kaisers Wilhelms II. (1859-1941). Nach Aus-

bruch des Ersten Weltkriegs hatte ihn der 

fluch zu belegen. 

Bis auf den heutigen Tag ist es Katho

liken bei Strafe der Exkommunikation 

Wer als Kathol ik der 
Monarch extra nach Rom geschickt, um 

vor Papst Benedikt XV. den deutschen 

Einfall in das damals neutrale und katho-Freimaurerei huldigt,  

( untersagt einer Loge beizutreten. Obwohl 

nachweisbar ranghohe Freimaurer an der 
wird exkommuniziert. 

lische Belgien zu rechtfertigen. Der Papst 

verzichtete daraufhin auf eine Verurtei

lung des Reiches, welche Deutschlands amerikanischen und französischen Revo-

lution sowie der italienischen Unabhängigkeitsbewegung betei

ligt waren, wird jede Darstellung ihrer Rolle in der Gestaltung der 

Geschichte schnell in den Bereich der Verschwörungstheorien 

verbannt. Auch offene Kampfansagen gegen Papst und Kirche 

relativiert man gerne. 

Katholiken in eine Loyalitätskrise gestürzt hätte, und entschied 

sich für einen Kurs der strikten Neutralität. 

In den Akten der Nuntiatur in München finden sich eine Reihe 

von Schreiben des kaisertreuen Erzbischofes, alle sauber von 

seinem Sekretär auf der Schreibmaschine getippt. Dass ausge-

rechnet oben erwähntes Dokument von Kardinal von Hartmann 

Handschriftliche Warnung des Kölner Erzbischofes handschriftlich ist, kann nur zweierlei bedeuten: Entweder war 

Dass man sich aber auch in höchsten politischen und kirchli- es in grosser Eile verfasst worden oder sein Inhalt war derart 

chen Kreisen Sorgen um den Einfluss der Logen machte, ent- brisant, dass der Mitwisserkreis so klein wie möglich gehalten 

hüllt nun ein Dokument vom 8. November 1918, das der Autor werden sollte. Schliesslich ging es in dem Schreiben um nicht 

dieses Artikels im Vatikanischen Geheimarchiv in den Akten der weniger als eine persönliche, streng vertrauliche Mitteilung des 

<III •Wettrepublik unter Führung des amerikani

schen Grosskapitats.•  Brief von Kardinal 
von Hartmann an den späteren Papst Pius XII. 

T Wilhelm lt. (1859- 1941). 1918 musste 

deutschen Kaisers - und dies erst noch in der Endphase des 

Ersten Weltkriegs. 

Kaiser Wilhelm II„ so notierte Erzbischof Hartmann in besag

tem Schreiben, sei •in grosser Besorgnis•. Ein kaisertreues Mit

glied der Berliner Grossloge habe den Monarchen über die Plä

ne des freimaurerischen Grossorients informiert, •zunächst alle 

der letzte deutsche Kaiser abdanken. Souveräne«, auch den deutschen Kaiser, abzusetzen, »dann die 

katholische Kirche zu vernichten und schliesslich eine Weltre

publik unter Führung des amerikanischen Grosskapitals auf den 

Trümmern der bisherigen bürgerlichen Gesellschaft aufzurich

ten. („.) Der Bolschewismus solle das äussere Werkzeug sein, 

die gewünschten Zustände herzustellen.• 

Nur einen Tag später folgte Deutschlands Umsturz 
Unterstrichen wird die Brisanz des Dokumentenfundes dadurch, 

dass in Deutschland nur einen Tag später die •Novemberrevolu

tion« ausbrach, die zum endgültigen Sturz der Monarchie führte. 

Bereits in den Wochen zuvor war es im ganzen Reich zu Arbeiter

und Soldatenaufständen gekommen, die in erster Linie von den 

Anhängern der SPD und der USPD angezettelt worden waren. 

Bereits am 7. November 1918 war in München König Ludwig 

III. von Bayern gestürzt worden. Revolution lag im ganzen Land 

in der Luft, während der Kaiser sich in das Hauptquartier der 

Obersten Heeresleitung ins belgische Spa begeben hatte, um 

den Unruhen in Berlin zu entgehen. 

Am Abend des 8. Novembers beschloss die USPD in Berlin 

für den nächsten Tag einen Generalstreik und Massenversamm

lungen, um den Kaiser zum Rücktritt zu zwingen. Auch Friedrich 

Ebert von der SPD forderte die Abdankung von Wilhelm II. Ob

wohl selbst die Frontsoldaten nicht mehr bereit waren, seinen 

Befehlen Gehorsam zu leisten, zögerte Deutschlands Kaiser mit 
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einem Rücktritt. So verkündete der nur wenige Wochen zuvor 

berufene Reichskanzler Max von Baden schliesslich auf eigene 

Faust die Abdankung des Kaisers. 

tiert einen konkreten Plan des freimaurerischen Grossorients. 

Bildete dieser die Blaupause für die Geschichte Europas im 20. 

und frühen 21. Jahrhundert? Das wäre gewiss eine Simplifizie

rung. Nicht bestritten aber werden kann dagegen, dass die Frei

maurerei vor fast hundert Jahren plante, was sich in der Folge 

weltweit auf geradezu unheimliche Weise bewahrheitete. 

Fast panikartig floh Kaiser Wilhelm II., der sich schändlich ver

raten fühlte, daraufhin in das niederländische Doorn, wo er erst 

am 28. November 1918 seine Abdankungsurkunde unterzeich

nete. Das nun aufgefundene Dokument mag Aufschluss darüber 

geben, weshalb der letzte deutsche Kaiser derart lange zögerte, 

Michael Hesemann • 

auch wenn ihn gerade dieses Zögern die letzten 

Sympathien seiner Soldaten kostete. 

Als weitaus widerstandsfähiger erwies sich da

bei die »zum Tode verurteilte« katholische Kirche, 

die in der Weimarer Republik eine neue Blüte 

erlebte. Erst den Nazis gelang es, ihren gesell

schaftlichen Einfluss massiv zurückzudrängen. 

Der Bolschewismus dagegen verfehlte sein Ziel 

in Westdeutschland wie in Spanien, ging aber in 

ganz Osteuropa massiv gegen die christlichen 

Kirchen vor, bis erst die Wahl eines polnischen 

Papstes das Selbstbewusstsein der Gläubigen 

massiv stärkte und zum Kollaps des kommunis

tischen Riesenreiches führte. 

Vielleicht trug die erwähnte Warnung auch 

dazu bei, dass Pius XII. (1939- 1958) als Papst 

in den Nachkriegsjahren die Ausbreitung des 

Kommunismus in Europa mit grösster Sorge 

verfolgte, nachdem der noch gefährlichere Nati

onalsozialismus 1945 besiegt worden war. 

Prophetisch anmutende Aussage 
Wie weit wir heute, 98 Jahre später, von der avi

sierten »Weltrepublik unter Führung des ame

rikanischen Grosskapitals« entfernt sind, mag 

jeder selbst beurteilen. Das •Transatlantische 

Freihandelsabkommen« TIIP würde die Welt 

diesem Ziel gewiss um einen gewaltigen Schritt 

näher bringen. 

Insofern wirkt das Dokument aus dem Jahre 

1918 geradezu prophetisch. Es schildert nicht 

die Visionen irgendeines Sehers, sondern zi-
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rJöln, den 8 . .J.looember 1918 

exz.ellen z. ! 

c5e(ine) cÄ'Cajestät der J<,aiser lässt mir soeben mittheilen, dass nach ihm gestem 

wgega11genen .J.lacliricliten der (}ross - Orient besc!ilossen habe, wnäclist alle 

cSouoeräne, in erster J?,inie ilzn, den J<,aiser, abz.usetz.en, dann die Xathol. Xir

clze w oemichte11 (? ), den /Qapst w internieren etc. und schliesslicli eine QlJelt

cepublik unter ßüluung des amerikanischen (}rosskapitals auf den rcrümmecn der 

bisherigen bürgerlichen (}esellsc/zaft aufz.ucicliten. !Die deutschen ßreimaurer seien 

dem Xaiser treu (mas sehr w beuveileln ist!) und liätten ilin das missen lassen. 

dt,uch england tvo!le die bisherige bürgerliche Ordnung aufrecht erhalten. ßcank

ceich und dt,mecica aber ständen ganz unter der rJeeuschaft des (}rossorients. 

!Der 23olschemismus solle das äussece QlJerkz.eug sein, die getvünscliten Zustände 

herz.ustellen. 23ei der grossen (}efalu, die ausser derO,lonarcliie auch der kat!wli

schen Xirche drohe, sei es nothtvendig, dass der deutsche episkopat hierüber 

informiert sei und dass auch der /Qapst getvacnt tverde. cSotveit die ÜY[;ittheilung 

von cSc. cÄ'Cajestät. 

c!Jch habe geglaubt, verpflichtet w sein, sie euerer excellenz z.ur Xenntniss w 

bringen, und muss (eurem) tveisem Bemessen überlassen, ob cSie die :A'littlieilung 

nach rJ?,om roeiter geben 1vollen. !Das stürmische Verlangen der cSoz.ialdemokraten, 

der Xaiser solle abdanken, gibt der !Nachricht eine getvisse 

23estätigung. (}ott schütze uns und seine hl. J<,irclze in 

diesen fu rchtbacen QlJiuen ! ( . .) 

c!Jn ausgez.eichnetec Vecehcung. euer Bxcellenz. 

ergebener ßelix rJard. de rJeactmann 



Also doch : Jet-Tu rb i nen vernebel n 

u ns m it Al u m i n i u m ,  Ba ri u m  & Co. 
Wer sich wegen nebulöser Kondensstreifen am Himmel  um seine G esundheit sorgt, w i rd gerne a l s  d u rchge
knal lter Verschwöru ngstheoretiker belächelt. Nun konnte ein renommiertes Schweizer Forschungsinstitut 
zum ersten Mal bedenkliche Chemikalien in Fl ugzeugabgasen nachweisen, d a r u nter ü be rraschend a uch 
Spuren von Aluminium und Barium. 

Recherche-Erfolg für Matthias Hancke: Vor laufender Kame

ra bestätigte Atmosphärenphysikerin Ulrike Lohmann von der 

Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) dem 

engagierten Chemtrail-Forscher jüngst, dass ihr Institut überra

schend 16 verschiedene Metalle im Ausstoss von Passagierflug

zeugen nachweisen konnte. Darunter nicht zuletzt Barium und 

Alzheimer förderndes Aluminium. 

•Hauptsächlich kommt natürlich Russ aus den Turbinen«, be

tont die Professorin. •Aber wir haben in den Abgasen tatsäch

lich auch etliche Metalle gefunden.• Das Aluminium und Barium 

stamme aus dem Kerosin und dem Öl, das Aluminium zusätzlich 

auch von den Turbinen selbst. 

Bislang hatten Vertreter der Luftfahrtbranche, aber auch Um

weltschützer von Greenpeace kategorisch ausgeschlossen, dass 

der Luftverkehr derlei toxische Stoffe in der Atmosphäre verbrei

ten könnte. Oder wie Professor Ulrich Schumann vom DLR-lns

titut für Physik der Atmosphäre selbstherrlich verkündete: •Wir 

haben nicht gezielt nach Aluminium, Barium oder Strontium in 

der Atmosphäre gesucht, denn wir wüssten nicht, wie das dort 

hinkommen sollte. Folglich haben wir nichts gefunden. Aber es 

ist auch nichts zu erwarten„.• 

Verantwortlich für die aktuelle ET H-Studie zeichnet ein Team 

um Doktorand Manuel Abegglen. Die Messungen fanden bereits 

2013 statt, publiziert wurden die Resultate aber erst jetzt im 

Fachblatt •Atmospheric Environment« (Nr. 134): •Die Experimen

te wurden am Flughafen Zürich in einer Testzelle für Flugzeugtur

binen durchgeführt, die normalerweise nicht für die Forschung 

zugänglich ist. Es bot sich die seltene Gelegenheit, Verbren

nungsprodukte von Flugzeugtriebwerken direkt nach ihrer Emis

sion zu sampeln und zu studieren." Drei verschiedene Turbinen 

wurden dabei intensiv getestet. 

Alle Flugzeug-Kondensstreifen sind Chemtrails 
Kondensstreifen können somit hochoffiziell als •Chemtrails« 

bezeichnet werden, da sie laut Professorin Lohmann nach Ab

schluss der Untersuchungen •nebst Wasserdampf und Kohlendi

oxid auch Chemikalien aus dem Verbrennungsprozess und vom 

Abrieb in den Flugzeugmotoren enthalten". 

Filmemacher Matthias Hancke hat die neuen Erkenntnisse 

in eine aktualisierte Version seiner DVD-Dokumentation •Over

cast« eingearbeitet. •Mit dem jetzigen Schluss besitzt der Film 

das Puzzleteil, das ihm meiner Meinung nach bisher gefehlt hat 

- ein Durchbruch in der Thematik«, freut er sich gegenüber •mys

teries«. Das ETH-Interview hat er kostenlos ins Internet gestellt, 

•damit sich die Info international verbreiten kann«. red. • 

>- Infos: www.overcast-the-movie.com 
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Sl{andal 

Seit vielen Jahren sorgt e i n  biza r

res Rel ief mit G l üh bi rnen-a rtigen 

Da rstel lungen in den verborgenen 

Krypten von Dendera für Debatten 

zwischen Fa ntasten und Skept ikern . 

Seltsamerweise wurden al le  ande

ren Geheimkammern i m  dortigen 

Hathor-Tempel vor wenigen Jahr

zeh nten verriegelt. Warum? Wei l  

viele der dortigen Rel iefs offenbar 

gestohlen und hei m l ich verhökert 

wurden - unter M ithi lfe e inheimi

scher I nspektoren.  Sel bst d ie  ägyp

tologische Fachwelt hat davon kei

nen blassen Sch i m mer! 

von Luc Bürgin 

W
er in Ägypten schon mal durch den weltberühmten Tem

pel von Dendera schlendern durfte, vergisst die monu

mentalen Säulenhallen sein Leben lang nicht mehr. 55 

Kilometer von Luxor entfernt, zählt das imposante Bauwerk zu 

den am besten erhaltenen Stätten am Nil. Zwar stammt das Ha

thor-Heiligtum aus griechisch-römischer Zeit, ist also "nur« etwas 

mehr als 2000 Jahre alt, basiert jedoch auf Vorgängerbauten, 

die teilweise bis tief ins Alte Reich zurückreichen. 

Tatsächlich lässt sich der Hathor-Kult in Dendera bis in prä

historische Zeiten zurückverfolgen, wie der deutsche Ägypto

loge Dieter Arnold betont. „ 1n spät-ptolemäischer Zeit wurden 

jene älteren Bauten abgebrochen und durch den heute noch 

stehenden Tempel ersetzt.« Besonders faszinierend bleiben für 

ihn die geheimen Kammern im Prachtsbau. "Alle Aussenwände 

des Tempelhauses sind von einem in der ägyptischen Architek

tur einmaligen System von Krypten ausgehöhlt, die bis tief in 

die Tempelfundamente hinabreichen. Sie sind nur durch kleine 

Einstiege im Boden oder in den Mauern zugänglich, die mit einer 

Platte verdeckt waren.„ 

Vor wenigen Jahren noch konnte man in der einstigen Göt

terstätte umringt von Touristen kaum ein scharfes Foto schies

sen. Seit dem IS-Terror aber herrscht dort gespenstische Stille. 

Nur noch vereinzelt kriechen Besucher in die einzige öffentlich 

zugängliche Krypta ("SÜD 1«) herunter. Noch weniger Schaulus

tigen fällt im engen Refugium auf, dass manche der dortigen 

Darstellungen verdächtig an moderne Glühbirnen erinnern, wie 

die Autoren Reinhard Habeck und Peter Krassa bereits 1982 do

kumentierten. Und niemandem wird erzählt, dass sich im Tem

pel weitere Geheimkammern mit ähnlich faszinierenden Darstel

lungen befinden, deren Zutritt heute strengstens untersagt ist. 

Verriegelte Kammern und eingeschüchterte Wächter 
Wer sich vor Ort erkundigt, wo sich die weiteren Krypten be

finden und warum diese vor wenigen Jahrzehnten verriegelt 

wurden, stösst auf eine Mauer des Schweigens. Selbst die für 

Touristen unzugänglichen Entlastungskammern im Giebel der 

Cheopspyramide lassen sich mit etwas Bestechungsgeld (Bak

schisch) erklimmen. Aber die geheimen Krypten von Dendera? 

Keine Chance! "Don't ask - Frag mich bitte nicht!«, flüstern ei

nem mausearme Wächter fast schon verzweifelt zu, obwohl sie 

gegen Bezahlung sonst so ziemlich jede Vorschrift vergessen. 

Was wird Touristen im berühmten Hathor-Heiligtum verheim

licht? Weshalb die Geheimnistuerei? 

Emile Gaston Chassinat (1868- 1948) hat sämtliche Hohlräu

me im Tempel von Dendera in bewundernswerter Fleissarbeit 

untersucht, fotografiert, skizziert und genauestens kartografiert. 

Zu einer Zeit, als man von Computern nur träumen konnte. Ins

gesamt zwölf Krypten zählte der Franzose, wobei jede mehrere 

geheime Kammern beinhaltet, die durch Gänge oder Treppen 

miteinander verbunden sind. "Die dekorierten Krypten des Tem

pels befinden sich in den äusseren Wänden und dem darunter 

befindlichen Fundament des hinteren Teiles des Tempels«, prä

zisiert der deutsche Ägyptologe Wolfgang Waitkus. „sie sind in 

drei Etagen übereinander geordnet.« 

Umso spannender, dass die an den Decken und Wänden der 

Krypten dargestellten •Kultobjekte« - also auch die vermeintli-
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chen Glühbirnen - den einstigen Inhalt der Räume darstellen, 

wie Ägyptologen unisono betonen. So wird vermutet, "dass die 

unteren Krypten einst der Lagerung von Kultgegenständen dien

ten, deren grosse Anzahl und hoher Wert es nicht erlaubten, 

dass sie dauerhaft in ihren Kulträumen verblieben. Diese Ge

genstände wurden dann jeweils in den Kammern eingelagert, 

die den gleichen Namen tragen wie die Tempel räume, für die sie 

bestimmt waren.• 

Der deutsche Ägyptologe Dieter Arnold ist ebenfalls überzeugt, 

dass in Denderas Krypten einst reale •Kultobjekte und Kultbilder 

untergebracht waren«, die nur zu besonderen Festen hervorge

holt wurden, •die restliche Zeit aber im Verborgenen ruhten und 

sicher Gegenstand geheimnisvoller Ausdeutungen waren«. Wo

rum es sich bei diesen "Kultobjekten• konkret gehandelt hat? 

Darüber kann bis heute nur spekuliert werden. 

Doch damit nicht genug: Die mehrheitlich kunstvoll verzierten 

Wände und Decken der versteckten Kammern im Hathor-Palast 

bestechen auch durch ihre historische 

nalismus und als freischaffender Mitarbeiter zum WDR. 1980 

publizierte er im renommierten Econ-Verlag sein Werk "Haltet 

die Pyramiden fest•. Ein blitzsauber recherchierter Enthüllungs

report über Grabräuberei in Ägypten. 

Von Presse und Fachwelt zu jener Zeit weitgehend ignoriert, 

deckte der Globetrotter in seinem Report weltexklusiv eine un

glaubliche Schweinerei auf, die bis heute selbst gestandenen 
Ägyptologen auf Nachfrage Fragezeichen aufs Gesicht zaubert, 

weil so gut wie keiner je davon gehört hat. 

Tatort Dendera: Auf Spurensuche vor Ort 
Peter Ehlebrachts vergessene Recherchen liefern die erschüt

ternde Antwort, warum Touristen die geheimen Räume im Tem

pel von Dendera heute nicht mehr zu Gesicht bekommen: Viele 

der dortigen Relieftafeln sind mittlerweile nämlich verschollen! 

Aus den Krypten gestohlen. In wochenlanger Fleissarbeit heim

lich herausgemeisselt, unter der Hand verhökert und dann in 

Privattresoren verschwunden. 

Einzigartigkeit. "Auch andere ägyptische 

Tempel haben Krypten, doch nur diejeni

gen in Dendera wurden mit Darstellungen 

in der •erhabenen Form• ausgeschmückt•, 

betont Peter Ehlebracht. "In meisterlichen 

) In  den Kam mern waren 
Aus diesem Grund - und nur aus die

sem Grund - bleiben Touristen all die 

einst geheimnisumwitterte 

Kultobjekte versteckt. ( einst herrlich verzierten Kammern mit 

Ausnahme der erwähnten Gruft ver

schlossen. Und nicht etwa wegen Fle-

Reliefs hoben Bildhauer die Grundfläche 

der Gesamtdarstellung aus, damit nur Figuren und Symbole 

plastisch stehen blieben, und diese waren bis ins Detail durch

modelliert.• 

Jüngeren Zeitgenossen ist Peter Ehlebracht leider kein Begriff 

mehr. Bis in die 1970er-Jahre fester Bestandteil der prominen

ten Klamauk-Truppe lnsterburg & Co. um Karl Dali, wechselte 

der gelernte Kirchenrestaurator in späteren Jahren in den Jour-

dermausdreck oder aus Sicherheitsbe

denken, wie die englische Fachzeitschrift "Ancient Egypt• ihren 

Lesern im April 2009 gutgläubig versicherte. 

Entwendet worden waren die unbezahlbaren Kostbarkeiten 

zudem nicht etwa in grauer Vorzeit, sondern exakt zwischen De

zember 1972 und Herbst 1973, wie Ehlebracht dank Unterstüt

zung des damaligen Chefinspektors von Luxor, Ramadan Saad, 

vor Ort in Erfahrung bringen konnte. Im November 1978 hatte 



Mohammed el Soghayar von der Antiken

verwaltung dem deutschen Forschungs

reisenden in besagter Angelegenheit 

zudem die Anschrift eines Untergebenen 

herausgekramt: eines gewissen Inspek

tors Chandawily in Qena (Qina). 

Doch als Ehlebracht in dessen Büro um 

Erlaubnis bat, die geschändeten Krypten 

zu begehen, flippte Chandawily regelrecht 

aus: •Keine Chance!• Auch der lokale Po

lizeichef gab sich auf persönliche Anfra

ge auffallend reserviert: »Wir gestatten 

Ihnen, was wir auch Touristen erlauben. 

Aber fragen Sie nicht nach den Vorfällen 

von 1973!• 

Vor Ort wurde Peter Ehlebracht schnell 

klar, warum: •In halber Höhe der Wän

de sind die oberen Krypten durch enge 

Schlupflöcher erreichbar und stehen mit 

den Sälen in Verbindung. Diese Schlupf

löcher sind seit dem Spätherbst 1973 mit Eisentüren verschlos

sen worden, deren Schlüssel Herr Chandawily in Qena hütet.• 

Im Gegensatz zu heute wurde damals noch nicht allen der 

Zugang verweigert. Ehlebracht fragte nicht zuletzt bei Zeenab 

EI Kurdy nach, einer Dozentin für Ägyptologie an der Universität 

Kairo. Ebenso beim Kulturhistoriker Frarn;ois Daumas von der 

Universität in Montpellier. Wussten sie über den Kunstfrevel wo-

<1111 Hathor-Tempel in Dendera. Die imposante Anlage 
aus der griechisch-römischen Zeit gründet auf weitaus 
älteren Fundamenten. 

<1111 Augenschein 

in der Krypta 

•SÜD 1•. Der Wie
ner Reporter Rein
hard Habeck in 
der einzigen heute 
noch zugänglichen 
Geheimgruft im 
Hathor-Tempel. 
Zumindest die 
Reliefe mit den 

Glühbirnen-artigen 
Darstellungen sind 
heute noch intakt. 

T Lotusblüten, 

Sonnenbarken 

oder stilisierte 

Vorläufer heutiger 

Technologie? Was 
wollten die alten 
Steinmetze der 
Nachwelt wohl 
mitteilen? 



möglich Bescheid? Volltreffer! Beide 

Experten hatten die verheerenden 

Schäden im November 1973 im Auf

trag der Behörden vor Schliessung 

der Kammern dank Sondererlaubnis 

persönlich begutachten können. 

•Ich bemerkte sofort, dass ab der 

Treppe, die von der Krypta OST 2 zur 

Krypta OST 1 führt, alle Figuren brutal 

abgerissen wurden•, gab der französi

sche Professor in einem persönlichen 

Bericht an Ehlebracht anfangs 1979 

zu Protokoll. •Die ganze Krypta OST 1 

war ebenso verwüstet.• Der zustän

dige Chefinspektor habe ihm später 

bestätigt, dass besagte Kammern 

ein Jahr zuvor noch in tadellosem Zu

stand gewesen seien. 

Pro i-Raub mit Hilfe von oben 
Wie aber konnten die teilweise quad

ratmetergrossen Steinplatten-Reliefs 

entfernt werden? Mit Sicherheit nicht in einer Nacht-und-Nebel

Aktion. Schliesslich wurde der Tempelkomplex damals rund um 

die Uhr bewacht - von acht Aufsehern, die regelmässig Kon

trollgänge unternahmen. Begleitet von ausgehungerten Hunden, 

wie Ehlebracht in Erfahrung bringen konnte. 

Bald war für ihn klar, dass der Diebstahl nur über Monate hin

weg erfolgt sein konnte. Unter Mitwissen der Wächter •und unter 

einer jede Entdeckung in Betracht ziehenden Leitung•. Oder wie 
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Ehlebracht nach seiner Spurensuche 

abschliessend konstatierte: •In Den

dera war eindeutig eine Profi-GmbH 

in Sachen Raub tätig .• Und dies allem 

Anschein nach mit stiller Duldung von 

oben, wo man sich dank entsprechen

der Provision in Erwartung luxuriösen 

Ruhestands die Hände rieb ... 

Insider-Schätzungen zufolge wur

den damals rund 15 bis 20 Reliefs in 

den Krypten des Hathor-Tempels ent

wendet. Teile davon sollen zwischen

zeitlich wieder aufgetaucht sein, auf 

legalen und illegalen Kunsthandels

märkten - um dann sogleich wieder 

zu verschwinden. Ehlebracht: •Der 

Direktor eines deutschen Museums, 

der über recht gute Kontakte zum in

ternationalen Kunsthandel verfügen 

muss, gab der ägyptischen Behörde 

einen Hinweis.• Diesem war zu Ohren 

gekommen, dass eine Relieftafel aus 

dem Tempel feil geboten wurde. Doch nichts geschah. 

•Einern anderen deutschen Professor wiederum wurde per 

Foto ein Fragment aus Dendera angeboten. Auch er informierte 

die Zuständigen. Interpol wurde eingeschaltet, aber es kam wohl 

nur zu einer müden Suche. Teile des Raubgutes sollen sich in 

der Schweiz und in Deutschland befinden.• Weitere Stücke seien 

international verhökert worden. 

Nach dem Frevel wurden der Chef der Wache - ein gewisser 

Peter Eh/ebracht in den 
1970er-Jahren. Seinen 
aufwendigen Recher
chen in Ägypten ist es zu 
verdanken, dass wir vom 
neuzeitlichen Kunstraub 
Kenntnis haben. 



18'000 Euro für ein  Dendera-Rel ief auf dem Schwa rzmarkt 
Wie übel es in Ägypten in Sachen Grabräuber bis heute be

stellt ist, dokumentierte am 2. Juni 2013 Thomas Aders vom 

ARD-Studio in Kairo. Über Umwege gelang es seinem klei

nen Reporterteam mit viel Geduld, stählernen Nerven und 

versteckter Kamera, als Touristen getarnt zu Schwarzmarkt

händlern vorzudringen. 80 Kilometer von Luxor entfernt, öff

neten diese in der Hoffnung auf Bares bereitwillig ihre Schatz

kammern. Aberdutzende von kleineren Figuren kamen dabei 

zum Vorschein. Aber auch ein rund 20 Kilo schweres Relief 

(Foto) aus dem Dendera-Tempel. Hierzulande wäre das Relikt 

manchem Privatsammler gut und gern eine Million Euro wert. 

Zum Preis von 18'000 Euro hätten es die ARD-Spürnasen mit

nehmen können, liessen aber braverweise ihre Finger davon. 

Fahkry - sowie mehrere seiner Männer inhaftiert. »In dem träge 

geführten Verfahren• habe er fast vier Jahre lang mit Verhören 

und Kontrollen zu tun gehabt, verriet der Chefwächter dem deut

schen Grabraub-Detektiv. Mehr wollte er nicht ausplaudern. Aus 

Angst vor Repressalien. Doch damit nicht genug. Ein anonymer 

Anrufer drohte Ehlebracht: »Ich würde Ihnen empfehlen, Ihre Be

mühungen einzustellen. Sie wissen, was ich meine!• Und selbst 

ein Kölner Wissenschaftler riet ihm um 1980: »Schreiben Sie Ihr 

Buch in 50 Jahren! Dann sind die betroffenen Herren tot.• Seit

her herrscht selbst in der Fachpresse Funkstille. 

Auch die Fachwelt tappt im Dunkeln 
Peter Ehlebracht ist mittlerweile 76 Jahre alt. Auf persönliche 

Anfrage mag sich der Mann zu seinen damaligen Recherchen 

leider nicht mehr äussern. Also wandte sich „mysteries• an den 
Ägyptologen Wolfgang Waitkus. In den 1990er-Jahren hatte 

dieser viele Inschriften in den untersten Krypten im Rahmen 

einer Dissertation zum ersten Mal übersetzt. Heute forscht er 

als Professor an der Universität Hamburg. Unter Ägyptologen gilt 

Waitkus als europäischer Top-Experte in Sachen Hathor-Tempel. 

Weiss zumindest er aus heutiger Sicht mehr über den damaligen 

Reliefraub? »Leider nicht•, wie der Professor gegenüber »myste

ries• bedauert. »Persönlich war auch ich lediglich in der Krypta 

SÜD 1, da die restlichen von mir übersetzten Inschriften in den 

Krypten OST 1 und WEST 1 von Emile Gaston Chassinat seiner

zeit originalgetreu dokumentiert wurden.• 

Aktuellere Fachliteratur zum Thema ist ihm ebenfalls nicht be

kannt. Insofern könne er •zumindest nicht ausschliessen•, dass 

etliche der Reliefs tatsächlich in den 1970er-Jahren gestohlen 

worden sind, wie von Ehlebracht enthüllt. Waitkus: »Ehrlich ge

sagt weiss auch ich nicht, warum die restlichen Krypten seit da

mals nicht mehr zugänglich sind.• • 

Geheimnisvolle Darstel

lungen in Hülle und Fülle. 

Weitere Reliefszene 
im Hathor-Tempel von 
Dendera. 







B
iologische Kriegsführung reicht bis in die ältesten Tage der 

Menschheit zurückcc, konstatiert der Aachener Rechtsmedi

ziner und Fachautor Achim Schäfer. Und der ostdeutsche 

Molekularbiologe und Uni-Professor Erhard Geissler pflichtet ihm 

bei: •Krankheitserreger und Toxine sind nicht erst infolge des 

wissenschaftlich-technischen Fortschritts als Kampf- und Sabota

gemittel missbraucht worden." Massenvernichtungsmittel habe es 

•bereits in verwissenschaftlichen Zeiten, noch vor der Einführung 

von Bakteriologie und Virologie• gegeben. 

Biowaffen gelten für die Allgemeinheit zwar als exotisch und 

neuartig, seien aber tatsächlich so alt wie die Geschichte des 

Krieges selbst, bestätigt auch die Bundeszentrale für politische 

Bildung (Bpß) der deutschen Regierung. Auseinander gehen die 

rückschreckten. Ob Römer oder Germanen: Regelmässig bom

bardierten sie ihre Feinde mit Leichen aus den eigenen Reihen. 

Damit diese Angst und Schrecken verbreiteten - vor allem aber 

auch Krankheiten und Giftstoffe. 

Pest-Leichen als Wurfgeschosse 
Möglicherweise ist sogar eine der grössten Katastrophen der 

Welt, der •Schwarze Todcc im 14. Jahrhundert mit 25 Millionen 

Opfern, auf schmutzige Kriegsführung zurückzuführen: 1345, 

bei der Belagerung der Stadt Kaffa auf der Krim, schleuderten 

die angreifenden Tataren Pest-Leichen über die Befestigungs

mauern. Diese lösten gemäss dem eingangs erwähnten US

Medizinhistoriker Stefan Riedel in der Stadt ein Massensterben 

aus, was schlussendlich zur Niederlage 

der bedrängten Genueser führte. Die 

Plage habe sich anschliessend zu einer 

Pandemie ausgeweitet. Rasch waren der 

Nahe Osten, Nordafrika und ganz Europa 

betroffen. Später schwappte die Seuche 

zudem noch über fast das gesamte asia

tische Festland. 

Unklar bleibt, ob die Biowaffenattacke 

von Kaffa der alleinige Hauptauslöser für 

das anschliessende Desaster war oder 

nur ein Beschleuniger. Fakt sei jedenfalls, 

erklärt Riedel, dass im Anschluss an die 

Belagerung Kaffas abziehende Schiffe 

Hunderte von Infizierten und vermutlich 

auch Ratten nach Konstantinopel, Ge

nua, Venedig und in andere Mittelmeer

häfen brachten. Dies habe zur zweiten 

Pandemiewelle •zumindest beigetragen•. 

Brandbomben und Kampfmaschinen: Wenn es darum geht, sich gegenseitig zu 
vernichten, ist der Menschheit von jeher jedes Mittel recht. 

•Der Einsatz von kontaminierten Kada

vern und Gegenständen ist in der Kriegs

geschichte mehrfach belegtcc, sagt auch 

Giftwaffenexperte Andreas Sucher vom 

Labor Spiez, dem führenden Schweizer 

Meinungen der Experten lediglich darüber, wann  entsprechen- Institut für ABC-Schutz. Selbst das Blut leprakranker Menschen 

de Massenvernichtungsmittel erstmals eingesetzt wurden. Der sei •schon früh als wirksames Gift bekannt" gewesen, weiss die 

amerikanische Molekularbiologe Stefan Riedel spricht in seiner BpB ergänzend zu berichten. Die Geschichte biete •eine Viel-

Studie •Biological warfare and bioterro- zahl weiterer historischer Beispiele für 

rismcc von •frühestens 600 v. Chr.•. 

Andere Forscher verweisen darauf, 

dass es wohl bereits aus der Zeit um 

1000 v. Chr. bei den Hethitern Hinweise 

auf den gezielten Einsatz von anstecken

den Krankheitserregern gebe. Demnach 

Bereits d ie  alten Römer 
den Gebrauch von Krankheitserregern 

zum Zwecke der Gewalteinwirkung: Im 17. 

Jahrhundert etwa füllte ein polnischer Ge

neral Artilleriegeschosse mit dem Spei

chel tollwütiger Hunde.• 

bombardierten ihre Feinde 

mit mensch l ichem Kot. 

habe dieses kleinasiatische Volk ganz bewusst infizierte Perso

nen in gegnerische Lager oder Städte geschickt - um dort Seu-

chen ausbrechen zu lassen. 

Bakterien und Viren gehörten unumstritten zu den ersten 

schmutzigen Waffen. •In der Hoffnung, damit Krankheiten 

auszulösen, bewarfen schon die alten Römer ihre Feinde mit 

menschlichem Kotcc, heisst es bei der BpB. In der Tat belegen 

diverse historische Quellen aus unterschiedlichsten Epochen 

und Erdteilen, dass bereits die alten Kriegsherren vor nichts zu-
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Die ältesten und verbreitetsten Biowaf

fen waren indes Giftpfeile. Bogenschützen des eurasischen No

madenvolkes der Skythen tunkten bereits um 400 v. Chr. ihre 

Pfeilgeschosse in Überreste faulender Kadaver, in Blut und Ex

kremente, um bei nicht tödlichen Treffern zumindest Infektionen 

hervorzurufen. •Kaum eine Kultur verzichtete darauf, Toxine zu 

finden, um ihre Schusswaffen gefährlicher zu machen•, erklären 

sowohl Sucher als auch Schäfer. Ob indigene Völker in Afrika, 

Amerika und Asien oder alte europäische Stämme - alle prä

parierten ihre Geschosse schon früh mit diabolischen Cocktails 



Schlacht von Zama in Nordafrika (202 v. Chr.). Mit Kriegselefanten versuchte Hannibal die Römer in Grund und Boden zu stampfen. 

aus Flora und Fauna. •Auch die Kontamination von Trinkwasser 

gehört vom Altertum bis heute zum verpönten taktischen Arse

nal: Die Assyrer versetzten die Brunnen ihrer Gegner mit Mutter

korn. Solon von Athen wiederum soll während der Belagerung 

von Krisa das abführend wirkende Helleborus eingesetzt ha

ben•, nennt Sucher weitere Beispiele - und verweist gleichzei

tig auf die Gegenwart. »Die Japaner versetzten 1939 und 1940 

Hunderte von Brunnen in der Mandschurei mit Typhusbakterien, 

jugoslawische Truppen schütteten 1998 Farbe, Öl und Benzin in 

die Reservoirs im Kosovo.• 

Tonkrüge voller Giftschlangen und Skorpione 
Im weitesten Sinne um Biowaffen handelt es sich auch bei 

den »tierischen Bomben•, die in der Antike eingesetzt wurden. 

Besonders fies agierte bei dieser Kampfführung einer der be

rühmtesten Feldherren der Welt: Hannibal (247 - 183 v. Chr.). Als 

seine Truppen 190 v. Chr. bei einer Seeschlacht in Bedrängnis 

kamen, befahl der Karthager, Tonkrüge voller Giftschlangen auf 

die gegnerischen Schiffe zu schleudern. Deren Besatzungen ge

rieten darauf derart in Panik, dass sie nicht mehr konzentriert 

kämpfen konnten. Die eben noch Unterlegenen gewannen die 

Oberhand und schlugen ihre Kontrahenten in die Flucht. 

Ein Prinzip, das viele Nachahmer fand. So wurden die Römer 

im Jahre 199 n. Chr. beim Sturmangriff auf die belagerte Wüs

tenfestung Hatra unerwartet mit Tonkrügen beworfen. Als die 

Gefässe beim Aufschlag zerbarsten, wuselten plötzlich hochgifti

ge Skorpione zwischen den Füssen der Legionäre herum - und 

lösten ein entsprechendes Chaos aus. 

Es sei erwiesen, dass Skorpione, blutsaugende und stechen

de Insekten, ja sogar komplette Hornissennester in der Antike 

häufig eingesetzt wurden, um gegnerische Armeen in Verwir

rung zu stürzen, erklärt die US-Volkskundlerin Adrienne Mayor 

in ihrem Buch •Greek Fire, Poison Arrows and Scorpion Bombs•. 

Ironie der Geschichte: Selbst in der heutigen Zeit werden »Skor

pion-Bomben" nach wie vor genutzt, um Angst und Schrecken 

zu verbreiten. Jüngst erst berichteten internationale Medien, 

dass IS-Terrorschergen in syrischen Städten mit Behältern voller 

Giftgetier um sich geworfen hätten, um die Zivilbevölkerung zu 

drangsalieren. 

Furchteinflössend müssen auch die antiken Kampfhunde 

gewirkt haben. Diverse Völker setzten im Kampf früh auf mar

tialisch abgerichtete vierbeinige Begleiter. Wissenschaftler ver

muten, dass unter anderem die heutigen Mastinos Nachfolger 

jener Rassen sind. Oft trugen derlei Kriegshunde Rüstungen. Die 

Römer banden ihnen zudem auch mal lodernde Feuerschalen 

Römische Skulptur im 

Britischen Museum. 

Vermutlich die Nachbil
dung eines doggenarti-

gen Molossers - Kriegs
hunde, wie sie bereits 
Alexander der Grosse 
in seinen Schlachten 

einsetzte. 



Nachbildung einer keltischen Carnyx

Bronzetrompete. Um 250 n. Chr. 
wurden gegnerische Soldaten damit 
ohrenbetäubend traumatisiert. 

ehe der brennenden Kreaturen in ihren letzten Lebensminuten 

wie von Sinnen ins eigene Lager zurück und sorgten dort eben

falls für Aufruhr und Tumult... 

Wesentlich leiser, aber umso effektiver tötete antikes Giftgas. 

Auch diese Chemiewaffe kannte bereits so manche alte Kultur. 

Schon um 400 v. Chr. sei beispielsweise im alten China Giftgas 

eingesetzt worden, berichtet Adrienne Mayor. Damals wehrten 

sich Einwohner einer belagerten Festung, in dem sie in von An

greifern gegrabene Gräben heissen Rauch bliesen, der mit Senf 

und giftigen Kräutern versetzt war. In zeitgenössischen Manu-

skripten seien entsprechende Re

zepte festgehalten. Dort werde auch 

Schon in der Antike bl ies 
Kakodyl als Kampfstoff erwähnt: Eine 

bestialisch nach Kot riechende Flüs-

sigkeit, die sich an der Luft von selbst 

entzündet. 
m a n  m it g efürchteten 

M itteln zum Angriff. 
Ergänzend finden sich in verschie

denen alchimistischen Werken auch 

uralte Beschreibungen von Maschi

nen, die Behälter mit giftigen Rauchschwaden über grössere 

Distanzen befördern konnten. Beim Aufschlag zerbarsten die 

Gefässe und setzten ihre tödliche Ladung frei: Vorzeitliche Gas

granaten! Aus dem antiken Sparta wiederum ist überliefert, dass 

»brennendes Holz in ein Gemisch von Teer und Schwefel gehal

ten und so ein hochgiftiger Rauch produziert« worden sei. 

und Fackeln auf den Rücken, ehe sie die abgerichteten Tiere ins 

Kampfgetümmel hetzten. 

Ehrfürchtig berichten römische Überlieferungen umgekehrt 

von den Kriegshunden der Kelten. Auch diese hätten den Legio

nären regelmässig schwer zu schaffen gemacht. So mussten sich 

die Soldaten oft noch mit geifernden Meuten herumschlagen, ob

wohl die eigentliche Schlacht längst beendet war. Die rasenden 

Vierbeiner kämpften bis zum Tod - selbst wenn keiner ihrer Her

ren mehr am Leben war. 

Mit brennenden Schweinen gegen Kampfelefanten 
Noch verheerender wüteten Kampfelefanten, die vor allem un

ter Hannibal zum Einsatz kamen. Die Giganten hatten allerdings 

eine empfindliche Schwäche, wie findige Kriegsgegner bald he

rausfanden: Sie reagierten panisch auf quiekende Schweine! 

Und so wurde gegen die eine animalische Biowaffe bald eine 

andere eingesetzt: Die Römer strichen Säue mit einer brennba

ren Paste ein, zündeten sie an und trieben die vor Schmerz und 

Angst gepeinigten Kreaturen zwischen die Kampfelefanten. 

Das Chaos muss unbeschreiblich gewesen sein. Umso mehr, 

als die panisch umherirrenden »Schweinefackeln« der Römer 

nicht immer dorthin liefen, wo sie sollten. Vielmehr rannten man-
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»Schon in der Antike setzten Kriegsparteien chemische 

Kampfstoffe ein«, notierte 2010 auch »Der Spiegel«. Demnach 

töteten selbst die Perser ihre römischen Gegner bei der Belage

rung von Dura Europos mit Giftgas. Britische Archäologen hatten 

damals herausgefunden, wie 20 römische Soldaten ums Leben 

gekommen waren, deren Gebeine man in seltsamer Position in 

einem Tunnel unter der Stadtmauer entdeckt hatte. Die Forscher 

rekonstruierten, dass die angreifenden Perser den unterirdi

schen Gang gegraben hatten. Sie sollen anschliessend Erdpech 

und Schwefel entzündet haben und auf diese Weise dichte Gas

dämpfe erzeugt haben. Mit Blasebälgen dürften sie die Schwa

den in den Tunnel getrieben haben, wo das Gift die angreifenden 

römischen Gegner in Sekundenschnelle dahinraffte. 

»Für die Römer war der Angriff unter den Mauern von Dura Eu

ropos nicht das erste Mal, dass sie in einem Tunnel mit Giftgas 

bekämpft wurden«, vermerkte dazu die »Süddeutsche Zeitung„. 

»So belagerte die römische Armee im Jahre 190 vor unserer 

Zeitrechnung die stark befestigte Stadt Ambrakia (das heuti

ge Arta) im Westen Griechenlands. Nachdem die Angreifer mit 

dem Versuch gescheitert waren, eine Bresche in die Mauern zu 

schlagen, legten sie einen Tunnel an, um die Festung zu unter

minieren. Doch die Verteidiger verbrannten Federn, leiteten den 

Rauch mit Hilfe eines Blasebalgs und einer Röhre durch ein Loch 

in den Tunnel und verjagten die Römer - für diesmal.« 



Auch zermürbende Kriegsführung mit Hilfe übler Gerüche und 

unerträglichem Lärm kannten die antiken Völker. Ob Stinkbom

ben oder Kriegshörner - alles wurde genutzt, um den Feind in 

die Flucht zu schlagen. So berichteten nicht zuletzt die Römer 

über die markerschütternden Kriegstrompeten der Kelten (»Car

nyx«) und Germanen (»Luren•), die ohrenbetäubend erschallten, 

wenn es vor dem Kampfgetümmel darum ging den Gegnern 

das Fürchten zu lehren. Letztendlich sind somit auch moderne 

Schallkanonen, wie sie heutige Armeen etwa im Kampf gegen 

Piraten oder Demonstranten einsetzen, lediglich Weiterentwick

lungen uralter Techniken. 

Tatsächlich haben die meisten heutigen Massenvernichtungs

waffen antike Vorläufer. Nicht umsonst blickt denn auch die 

umstrittene US-Waffenschmiede DARPA regelmässig in die Ge-

schichte zurück - um sich von historischen Schweinereien inspi

rieren zu lassen. Und dies, obwohl •Schmutzige Waffen• bereits 

damals verpönt waren. 

»Biologische oder toxikologische Kriegsführung gilt seit alters 

her als besonders verwerflich•, fasst es Spiez-Sprecher Sucher 

zusammen. »Ein brahmanisches Gesetz in Indien forderte von 

einem Soldaten, er solle keine Waffen verwenden, •die versteckt, 

mit Widerhaken versehen oder vergiftet sind•, und bei den Rö

mern hiess es grundsätzlich: •Armis bella non venenis geri• -

•Kriege werden mit Waffen, nicht mit Giften geführt.•• Doch der 

Schweizer Experte weiss auch: »Weder die Appelle der Antike 

noch die völkerrechtlichen Verträge der Neuzeit konnten verhin

dern, dass der Einsatz von Gift, Bakterien oder Viren zum Be

standteil der Kriegsgeschichte wurde.« • 

»G riech isches Feuer« :  Der mysteriöse 
Napal m-Vorlä ufer u nserer U ra h nen 
Eine schreckliche Massenvernichtu ngswaffe der Antike gibt H istorikern Rätsel a uf: »G riechisches Feuer« -
das Napalm unserer Urahnen (Bi ld u nten). Wa ren d i e  d a m a l igen »Brandmeister« i h rer  Zeit weiter voraus, als 
viele glauben? Welche heute vergessene chem ische M i xtur hatten sie bereits im 7. Jahrhun dert erson nen? 

Zeitgenössische Geschichtsschreiber nannten den Brandstoff, renden muslimischen Angreifern schliesslich doch noch Einhalt 

der im 7. Jahrhundert erstmals auftauchte •Pyr Hygron« (»Flüssi- gebieten. Allerdings nur dank einer neuen Wunderwaffe: Feuer-

ges Feuer•). Eingesetzt worden scheint das Brandmittel laut his- schiffe, die aus martialisch in Löwenköpfen endenden Bronze-

torischen Quellen bereits um 670 n. Chr. bei einem Seegefecht rohren Flammen spieen! Bis zu 15 Meter weit beschossen die 

der Byzantiner gegen die Araber. Nach dem Tod ihres Propheten Truppen von Konstantin IV. ihre Gegner auf diese Art mit gewal-

Mohammed begannen letztere, angestachelt durch ihre neuen tigen Feuerstössen. Im Nu liessen sie deren hölzerne Galeeren 

Führer, einen schier unaufhaltsamen Eroberungszug. samt Besatzung in Flammen aufgehen. Tausende von Menschen 

Oströmer und Griechen konnten den seit Jahren marodie- verbrannten bei lebendigem Leib. Mit der Niederlage zur See war 
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auch der arabische Eroberungszug vorläufig gestoppt. Die neue 

Wunderwaffe auf Erdölbasis wurde wegen ihrer Schlagkraft als 

höchstes Staatsgeheimnis behandelt. Wie heilig sie den Macht

habern war, wird aus einem Brief ersichtlich, den der spätere Kai

ser Konstantin VII. (905-959 n. Chr.) an seinen Sohn schrieb: 

»So musst du auch über das ,flüssige Feuer•, das durch Rohre 

abgeschossen wird, Sorge tragen und nachsinnen für den Fall, 

dass irgendwelche Leute einmal auch das zu verlangen wagen 

werden, wie man es schon oft von uns verlangt hat, damit du 

sie mit Worten wie den folgenden abweisen und wegschicken 

kannst: Auch dieses (das griechische Feuer) ist von Gott durch 

einen Engel dem grossen ersten christlichen Kaiser, dem heili

gen Konstantin, geoffenbart worden. („.) Daher hat, um das auch 

bei seinen Nachfolgern sicherzustellen, dieser grosse Kaiser auf 

dem heiligen Altar der Kirche Gottes Flüche eingravieren lassen, 

dass, wer es wagt, von diesem Feuer einem anderen Volk zu ge

ben, es nicht verdiene Christ genannt zu werden." 

Kallinikos und sein a lchimistisches Geheimnis 
In seinen Aufzeichnungen nennt der Herrscher auch den Erfin

der der Superwaffe: „zur Zeit Konstantins (IV.), des Sohnes des 

Konstantin (Konstans //.), floh ein gewisser Kallinikos von He

liopolis zu den Römern und stellte das flüssige, durch Siphone 

verschossene Feuer her, durch das die Römer auch die Flotte 

der Sarazenen bei Kyzikos verbrannten und so den Sieg erran

gen.•  Über den mutmasslichen Alchimisten Kallinikos weiss man 

indes nicht viel. Es wird vermutet, dass der gebürtige Grieche im 

Zeitraum 660 bis 670 aus Heliopolis (Baalbek) nach Konstanti

nopel gekommen war. 

Die Feuerschiffe der Byzantiner waren in der Folge gefürchtet 

und sicherten dem Reich über Jahrhunderte die Seeherrschaft 

im östlichen Mittelmeerraum. Im Jahr 941 sei durch nur 15 mit 

Griechischem Feuer ausgerüstete Barken der Angriff von mehr 

als 1000 Schiffen des Fürsten lgors auf Byzanz abgeschlagen 

worden, schreibt dazu der deutsche Chemiker Jochen Gartz in 

seinem Werk ..Vom Griechischen Feuer zum Dynamit«. 

Von diesem Ereignis berichtet auch die ostslawische »Nestor

Chronik« aus der Zeit anfangs des 12. Jahrhunderts. In eindrück-

Portabler Flammenwerfer auf einem Belagerungsturm. 

Zeichnung aus dem mittelalterlichen Codex Vaticanus Graecus. 
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liehen Worten schildert das von Historikern geschätzte Werk: 

»Theophanes fuhr gegen sie in Booten mit Feuer und begann 

aus Rohren Feuer gegen die russischen Boote loszulassen. Und 

es war zu sehen ein schreckliches Wunder. Die Russen aber, da 

sie die Flammen sahen, warfen sich in das Wasser des Meeres, 

um watend zu entkommen. Und so kehrten die übrigen zurück 

nach Hause. Da diese aber in ihr Land kamen, erzählten sie, ein 

jeder den Seinen, von dem Geschehenen und von dem Schiffs

feuer. Etwas wie Blitze, sagten sie, die Himmel sind, haben die 

Griechen bei sich, und das /iessen sie los und verbrannten uns. 

Deswegen haben wir sie nicht überwunden.• 

Flammenwerfer und „flüssiges Feuer• 
Später nutzten die Byzantiner ihre Wunderwaffe auch bei Ge

fechten an Land - so etwa im Jahre 1082 bei einem Angriff der 

Normannen. Letztere setzten »einen riesigen hölzernen Belage

rungsturm« ein, in dem über 500 blutrünstige Soldaten auf den 

Angriff warteten. Doch die Byzantiner überschütteten den Turm 

in der Folge mit »flüssigem Feuer und verbrannten ihn mitsamt 

den Kriegern«, schildert Gartz. 

Bei einem weiteren Versuch, die Stadtmauer mit einem Stol

len zu untergraben, drangen die Angreifer in den mit Normannen 

gefüllten Gang ein und »Zerstörten die Gesichter der Feinde mit 

Feuer«. Beim Kampf Mann gegen Mann kamen sogar Handsi

phons zum Einsatz. Die ersten Flammenwerfer der Geschichte. 

Zwar existierten bereits weitaus früher antike Brandwaf

fen, doch das »Griechische Feuer" stellte alles Bisherige in den 

Schatten. Die chemische Mixtur war im Gegensatz zu anderen 



Brandmischungen dünnflüssiger, konnte leichter und weiter ver

schossen werden. Gleichzeitig war sie wesentlich schneller und 

explosiver entflammbar. Zudem soll das Höllengemisch kaum zu 

löschen gewesen sein, ja sogar Wasser entzündet haben! 

Bereits die Feinde von Byzanz hatten versucht, die Wunder

waffe zu kopieren. Ohne Erfolg. Und so können selbst Forscher 

der Neuzeit über die todbringende Flüssigkeit nur spekulieren. 

Denn das Originalrezept ist verschollen. Vermutlich ging es be

reits 1204 bei der Plünderung Konstantinopels durch die Kreuz

fahrer verloren. 

·Griechisches Feuer• auf 

hoher See. Mit der todbrin
genden Geheimwaffe konnte 
im 7. Jahrhundert der ara-
bische Siegeszug in Europa 
abgewendet werden. 

sein, schreckenerregende Feuersbrünste 

zu erzeugen, die sich mit Wasser nicht lö

schen liessen. 

Schriftlich verbürgt wurde Dupres an 

spätere Benzinbomben (Molotow-Cock

tails) erinnernde, aber offenbar weitaus 

verheerendere »Feuergranaten« nicht 

zuletzt durch den Gelehrten Jean-Claude 

Martin aus der französischen Dauphine 

(1766- 1847). 

Auch andere zeitgenössische Quellen 

(•Revue retrospective«) berichten von 

dessen furchterregenden »Flaschen vol

ler Flüssigkeit: Eingewickelt in Stofffetzen 

oder getränktes Papier, die man fort

schleuderte, so dass sie barsten und ein 

schreckliches Feuer mit extrem dichtem Rauch produzierten, das 

selbst im Wasser eifrig weiterloderte.« 

Hoffnungsvoll bot Antoine Dupre seine Wunderwaffe dem fran

zösischen König Louis XV. (1710-1774) an. Dieser aber verwarf 

entsetzt die Hände, kaufte dem Erfinder sein Geheimnis für eine 

lebenslange Rente ab, erklärte die Superwaffe zur Geheimsache 

und verdonnerte den Entdecker zum Stillschweigen. Oder wie 

1864 die englische Chronik »Chambers's Book of Days (Vol.1)« 

später wörtlich zusammenfasste: 

»Ein Mann namens Dupre, der sein 

•Die Dünnflüssigkeit und extreme 

Brennbarkeit des •Seefeuers• lässt den 

Schluss zu, dass der Grundbestandteil 

eine durch Destillation aus Rohöl gewon

nene Benzinfraktion war«, analysiert Waf

fenexperte Jochen Gartz. Diverse Forscher 

) Ein teufl ischer Höl lenmix, 
Leben mit chemischen Experimenten ver

bracht hatte, beteuerte, eine Art Feuer 

erfunden zu haben, das so schnell und 

so vernichtend sei, dass man ihm weder 

entgehen noch es löschen könne, da Was-

der selbst im Wasser 

eifrig weiterloderte . 

gehen zudem davon aus, dass das Mittel stets weiter entwickelt 

wurde und dabei nicht zuletzt auch gebrannter Kalk, Bitumen, 

Baumharz, Schwefel und Salpeter zum Einsatz kamen. 

Molotow-Cocktails im 18. Jahrhundert 
Im 18. Jahrhundert dürfte ein einfallsreicher französischer Er

finder aus Grenoble dem todbringenden »Spezialfeuer« durch 

puren Zufall ein letztes Mal auf die Schliche gekommen sein. Bis 

heute unbeachtet von fast allen zeitgenössischen Historikern. 

Sein Name: Antoine Dupre. 

1759 scheint es dem gewitzten Tüftler bei der Herstellung 

künstlicher Diamanten zur eigenen Überraschung gelungen 

ser ihm nur neue Nahrung zuführe. In den 

Gängen von Versailles, im Beisein des Königs, im Hof des Waf

fenlagers von Paris und an anderen Plätzen führte Dupre Versu

che durch, deren Ergebnisse die Zuschauer verblüfften. 

Als sich herausstellte, dass ein Mann im Besitz dieses Ge

heimnisses eine Flotte verbrennen oder trotz allen Widerstandes 

eine ganze Stadt zerstören konnte, untersagte Louis XV. die öf

fentliche Bekanntmachung dieser Erfindung. Obwohl der König 

später in einen Krieg mit den Engländern verwickelt wurde und 

die Zerstörung der englischen Flotte äusserst wichtig gewesen 

wäre, lehnte er es ab, sich einer Erfindung zu bedienen, zu deren 

Abschaffung er sich im allgemeinen Interesse der Menschheit 

verpflichtet fühlte.« Tim Ventura • 
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Seit i h rer K indheit n i m mt Con ny 

G ia m marresi (38) die Anderswelt 

wa hr. Die Schweizeri n sieht Geister, 

hat tei l s  verstöre n d e  Visi o n e n ,  

m uss m iterlebe n ,  w i e  s ich etl ic h e  

Beka n nte a us i h re m  U mfe ld d a s  

Leben neh men - d a ru nte r i h re 

beste Fre u nd i n .  Statt d a ra n  zu zer

b rec h e n ,  fü h lt d i e  Fra u a u s  d e r  

Bergwelt,  dass s ie  be rufe n ist ,  m it 

i h rer Gabe zu helfe n .  H eute pflegt 

sie a ls Med i u m  Konta kte m it der 

jenseitigen Welt - u n d  spendet An

gehörigen von Verstorbenen d a m it 

Trost und Zuversicht.  

von Mikae/ Berg/und 

W
enn Conny Giammarresi von sich selbst sagt, dass sie 

eine •Rampensaucc sei, nimmt man ihr das ab. Tattoos 

zieren Finger, Handrücken, Arme, Schlüsselbein und 

Fussknöchel der kleinen, zierlichen Frau. Bunt mag sie es auch 

auf ihrem Kopf. Mal trägt Conny grüne Haare, mal leuchten sie 

pink, lila oder blau. Dazu kommt, wie sie selbst sagt, ihr •flinkes 

Mundwerk•. Andererseits gesteht sie im Gespräch in ihrer Alt

stadtwohnung im Schweizer Städtchen Brig: •Ich bin kein sehr 

selbstbewusster Mensch.• Und das mag damit zu tun haben, 

was die junge Frau in ihrer frühesten Kindheit erlebt hat. 

Conny wächst in den Walliser Alpen auf. In Birgisch, einem 

250-Seelen-Bergdorf. Schon ihre Familie gilt unter den Einwoh-

nern als »speziell•. Der Grund: Weder Vater noch Mutter gehen 

sonntags zur Messe. Eine Eigenwilligkeit, die in dieser katholi

schen Welt wenig bis gar nicht geschätzt wird. 

Conny ist viereinhalb Jahre alt, als sie das erste Mal etwas er

lebt, das sie sich zunächst nicht erklären kann. Sie erinnert sich 

bis heute an jenen Sommertag, an dem sie im Wohnzimmer ih

rer Eltern mit ihren heiss geliebten Schlumpf-Figuren spielt. Die 

Stube war als »Spielzimmer" tabu. Conny sollte mit ihren Spielsa

chen ins Kinderzimmer. »Doch an diesem Tag muss mich etwas 

getrieben haben, die Aufforderung meiner Mam zur Befolgung 

der Hausordnung provokant zu ignorieren«, erzählt sie. 

Conny spielt einfach weiter und ärgert damit ihre Mutter. »Je 

mehr sie mich drängte, aufzuhören, desto hingebungsvoller 

inszenierte ich meine Schlümpfe.• Es kommt, wie es kommen 

musste. Irgendwann packt die Mutter ihre Tochter bestimmt am 

Arm, um sie ins Kinderzimmer zu verfrachten. 

In dem Moment passiert es: »Hinter meiner Mam erschien 

plötzlich eine hochgewachsene, helle Frau.• Conny hatte sie 

noch nie zuvor gesehen - weder zu Hause noch in der Nachbar

schaft. »Sie war anders als die Menschen, die ich bis dahin ge

troffen hatte.• Ein merkwürdiges Licht säumt die faszinierende 

Erscheinung. Die Frau habe ihr ihre schmale Hand entgegenge

halten - und gelächelt. •Nie zuvor hatte mich jemand auf diese 

Weise angelächelt. Sie deutete mir an, ihre Begleiterin zu sein." 

Unheimliche Geschöpfe im Kinderzimmer 
Conny macht sich von der Hand ihrer Mutter los und geht mit 

der Erscheinung freiwillig ins Kinderzimmer, wo sie mit der Frau 

spielt. Wie lange, weiss sie nicht mehr. Sie erinnert sich nur, dass 

irgendwann ihre Mutter in der Tür gestanden sei und sie gelobt 

habe, •weil ich so lange brav in meinem Zimmer geblieben war•. 

Es folgt eine Nacht, die sich ebenfalls im Gedächtnis von Con

ny Giammarresi eingebrannt hat - und die dafür verantwortlich 

ist, dass sie bis heute manche Nacht das Licht in ihrem Schlaf

zimmer nicht löscht. •Ich lag in meinem Bett und meine Mutter 

hatte das Zimmer verlassen. Da spürte ich plötzlich eine Berüh

rung an meiner Wange." Für den Bruchteil einer Sekunde erfüllt 

sie Freude, weil sie glaubt, die Frau mit der sie am Nachmittag 

gespielt hat, wieder zu treffen. Doch als Conny ihre Augen öff

net, sieht sie nicht die Frau - sondern etwas, »was ich danach 

beinahe in jeder meiner Nächte sehen sollte: Mein Zimmer war 

voller Menschen!• 

Die Geschöpfe, die Conny Giammarresi sieht, sind anders als 
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Malen als Ausgleich. 

Conny Giammarresi 

in ihrer Wohnung. 

jene, die um sie herum leben. Blasser, schneller und schweigsa

mer sind sie. Sie blicken sie eindringlich an und jagen ihr fürch

terliche Angst ein. Hin und wieder tritt eines dieser Wesen näher 

an sie heran. 

»Von da an versuchte ich mich in unzähligen Nächten stun

denlang unter meiner Bettdecke versteckt zu halten.« Auch 34 

Jahren später hat es Giammarresi, die heute als Medium mit 

den Toten spricht, nicht gern, wenn Geistwesen sie berühren. 

•Das katapultiert mich in meine Kindheit 

Conny, die inzwischen eine junge Frau ist, von ihrem damaligen 

Partner. Just an dem Tag, als sie die gemeinsame Wohnung ver

lässt, zieht in die Nachbarwohnung ein anderer junger Mann ein: 

Jakub. Man hilft sich gegenseitig beim Tragen der Umzugskar

tons. Als Jakub einen Anruf erhält und auf Polnisch mit seiner 

Mutter telefoniert, stellen sich bei Conny die Nackenhaare auf. 

Das war dieselbe Sprache, die sie aus ihrer Kindheit vom Bau

erngehilfen aus der •Andersweltcc im Ohr hatte! 

Conny versucht Jakub, so gut wie mög

zurück.c• Komplette Dunkelheit bedeutet 

für sie bis heute Kontrollverlust. 

Geheimnisvolle Botschaft 
Ab jener Nacht wurde Conny zudem auch 

) ) Unzähl ige Nächte lang 

h ie lt sie sich unter der 

Bettdecke versteckt. ( ( 
lich, besagten Satz vorzusagen. Es dauert 

ein bisschen, doch schliesslich hat sie 

ihn beisammen - nur versteht der neue 

Nachbar dessen Sinn nicht. Er ist über

zeugt, dass es sich um einen alten Dia-

von einem jungen Mann •besucht«, der 

sie mit seinen Hosenträgern und seinem Hut an einen Bauern

gehilfen erinnerte. Er habe zwar nie gesprochen, dennoch habe 

sie immer wieder denselben Satz wahrgenommen. Für Conny 

klang dieser wie ein beständiges Betteln. Sie begreift, dass des

sen Worte keiner ihr bekannten Sprache zuzuordnen sind. 

Jahrelang habe sie dieser Satz verfolgt, ohne dass sie ihn ver

standen habe. Doch nach einer Ewigkeit erfährt sie dessen Be

deutung. Und zwar kurz nachdem sich einer ihrer guten Freunde, 

Matthieu, das Leben genommen hat. Fast zeitgleich trennt sich 

54 mysteries Ausgabe 5/2016 

lekt handelt. Er ruft seine Mutter an, um 

sie zu fragen. Und als er auflegt und den Daumen in die Höhe 

streckt, wird Conny ungeduldig. Der Satz, der sie all die Jahre 

begleitete, heisst übersetzt: •Bitte hilf mir ins Licht!« 

In ihrer Familie ist Conny die einzige, die Kontakt zur Geister

welt pflegt. Ihrer Mutter habe es anfänglich Angst bereitet, dass 

sie mit Toten kommuniziere. Andererseits glaubt sie, ihre Ur-Oma 

habe •ebenfalls so ein Gespür gehabt«. Giammarresi ist über

zeugt, dass ihr die Gabe, mit Verstorbenen zu sprechen, aufer

legt wurde. •Es ist meine Lebensaufgabecc, sagt sie. Sie weiss 



(J 
es, seit sie bei einer hypnotischen Rückführung davon erfahren 

hat. Bis heute hat sie in 25 Rückführungen versucht, bestimm

ten Dingen auf den Grund zu gehen. Sie will sich mit ihrer Ver

gangenheit auseinandersetzen, •denn wenn ich mich jetzt damit 

beschäftige und Probleme angehe, muss ich im nächsten Leben 

keine Rückführung mehr machen«, ist sie überzeugt. 

Dass sie anders ist als ihre Mitmenschen, begriff Conny end

gültig als Siebenjährige. »Ich war mit einer Freundin am Spielen, 

als sie mir plötzlich sagte, ich sei so komisch.« Conny hatte ihr 

verraten, dass für sie Wochentage und Zahlen bestimmte Far

ben habe. Für die Freundin unverständlich, für Conny ein Grund 

panisch zu werden - »weil ich anders sein 

Angehörige von Verstorbenen kommen zu ihr, suchen Rat und 

Hilfe. Mehr als drei Termine pro Tag nimmt sie nicht an. »Nicht, 

weil es mich müde macht oder ich mich nicht abgrenzen kann•, 

wie sie betont. Der Grund ist ein anderer. •Ich stehe eigentlich 

immer mit einem Bein im Land des Todes." Um nach Sitzungen, 

in denen sie mit Verstorbenen Kontakt aufnimmt, selbst Kraft 

zu schöpfen, braucht die Schweizerin wenig. Sie nascht dann 

ein Stückchen Schokolade oder schaut im TV eine Folge der US-

Sitcom »Golden Girls«. 

Und sie hat ihre Tiere, die ihr Kraft schenken. Drei Hunde. 

Nils, ein siebenjähriger Strassenköter, der an einer unheilbaren v 
Nervenkrankheit leidet. May, ein Austra-

sollte, wie mir meine Spielkameradin vor

geworfen hatte«. 

Bereits als Jugendliche wurde sie im 

Freundes- und Bekanntenkreis zudem 

mit Suiziden konfrontiert. Conny Giam-

) ) Innerhalb weniger Jahre 

1 3  Nahestehende durch 

Selbstmord verlore n .  ( ( 
lian Shepherd, ist dreieinhalb Jahre alt. ( 
Und Border Collie Mimi, die gerade 16 

Wochen alt ist, und mit einem blauen 

und einem braunen Auge durch die Welt 

tapst. Zudem streichen noch fünf Katzen 

marresi verlor innerhalb von acht Jahren 

13 ihr nahestehende Menschen! »Suizide und ich laufen Hand in 

Hand•, sagt sie nachdenklich. Es gab Leute, die ihr ins Gesicht 

sagten: •Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, weil sich in 

deinem Umfeld alle umbringen." Solche Sätze tun weh. 

»Ich bin immer die, die übrig bleibt« 
Dass sie selber noch lebt, dafür hat sie eine einfache Erklärung: 

•Ich habe wohl nicht genügend Gründe, zu gehen.« Manche ihrer 

Freunde hatten ihr prophezeit, dass sie sich selbst irgendwann 

etwas antun werde. Doch Conny tut sich nichts an, sie über

kommt nur jedesmal, wenn wieder jemand gegangen ist, ein tie

fes Gefühl von Ohnmacht und die traurige Gewissheit: •Ich bin 

immer die, die übrig bleibt.• 

Seit vielen Jahren arbeitet Conny nun bereits als Medium. 

In ihrer Heimat, im Wallis, ist sie bekannt, geniesst seit einem 

Auftritt im Schweizer Dokumentarfilm »Winna - Weg der Seelen« 

einen Ruf, der weit über ihren Wohnort Brig hinausreicht. Viele 

•Tiere sind in 

ihrer Liebe zu 

uns Menschen 

bedingungs

loser.• Die 
Schweizerin 

mit ihren drei 
Hunden. 

durchs Haus. Hunde- oder Katzenhaa-

re sucht man trotzdem vergebens. Das Medium, das mit den 

Geistern Verstorbener redet, fegt selbst als guter Geist durch die 

Wohnung, um alles tipptopp sauber zu halten. Warum diese Tier

liebe? »Weil sie in ihrer Liebe zu uns Menschen bedingungsloser 

sind", sagt Giammarresi. 

Nicht immer hört sie die Geister Verstorbener sprechen. »Ich 

sehe auch viel geschriebene Wörter•, erklärt Giammarresi. Und 

obwohl sie als Medium schon manchem ihrer Mitmenschen hel

fen konnte: Manchmal sind dem jungen Medium auch Grenzen 

gesetzt. Nach dem Selbstmord ihrer besten Freundin Kerstin 

habe sie deren Geist mehrfach gefragt, warum sie in den Tod 

gesprungen sei. Eine Antwort hat sie bis heute nicht erhalten. 

Nur Andeutungen. Und immer, wenn Conny aufs Neue fragt, legt 

der Geist seinen Finger auf den Mund und schweigt. 

Manches Schicksal geht ihr sehr nahe. Weint sie dann auch 

mal? •Ich darf nicht heulen, weil ich sonst für die Leute, die zu 

mir kommen, nicht mehr der Fels in der Brandung wäre, als den 



sie mich ansehen.• Wobei das mit den Tränen bekanntlich so 

eine Sache ist. So verlor Conny Giammarresi einmal komplett 

ihre Beherrschung. Ausgerechnet bei einem Kinderschänder, 

der sie über seinen Anwalt um Hilfe gebeten hatte. Dabei hatte 

sich anfänglich alles in ihr gesträubt, als sie angefragt worden 

war. •Aber ich habe kein Recht, jemanden zu verurteilen. Ich ver

suche jeden Kunden so zu nehmen, wie er nun mal ist. Ich helfe, 

soweit es mir möglich ist.• 

Giammarresi musste für die Sitzung mit besagtem Klienten 

sogar ins Gefängnis, wo dieser einsass, nachdem er sich selbst 

gestellt hatte. Was Conny dort wahrnahm, als sie mit der ver

storbenen Mutter des Kinderschänders in Kontakt trat, rief in 

Pendlerin zwischen den 

Welten. Die Autorin 
in ihrem Wohnort Brig 
im Bergkanton Wallis. 

ihr blankes Entsetzen hervor. Marco, so 

nennt sie den Mann rückblickend, erleb

te als Kind in seiner Familie die Hölle auf 

Erden. Missbraucht, geschunden und ver

stossen wird er als Erwachsener selber 

zum Monster. Er selbst entschu�digt sich 

nicht mit seiner Vergangenheit, steht zu 

seinen Taten. Und er verzeiht in der Sit

zung mit Conny seiner toten Mutter. 

Nachdem sie die ganze Geschichte von 

Marco erfahren hat, bricht sie in Tränen 

aus. Er wiederum erhängt sich, nachdem 

er seine Haftstrafe verbüsst hat. Wieder 

ein Selbstmörder, den Conny Giammarre

si gekannt - und dem sie zuvor mit ihrer 

Gabe Kraft zu spenden versucht hatte. 

Dreizehn tote Freunde und Bekannte in 

acht Jahren - und noch dazu Dauerkon

takt mit der Anderswelt: Wie verarbeitet 

man das? Indem man sein Innenleben 

niederschreibt, um es bewusst zu verar

beiten. Die of

fenherzige, sympathische Schweizerin 

hat es getan - und ihre Biografie jüngst 

in Buchform veröffentlicht. •In meinem 

Wunderland• erzählt die Geschichte 

einer jungen Frau, •die anders als ver

mutet, selten wie erwartet und nie so 

ist, wie andere sich das wünschen•. 

>- Buchtipp: Conny Giammarresi: •In 

meinem Wunderland•, Scriberry 2016, 

ISBN: 978-3038540502, 18.90 EUR 

Bestellungen: www.buch-brd-gmbh.de • SunflowerVerlag · ISBN: 978-300044022-9 
Preis: 1 9,95 € · zzgl. 2,60 € Versand · Tel. +49-331-879071 41 
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• Am 29.  Oktober 2 0 1 6  veransta ltet der Kopp Verlag i m  Kong ress a m  Pa rk i n  Augsburg e inen Kongress 
der Superlative. Unter dem Motto Geopolitik - Warum die Welt keinen Frieden findet! erleben Sie die 
Top-Referenten Friederike Beck, Wolfgang Effenberger, F. Wil l iam Engdahl und Dr. Danie le  Ganser. Jenseits 
der Tagesnach richten erfahren Sie bei d iesem Kongress Unbekanntes, wenig Bekan ntes und Hintergründe 
aus der Welt der i nternationalen Geostrategen. 

Jeder ein Experte auf seinem Gebiet referieren 
diese fünf Spezialisten über Themen wie: 

• Wer sind die Förderer der Massenzuwande
rung und was sind ihre wahren Motive? • Warum wird die Migration mit Mi l lionen
summen gefördert, anstatt die Fluchtursa
chen zu beseitigen? • US-amerikanische Geopolitik: Wer sind 
die Schattenstrategen, die Kriegstreiber und 
stillen Profiteure? • Warum die US-Machtelite die Destabilisierung 
islamischer Staaten forciert. • Wie Amerikas Hardliner im Pentagon den 
Konflikt in Syrien anheizen. • Welche Rolle angloamerikanische Denk
fabriken bei der Manipulation der öffentlichen 
Meinung spielen. • Wie das »unsichtbare Netz" aus Denkfabri
ken, Geheimdiensten, Lobbygruppen und 
Medienkonzernen funktioniert. • Wie die Propagandamaschine des Pentagons 
funktioniert und wir mit Mitteln der Desinfor-

c 
C1) .... c 
C1) ... 
C1) .... C1) 

a: 

mation und durch »Hofberichterstattung" im 
Interesse der Mächtigen manipuliert werden. • Welche Rolle spielt die Ölgeopolitik beim 
Krieg in Syrien? 

• Welche Rolle spielt George Soros bei der 
Flüchtlingskrise? 

• Lässt sich nachweisen, dass George Soros 
den Arabischen Frühling auslöste? 

• Wie agiert Soros, und was hat er mit Europa 
vor? 

Profitieren Sie vom enormen Wissen dieser 
Experten und informieren Sie sich über geo
politische Interessen und Ziele, die unsere 
Welt nicht zur Ruhe kommen lassen. 

Sichern Sie sich am besten noch heute die 
Teilnahme an dieser einzigartigen Veranstal
tung, da die Tei lnehmerzahl begrenzt ist. Der 
29. Oktober im Kongress am Park in Augs
burg ist ein Termin,  den Sie nicht versäumen 
sollten! 

Freuen Sie sich auf einen Tag voller 
Informationen, Begegnungen und Austausch! 

C1) · -
c 

Friederike Beck: 

•Die perfide Agenda 
hinter der Flücht
lingskrise• 

Wolfgang Effenberger: 

•US-amerikanische 
Geopolitik: 
Schattenstrategen, 
Kriegstreiber und 
stille Profiteure• 

F. William Engdahl: 

•Die Manipulation 
der öffentlichen 
Meinung durch 
angloamerikanische 
Denkfabriken• 

Dr. Daniele Ganser: Referent angefragt 

•Der Kampf um 
Pipelines: Ölgeo-
politik als roter 
Faden beim Krieg 
in Syrien• 

KOPP 'IEF\LJ.\G 

Programmablauf * 

8.45 U h r  Einlass 

1 0.00 U h r  Begrüßung 

1 0. 1 5  Uhr F. William 
Engdahl 

1 1 .20 Uhr Wolfgang 
Effenberger 

1 2 .20 Uhr Mittagspause 
1 4.00 Uhr Referent 

angefragt 

1 5.05 Uhr Friederike Beck 

1 6.05 U h r  Erfrischungs-
pause 

1 6.45 Uhr Dr. Daniele 
Ganser 

1 7.50 Uhr Podiums-
diskussion 

1 8.45 Uhr Ende der 
Veranstaltung 

Moderation: Markus Gärtner 
Veranstaltungsort: 

Kongress am Park 
Gögginger Straße 1 0  
861 59 Augsburg 

Termin: 

Samstag, 29. Oktober 201 6 
� ' � Best.-Nr. 1 24 299 • 69.- € 1 f 

Bestelltelefon (0 74 72) 98 06 1 0  • Telefax (0 74 72) 98 06 1 1  • info@kopp-verlag.de • www.kopp-verlag.de 
Jetzt bestellen! Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Europas 
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ii!Dlii!: Die neue Prophezeiung · - - - --·---
Nr. 43 ( 1-2011) 
Maya-Prophezeiung neu ent-
schlüsselt > Geheimcode in 
Goethes Faust: Schiller wur-
de ermordet! > Stimmen aus 
dem Jenseits> Die Insel des 
Todes > Der erste Kalender 
der Menschheit > Zeitriss: 
Bilder, die es nicht geben 
dürfte > Bertelsmann-Stif-
tung: Die Strippenzieher der 
deutschen Politik 

' . liil •i"mystenes ; a 

- . -: 
i!Dli!: Die Batschart 

der letzten lnk a �„-. ,,.,„, ... '�' S...·o·� ......... t�• 
�� .. §; .. - ' E5311. i;a�. � a::iil 
Nr. 49 ( 1-2012) 
Das Wissen des letzten Son-
nenpriesters > Ex-Politiker 
enthüllt: ·Die Sandoz-Katas-
trophe war Brandstiftung!• 
> Die UFO-Lichter von Knit-
telfeld > Die heilende Kraft 
des Wassers > Regisseur 
Roland Emmerich: •Ich be-
wundere Erich von Däniken• 
> Das Geheimnis des Golde-
nen Felsens von Burma 

Nr. 55 ( 1-2013) 
Gratis-Strom für jedermann? 
Geheimnis des Bessler-Rads 
gelüftet > Schützt Fieber 
vor Krebs? > Vampire: Der 
Untergang der Blutsauger 
> Hagelraketen: Fluch oder 
Segen? > Mormonen-lern-
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 verschol-
lene Donnervogel > Das 
Münster mit dem Teufels-
fenster > UFO-Schwindler Billy 
Meier entlarvt > Laos und 
das Rätsel der Tonkrüge 

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

Nr. 56 (2-2013) 
•Inferno•: Dan Brown und 
das Ei des Kolumbus > Gold-
männer: Die machtgeilsten 
Banker der Welt > Die BILD-
Zeitung der Stasi > Gibt es 
Phantom-Inseln? > Bienen-
sterben: Naht das Ende? > 
Der Fluch des schwarzen 
Buddhas > Li-Boot-Wunder-
waffen: Geheimpläne in Bay-
ern aufgetaucht 
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Nr. 45 (3-2011) Nr. 46 (4-2011) Nr. 47 (5-2011) Nr. 48 (6-20-11) 
Das letzte Geheimnis der Das verschollene Maya-Ma- Die geheime Metallbibliothek Nazi-Super-Schatz in Bayern 
Cheops-Pyramide > Ausser- nuskript > Brisante UFO-Ak- des Messias > Zu Besuch aufgetaucht > Das Geheim-
irdische auf dem Mond > ten: So schlampen Schweizer bei Erich von Däniken > Apo- nis von Hangar 112 > Mini-
Kaderschmiede für ToJ>-Spio- Behörden > Der rätselhafte kalypse oder Revolution? Spange heilt Schnarcher > 
ne: Via Hochschule zum Profi- Tatzelwurm > Mona Lisa: Ei- Mystery-Experten blicken in Die Mystery-Detektive der 
Spitzel > Deckname Shake- ne Fälschung? > Jagd auf die Zukunft> Buddhas Wun- EMPA > Skandalös: Top-
speare: Wer war sein Ghost- die Schattenmänner: Bilder- derperlen > Also doch: Nazi- Banker müssen keine Steu-
writer? > Der Zar aus der berg-Treffen in St. Moritz > Gral ist gefälscht! > Spione ern zahlen > Wikipedia: So 
Schweiz > Das Spukschloss Fukushima: Mit Homöopa- auf Sendung - via Kurzwelle schlampt das lnternet-Lexi-
im Regenwald > Was erwar- thie gegen Strahlung > Die > Das Geheimnis der zwei- kon > Klartext: Die ·Söhne 
tet uns in der Zukunft? Sonnensteine der Wikinger ten Schatzinsel Mannheims• klagen an 

Nr. 51 (3-2012) Nr. 52 (4-2012) Nr. 53 (5-2012) Nr. 54 (6-2012) 
Droht uns bald ein solarer Exklusiv enthüllt: Die Bilder- Die vergessenen Geheimnis- Unterschätztes Weltwunder: 
Supersturm? > Deutsch- berg-Akten von Bundesprä- se der allerersten Seefahrer Das riesige Höhlen-Labyrinth 
lands Alien-Akten: Geheim- sident Walter Scheel > Fünf > Dubiose Hightech-Waffen: von China > Olympia-Atten-
archiv in NATO-Zentrale? > Wunderplanzen halten Sie Mit Schallkanonen gegen tat: War alles ganz anders? 
Turbo-Pflanzen dank lndia- gesund! > Der Geheimbund Wutbürger> Kennedy-Mord: > Geheime Basis im ewigen 
ner-Dünger > Die grössten des Märchenkönigs > Relik- Fidel Castro wusste Be- Eis > Gaunerzinken an der 
Food-Mythen > Vatikan AG: te aus Atlantis? > LSD: Der scheid! > Spukforscher aus Haustüre > Embryo-Transfer 
Dubiose Geschäfte im Na- Albtraum vom Wahrheitsse- Deutschland öffnet sein Ar- im alten Indien > Strom-
men Gottes > Der Fluch des rum > Energiesparlampen: chiv > Gab es einst Basilis- Mann verblüfft Dieter Boh-
Attila > Schweizer Hellseher Vorsicht vor giftigen Queck- ken? > Alien-Leiche? DNA- len & Co. > Däniken: Neue 
verblüfft TV-Team silberdämpfen! Test soll Klarheit bringen Götterspuren in Italien 

Nr. 57 (3-2013) Nr. 58 (4-2013) Nr. 59 (5-2013) Nr. 60 (6-2013) 
Atlantis im Regenwald: Das Schwarze Messen unter Bad Millionenraub: Wer klaute die Exklusivfotos: Neues Versteck 
verschollene Paradies der Tölz? > Der geheime Sternen- >Gerechten Richter•?> Lichter für die Bundeslade > Pyrami-
blonden Inka-Indianer > Das Atlas der Kelten im Schwarz- auf dem Mars: Vulkane oder den in Bosnien: Kontroverse 
Geheimnis der neuen Papst- wald > UFOs über Deutsch- Aliens? > EU-Irrsinn: Was um Energiestrahl > Maya-
Prophezeiung > Spuk im land: Die rätselhaftesten uns Brüssel alles verbieten Heiler lüften ihre Geheim-
Pfarrhaus > Die Rückkehr Fälle > Der Erfinder aus der will > Astronauten in der nisse > Goldkessel aus dem 
der Riesenaffen > Chinas Heilanstalt > Die letzten Steinzeit > Meuterei auf der Chiemsee droht Einschmel-
Wunderkraut > Eingang zur Rätsel der Indianer > MMS- Bounty: Mythos und Wahr- zung > Neue Hinweise auf 
Hölle entdeckt? > Jeans im Wunderwasser: Rotes Kreuz heit > Verschollener Eis- Chemtrails > Nazi-UFOs von 
alten Rom > Startete 1933 heilt und schweigt > Feuer- mensch aufgetaucht > Spit- Viktor Schauberger: Und sie 
die erste bemannte Rakete? kugeln: Bomben aus dem All zel beim Europa-Park flogen doch! 



Nr. 61 ( 1-2014) 
Zeitkapseln für die Ewigkeit: 
Deutschlands geheimer Fels-
stellen > 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
lich 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 

Nr. 62 (2-2014) 
Das geheime Bilderberg-
Dossier der Schweiz > Die 
Heilkraft des Hungerns > 
Heimliche Grabungen in der 
Cheops-Pyramide > Psi-Bot-
schatten 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 
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Nr. 63 (3-2014) 
Die zehn Gebote der neuen 
Weltordnung > Wunder und 
Phänomene rund um den 
Dalai Lama > Der Stonehen-
ge-Bluff: So werden wir ver-
schaukelt! > Lady Liberty 
und die Freimaurer > Über 
1000 Jahre altes Telefon 
entdeckt > Erlebnisse der 
unheimlichen Art: Das spe-
zielle Leben von Tanja B. 

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

Nr. 75 (3-2016) 
Jagten unsere Ahnen bereits 
Dinosaurier? > Können Tiere 
Selbstmord begehen? > Ver-
schollene Schätze der rus-
sischen Zarenfamilie aufge-
taucht! > US-Bombenhagel 
auf die Schweiz: Absicht oder 
Irrtum? > George Seros 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 

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

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 
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tos: Lebten Dinos und Men-
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Nr. 66 (6-2014) 
Geheime Plorten 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 

Sie wollen MYSTERI ES
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Am schnellsten gehts mit der 

Postkarte hinten im Heft! 
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Bis auf wenige Jahrgänge (2004-

2007) sowie ein ige weitere Hefte 
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zum Einzelpreis von 7.90 EUR/ 

11.- SFr. pro Heft ( inkl .  Porto). 

Greifen Sie zu, solange der Vorrat 

reicht! Nach Erhalt Ih rer Bestel

lung (Postkarte hinten im Heft) 
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Vom Setzl ing zum Indianer-Baum: 
So funktioniert der ura lte Zucht-Trick 





i ne Entdeckung 
revolutioniert 
d .  e Agrarwelt 

256 Seiten, mit Abb. 

ISBN 978-3-7766-5041-9 

D 10,-/f 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 Resultat 

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 Zu kunft? 

reisträchtige 
ung!« 

zin Report 

64 mysteries Ausgabe 5/2016 

I LLEGALE 
KRI EGE 
Wi•dle MATO·Undar 

dl1 UNO sat10U.r1n 

Eine ttlt1rili. •on 

KUC.ebh SJrlen „ . 

• • ........... • t ··-�-& . . 1111 ·.,i\!iliii . .  . � 11 � . !' ll!M ._ 1 i l - . 
DER  ERSTE 

STELLVERTRETER 

Die geheime Migrationsagenda 
Friederike Beck 

Dieses Buch beschäftigt sich mit den elitären Netzwerken in EU, UNO, super

reichen Stiftungen und NGOs, die einer unbegrenzten Migration nach Europa 

das Wort reden und eine Art Copyright auf •Menschlichkeit• und •Humanität• 

für sich beanspruchen, um damit die Aufmerksamkeit von ihren eigentlichen, 

nicht selten höchst materiellen und eigennützigen Zielen abzulenken. Nach 

intensiver Recherchearbeit legt Friederike Beck offen, wer die Migration nach 

Europa im Einzelnen unterstützt, wer hinter diesen Interessengruppen steckt, 

wie sie miteinander vernetzt sind und mit welchen Mitteln diese die Einwande

rung forcieren. Friederike Beck ist freie Journalistin und amtiert seit 2015 als 

Vorsitzende der ·Gesellschaft für Internationale Friedenspolitik•. 

> Kopp, ISBN 978-3864453106, EUR 19.95 

Mumien in Palermo - Als Kriminalbiologe unterwegs 
Mark Benecke 

Ob Italien, Kolumbien oder Vietnam: Als eine Art •Indiana Jones der Kriminal

biologie• wird Mark Benecke alias ·Dr. Made• immer wieder in die verschie

densten Länder dieser Welt gerufen, um dunkle Geheimnisse aufzuspüren, 

brutale Morde oder unerklärliche Tötungen zu untersuchen. Dabei begegnet 

er korrupten Polizeibeamten und trifft auf skrupellose Mörder. Ein besonders 

kniffliger Fall sind für den weitgereisten Bestsellerautor die rätselhaften Mu

mien, die in einem Kapuzinerkloster in Palermo aufgefunden wurden. Es han

delt sich um hunderte, vielleicht sogar tausende. Benecke lernt die dortigen 

Mönche kennen. Was haben sie zu verbergen? Der Wissenschaftler packt 

seine Koffer und versucht der Wahrheit auf den Grund zu gehen. 

> Bastei Lübbe, ISBN 978-3785725726, EUR 18.00 

I llegale Kriege - Wie NATO-Länder die UNO sabotieren 
Daniele Ganser 

Seit der Gründung der UNO gilt ein weltweites Kriegsverbot. Nur in zwei Aus

nahmen sind kriegerische Massnahmen zugelassen: Selbstverteidigung oder 

ein Mandat des UNO-Sicherheitsrats. Die Realität sieht jedoch ganz anders 

aus. Dieses Buch beschreibt, wie in Vergangenheit und Gegenwart i l legale 

Kriege geführt werden. Es dokumentiert bis ins Detai l ,  wie die Regeln der UNO 

und vor allem das Kriegsverbot immer wieder gezielt sabotiert wurden und 

welch unrühmliche Rolle hierbei die Länder der NATO spielen. Ein Buch von 

beklemmender Aktual ität, verfasst vom Schweizer Historiker und Friedens

forscher Daniele Ganser, der sich durch seine vielbeachteten Vorträge nicht 

zuletzt auch in Deutschland einen Namen gemacht hat. 

> Orell Füssli, ISBN 978-3280056318, EUR 24.95 

Der erste Stel lvertreter - Papst Pius XI. 
David 1 .  Kertzer 

Zwei Stellvertreter Gottes standen dem Faschismus gegenüber: Der eine 

Papst schwieg öffentlich zum Holocaust. Sein Vorgänger, Papst Pius XI. 

(1857 - 1939), galt als der Papst, der dem Faschismus die Stirn bot. Bis jetzt. 

In der packenden Geschichte über die Geheimbeziehungen des Vatikans zur 

faschistischen Führung wird deutlich, dass sich Mussolini und Pius XI. zwar 

hassten, sich aber dennoch stützten. Der ungebildete, ungläubige Duce und 

der gottesfürchtige Kleriker schlossen einen verhängnisvollen Pakt. Erst mit 

Einführung der Rassengesetze 1938 und der immer grösser werdenden Nähe 

zu Nazi-Deutschland, dämmerte es Pius XI., mit wem er da angebändelt hatte. 

Als er starb, konnte sein Nachfolger Eugenio Pacell i diesen Pakt fortsetzen. 

David Kertzers bahnbrechende Arbeit, die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeich

net wurde, enthüllt das ganze Ausmass der faschistischen Verstrickung. 

> Theiss, ISBN 978-3806233827, EUR 38.00 



Die geheime Geschichte von Jesus Christus 

Das 
s er 

Geheimnis 

Die Berge sind so kahl 
geworden wie der Kopf 
eines Mönchs 

Die geheime Geschichte von Jesus Christus 
Frank Fabian 

Eine der wichtigsten Personen der Geschichte ist Jesus Christus. Er steht für 

eine Religion, der sich 2,4 Mil l iarden Menschen zugehörig fühlen. Nie jedoch 

wurde das Leben Jesu unter historischen Gesichtspunkten betrachtet, abseits 

aller religiösen Legenden. Das Ergebnis ist ein Skandal: Fast al les, was wir 

über den Messias zu wissen glauben, ist fragwürdig. Studiert man die h isto

rischen Quellen, so erscheint Gottes Sohn in einem völlig neuem Licht. Erst 

nach der Lektüre dieses Buches kann man Jesus Christus wirklich verstehen. 

Bestsellerautor und Historiker Frank Fabian wurde bereits mit vielen Preisen 

ausgezeichnet. In Deutschland wurden seine Bücher für Gymnasien und be

rufsbildende Schulen, Ausbilder und Lehrer empfohlen. 

)- Bassermann, ISBN 978-3809435921, EUR 9.99 

Das Wasser-Geheimnis - Wasser als Gesundmacher 
Edmund und Nathalie Schmidt 

•Ich habe heute schon wieder nicht genug getrunken.• Diesen Satz hört man 

immer wieder. Dabei ist Wasser lebensnotwendig. Trinken wir zu wenig, sind 

Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsmangel und Verdauungsprobleme 

die Folge. Sicher würden viele mehr trinken, wenn sie um das enorme Po

tenzial von Wasser wüssten. Hier helfen Edmund und Nathalie Schmidt. Sie 

beantworten Fragen und zeigen, wie Wasser auf unseren Körper wirkt: entgif

tend, erneuernd, heilend und energetisch. Edmund Schmidt ist Arzt für Allge

mein-, Ernährungs-, Reise- und Tropenmedizin. Mit seiner Frau führt er eine 

Praxis, in welcher er auch Ernährungsberatung und Vitamintherapie anbietet. 

Zudem ist er Lehrbeauftragter der Ludwig-Maximi l ians-Universität München. 

)- Schirner, ISBN 978-3843412261, EUR 9.95 

Die Berge sind so kahl geworden .•• 
Dalai Lama 

Der Dalai Lama sorgt sich um unsere Zukunft und die unseres Planeten. Dem 

in der Geschichte der Menschheit höchsten Level materiellen Wohlergehens 

steht - so das geistliche Oberhaupt der Tibeter - das höchste Niveau an 

Unbehagen und psychischem Stress gegenüber. Wir befinden uns in einer 

sozialen Krise ohnegleichen, und diese findet ihren Ausdruck auch in einer 

existenzbedrohenden ökologischen Krise. In eindringlichen Worten ruft der 

Dalai Lama zur Umkehr auf. Und er plädiert für das ethische Prinzip einer 

universellen Verantwortung, die jenseits von Gewinnstreben und Religionen 

das Wohlergehen anderer, auch der nächsten Generationen, über das eigene 

stellt. Ein Appell, dem man sich nicht entziehen sollte. 

)- Herder, ISBN 978-3451311543, EUR 19.99 

> bestse l ler 
TOP-1 5 der aktuel len 
Verkaufsschlager 

G renzenlos kriminell 
U. Ulfkotte & S. Schubert, 19.95 EUR 

Beuteland 
Bruno Bandulet, 19.95 EUR 

Die magische Knochenbrühe 
C. von Eschbach, 12.95 EUR 

Selbstversorgung 
Alan & Gill Bridgewater, 9.95 EUR 

Sehkraftverlust jetzt stoppen! 
Bruce Fife, 19.95 EUR 

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

Magnesium 
Dr. Carolyn Dean, 19.95 EUR 

Magnesiumöl 
Brigitte Hamann, 12.95 EUR 

Die Säure des Lebens 
Uwe Karstädt, 9.95 EUR 

verheimlicht - vertuscht - . „  
Gerhard Wisnewski, 9.99 EUR 

Die geheime Migrationsagenda 
Friederike Beck, 19.95 EUR 

Live Hacks 
Dan Marshall, 6.95 EUR 

Die Städte der Welt 
G. Braun, F. Hagenberg, 14.99 EUR 

Umvolkung 
Akif Pirinc;ci, 14.00 EUR 

Wunschdenken 
Thilo Sarrazin, 24.99 EUR 

Bestsellerliste basiert auf den Verkaufszahlen des 

Kopp Fachbuchversands - www.kopp-verlag.de 

• Kein Mi ndestbestellwert • Keine Verpfl ichtungen • Regelmäßige I nformationen 

OSIRIS - Verlag, Alte Passauer Str. 28, D-94513 Schönberg, info@osirisbuch.de, Tel .  08554/844, Fax:  08554/942894 
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•Wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalte, dann merke 

ich, dass ich viel mehr Träume habe als heute die 20-Jährigen. 

Für mich ist träumen etwas ganz Alltägliches. Die Kinder von 

heute sind ständig abgelenkt. durch Internet und Handy, und 

sie können nicht mehr träumen. Heute gibt ihnen das Internet 

vor, wovon sie träumen sollen.« Michelle Hunziker, Moderatorin 

•In meinem neuen Film ist der US-Präsident eine Frau. Eine 

schöne Utopie, oder? In •2012· hatte ich einen afroamerika

nischen Präsidenten - und damals war Obama noch nicht im 

Amt. Diesmal wollte ich eine Frau. Schauen wir mal, ob das 

auch Realität wird. Apropos Trump: Wer weiss, vielleicht steckt 

unter seinem blonden Haarschopf ja tatsächlich ein Alien -

das würde so manches erklären.• Roland Emmerich, Regisseur 

•Terroristen schlagen immer zweimal zu: einmal mit Gewalt, und 

dann nochmals mit Hilfe unseres Gehirns. Klassisches Beispiel 

sind die Anschläge vom 11. September 2001. Dabei sind etwa 

3000 Menschen ums Leben gekommen. Nachher kamen noch

mals geschätzt 1600 Menschen ums Leben, weil sie aus Angst 

nicht mehr geflogen sind und dann im Auto auf den Strassen 

tödlich verunglückten.« Gerd Gigerenzer, Psychologe 

•Apropos Brexit: Man sollte wissen, dass diejenigen, die uns 

aus der Ferne beobachten, beunruhigt sind. Ich sah und hör

te, wie mehrere Führer anderer Planeten sehr beunruhigt sind, 

weil sie sich fragen, wie es mit der EU weitergehen wird. Also 

muss man sowohl die Europäer beruhigen, als auch diejeni

gen, die uns beobachten - aus weiter entfernter Distanz.« 

Jean-Claude Juncker, am 28. Juni 2016 im EU-Pa rlament 

•Das Leben ist zu komplex, um es perfekt planen zu können. 

Der Einfluss des Zufalls ist immens. Bei der Partnersuche, der 

Berufswahl, ja sogar bei wissenschaftlichen Erfindungen: Por

zellan wurde nur durch Zufall erfunden. Tesafilm sollte eigent

lich Heftpflaster werden und Viagra wurde entdeckt, weil männ

liche Versuchspersonen ein Herzmedikament in der Testphase 

partout nicht mehr absetzen wollten.• Vince Ebert, Kabarettist 
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Anzeige 

Das vergessene Weltwunder 
des Gelben Kaisers 

Erich von Dän iken 

Es beg a n n  mit einer kle inen Mel d u n g .  I rg en d wo im rie

sigen China sol l  e in  g iga ntisches u nter i rd isches Tu n nelsystem 
entdeckt worden sei n .  Künstl ich angelegt u n d  mit Kavernen 
i n  der  Größe von O pe rn h ä u se r n .  Wer sol lte e i n e  d era rt 

fantastische Anlage geschaffen haben ? Der immer hel lwache 

Schweizer Journal ist Luc B ü rg i n  verfolgte die Spu re n  u nd 

m achte s ich a u f  den Weg i n  d i e  fe r n e  ch i n esische Prov i nz. 

Ich kenne L u c  B ü rg i n  seit Ewigkeiten. Er zä h l t  

zu den Typen, d i e  a l les bezweife l n  u n d  a l les für 

mögl ich ha lten. Luc ist ein h a rtnäckiger For

scher. Ein G lobetrotter u n d  Querden ker, der n u r  

über Dinge schreibt, d i e  e r  kennt  u n d  verantwor

ten ka nn.  Die Spurensuche fü hrte i h n  ins ch ine

sische H ua ngshan. Dort öffnet sich e ine schier 

unfassbare, u nterirdische Welt. E in Höhlensys

tem, das es eigentl ich n icht geben d ü rfte. 

Luc Bürgin fotografierte aus dem Fels geschla

gene Hal len von bis zu 1 2.000 Quad ratmetern 
Größe. 1Eine Art vorzeitl icher Flugzeughangar  

der Extra klasse<, wie er bewu ndernd schreibt. 

Gänge,  Tunnel ,  Stockwerke ü ber- und u nterei

nander, oft labyri nthartig verschachtelt, dazwi

schen u nterirdische Seen, Treppen und Räume in  

a l len Variationen.  

Luc Bürgin: Chinas mysteriöses Höhlenlabyrinth 
gebunden • 208 Seiten • durchgehend farbig illustriert 
Best.-Nr. 931 000 

Direkt neben d ieser phänomenalen Unterwelt soll der legendäre Gelbe Kaiser vor Jahrta usenden vom Gi pfel der 

Berge zu den Sternen gerauscht sein. Göttl ich ! Dies beha u pten z u m i n dest die chinesischen Überlieferungen. 

Hatte d i eser >h imml ische Kaiserc etwas mit der u nterirdischen Welt zu tu n ?  Wozu so l lten Menschen gewa ltige 

Räume und Verbindu ngsstol len aus dem Fels sch lagen? Wol lten sie i hrem göttl ichen Lehrmeister nahe sein und 

ging das aus irgendwelchen Gründen nur u nter der Erde? Herrschte Gefa h r  a n  der Erdoberfläche? Gab es Di nge, 

die nur u nterirdisch gelagert werden konnten? 

Mit ü ber 1 80 herrl ichen Farbbildern legt Luc B ü rg i n  eine bl itzsaubere Dokumentation vor, d ie wieder einmal be

stätigt: •Es g i bt mehr Dinge zwischen H i m mel und Erde, a ls  u nsere Schu l weisheit sich trä u men lässt.< (Shakes

peare) Text u n d  Fotos sind überzeugend. 

Die uralten Chinesen waren ein cleveres Volk. Clevere Völker hatten 
clevere Lehrmeister. Und clevere Leser bilden sich in cleveren Büchern: 

Chinas mysteriöses Höhlenlabyrinth ist einzigartig! 

Erich von Däniken 
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Erster großer 
KOPP 

• Wir laden Sie hiermit herzlich zu unserem Ersten großen 

Kopp-Kongress in Stuttgart ein. Freuen Sie sich mit uns auf 

einen Kongress, wie Sie ihn noch nie erlebt haben. Freuen 

Sie sich auf i 0 hochkarätige Referenten - alle Autoren des 

Kopp Verlags und jeder ein Experte auf seinem Gebiet. 

Lassen Sie sich in spannenden Vorträgen jenseits der 

Tagesnachrichten ü ber die neuesten Erkenntnisse ihrer 

Forschungen und Recherchen informieren. Erleben Sie 

die Bestsel lerautoren i n  persönl ichen Gesprächen und 

tauschen Sie sich mit anderen Besuchern in  entspannter 

Atmosphäre aus. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Gleichge

sinnten Kontakte zu knüpfen und Netzwerke aufzubauen . 

Sichern Sie sich die Teilnahme am Kongress am besten 

noch heute! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 

Der 1 .  u n d  2. Oktober im I nternationalen Congresscenter 

Stuttgart (ICS) auf der Messe Stuttgart sind ein Termin ,  

den S ie  n icht versäumen sol lte n .  

Freuen Sie sich auf zwei Tage voller Informationen, 
Begegnungen und Austausch! 

Samstag, 1 .  Oktober 201 6 Moderation: Markus Gärtner Sonntag, 2. Oktober 201 6 Moderation: Markus Gärtner 

8.30 Uhr 

1 0.00 Uhr 

1 0.1 5 Uhr 

1 1 . 20 Uhr 

1 2.20 Uhr 

1 4.00 Uhr 

1 5.05 Uhr 

1 6.05 Uhr 

1 6.45 l:Jhr 

1 7.45 Uhr 

Ein lass 

Begrüßung 

Willy Wimmer 

Ist Europa am Ende? 

Michael Brückner 

Bargeldverbot - auf dem Weg zum gläsernen 

Kontosklaven? 

Mittagspause 

Armin Risi 

Der radikale Mittelweg: Unsere Zukunft jenseits 

von Materialismus und Dogmatismus 

Thomas Mehner 

Die Atombombe - das größte Geheimnis des 

Dritten Reiches 

Erfrischungspause 

Udo U lfkotte 

Grenzenlos kriminell: Warum der Staat seine 

Bürger nicht mehr schützen kann 

Ende 

8.30 U h r  

1 0.00 Uhr 

1 0.1 5 U h r  

1 1 . 20 U h r  

1 2 .20 U h r  

1 4 .00 U h r  

1 5.05 U h r  

1 6.05 U h r  

1 6.45 U h r  

1 7 .45 U h r  

Einlass 

Begrüßung 

Dr. Andreas von Bülow 

Europa im Lügengespinst amerikanischer 

Machtpolitik 

Prof. Dr. Claus W. Turtur 

Freie Energie für alle Menschen! 

M ittagspause 

Hans Tolzin 

Impfung: Segen für die Menschheit oder nutzlos 

und schädlich? 

Gerhard Wisnewski 

Verschlusssache UNO: Die Vereinten Nationen 

und der heimliche Griff nach der Weltherrschaft 

Erfrischungspause 

Erich von Däni ken 

War alles ganz anders? 

Ende 

Anderungen vorbehalten! 

J ETZT Ticket bestel len ! ..,. ...,. ...,. ...,. ..,. ..,.  

Veranstaltungsort: ICS Internationales Congresscenter Stuttgart, Messepiazza 1 ,  70629 Stuttgart 

Termin: Samstag, 1 . Oktober und Sonntag, 2. Oktober 201 6 
Best.-Nr. 1 24 1 60 1 Preis: 1 50.- € 

KOPP VEf\li-\G 
Bestelltelefon (0 74 72) 98 06 10  • Telefax (0 74 72) 98 06 11 • info@kopp-verlag.de • www.kopp-verlag.de 

Jetzt bestellen! Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Europas 


