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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass Sie sich für mein Buch entschieden haben. Ich wünsche
Ihnen einige spannende und interessante Lesestunden. Über eine positive
Bewertung würde ich mich natürlich freuen. Da ich den Inhalt des Buchs
immer wieder mal aktualisiere, nehme ich gerne auch Ihre Anregungen und
Kritik entgegen.
Sie erreichen mich unter: z-productions.com/kontakt
Die Endzeit Chronik 'LOST GOD' unterscheidet sich in mancher Hinsicht
von herkömmlichen Unterhaltungsromanen, weshalb ich Sie vorab über ein
paar Dinge informieren möchte.
Über das Jüngste Gericht
Endzeiterwartungen sind so alt wie die Menschheit. Schon in den
jahrtausendealten Schöpfungsmythen Assyriens und Babyloniens, sowie
später auch in der Bibel, im Koran und anderen religiösen Schriften,
tauchen immer wieder apokalyptische Vorstellungen auf. Und bis zum
heutigen Tag hoffen Milliarden gottesfürchtiger Menschen auf die
Wiederkehr ihres Heilsbringers und seinen himmlischen Heerscharen in
Erwartung des Jüngsten Gerichts. Doch auch die säkulare Gesellschaft
befürchtet eine teilweise, wenn nicht komplette Auslöschung der
menschlichen Zivilisation durch multiresistente Krankheitserreger und
Superviren, einen Asteroideneinschlag, den Ausbruch eines Megavulkans
oder mögliche Folgen des Klimawandels. Die Frage ist also nicht ob,
sondern wann und wie unsere Welt untergeht.
Über den Prolog
Was ich im Prolog berichte, hat sich tatsächlich so zugetragen. Das
Geschehen von damals war denn auch der Auslöser zum Schreiben dieses
Buchs. Um meine Motivation zu verstehen, sollten Sie Folgendes wissen:
Seit 1978 führe ich ein kleines Unternehmen für Diskothekenausstattungen,
Konzepte und Design. 1988 reiste ich nach Ägypten um zu Tauchen und um
Ideen zu sammeln für eine Clubeinrichtung im pharaonischen Stil. Doch es

gab noch einen anderen Grund: Ich wollte der geheimnisvollen Kraft
nachspüren, die angeblich seit Jahrtausenden in der Großen Pyramide wirkt.
Über diese seltsame Kraft hatte ich erstmals Mitte der 1980er Jahre im
Buch: 'Pyramid Power', von Dr. Patrick Flanagan gelesen. In der YogaLehre nennt man sie Prana, bei den Chinesen Ch’i und in esoterischen
Kreisen Odische Kraft, Bioplasmische Energie, usw.
Etwa zur selben Zeit erfuhr ich von einem sonderbaren Erlebnis von
Napoleon Bonaparte. Der französische Kaiser und General hat, so heißt es,
nach der gewonnenen Schlacht bei den Pyramiden 1798, die Große
Pyramide im Alleingang erkundet. Als er das Bauwerk einige Stunden
später wieder verließ, soll er einen völlig verstörten Eindruck gemacht
haben. Sein Adjutant zeigte sich besorgt, doch der Feldherr verweigerte
jede Auskunft. Erst viele Jahre später, während seiner Verbannung auf der
Insel Elba (1814-1815), verriet Napoleon, in der Pyramide des Cheops eine
düstere Vision seiner Zukunft empfangen zu haben.
Obwohl ich Napoleons Bericht mit großer Skepsis begegnete, begann mich
das Thema zu interessieren. Und so stieß ich auf Paul Bruntons Werk:
'Geheimnisvolles Ägypten'. Der englische Journalist hatte in den 1930er
Jahren sogar eine ganze Nacht allein in der Pyramide verbracht. In seinem
Buch berichtet er von unheimlichen Erlebnissen und schrecklichen
Panikattacken. Nachdem er es auch noch gewagt hatte, sich in den
steinernen Sarkophag in der sog. Königskammer zu legen, sei ihm eine
überwältigende Einweihung in die Unsterblichkeit seiner Seele
widerfahren.
Die Berichte der beiden Männer forderten mich geradezu heraus, dem
Mysterium vor Ort nachzuspüren. Ich wusste, auf was ich mich einließ und
machte mich auf einiges gefasst. Tatsächlich endete meine Ägypten-Reise
dann auch mit einem ungeheuerlichen Erlebnis. Doch es geschah auf eine
ganz andere Art und Weise, als von mir erwartet.

Napoleon Bonaparte bei den Gizeh-Pyramiden (Zeitgenössische Illustration 1798)

Gregor Spörri bei den Gizeh-Pyramiden (Selbstauslöser 1988)

Über die Geschichte
Aus diesen Zutaten ist die Geschichte gestrickt: Wissenschaftliche Fakten,
Theorien und Thesen. Alternative Theorien und Thesen. Historische
Überlieferungen und Mythen. Eigene Erfahrungen, Nachforschungen,
Spekulationen und Fantasien.
Im Kern der Sache geht es um göttliche Mächte, ihre Vorhaben, Taten,
Motive, sowie die prophezeite weltliche Apokalypse.
LOST GOD spielt rund um den Erdball und darüber hinaus. In der Folge
werden Sie zahlreiche Schauplätze und Figuren kennenlernen. Ich kann
Ihnen versprechen: Es wird ein wilder Ritt, im Guten wie im Schlechten.
Falls Sie den Überblick verlieren, finden Sie auf der letzten Seite eine Liste
mit den Hauptfiguren.
So unterschiedlich wie die Protagonisten und ihre zu meisternden
Herausforderungen sind auch die Themen in diesem Buch. Zum hoffentlich
besseren Verständnis habe ich an entsprechenden Stellen der Geschichte
erklärende Infotexte eingebaut. Aus dem gleichen Grund wurden
historische Originaltexte von mir sprachlich leicht modernisiert und
gekürzt.
Ein Hinweis noch zur biblischen Sahar: Sie ist eine fiktive Figur. Die ihr in
den Mund gelegten Worte entstammen der bisher ältesten apokalyptischen
Schrift – dem altäthiopischen 'Henochbuch'. Die Originaltexte der
Apokryphe wurden von mir allerdings mit erfundenen Texten
ausgeschmückt.
Über reale Personen
Die halbe Welt kennt den Autor und Mystery-Forscher Erich von Däniken.
Bis heute hat der umtriebige Schweizer über 40 Sachbücher zum Thema
Paläo-SETI (auch Prä-Astronautik oder Ancient Aliens) verfasst, sowie
weltweit mehrere tausend Vorträge gehalten und zahlreiche Fernsehauftritte
gehabt. So umstritten er auch sein mag; wenn es um Astronautengötter geht,
kommt niemand an ihm vorbei. Ich hätte also keinen besseren wie Däniken
(er)finden können für meine Geschichte.
Über die Bilder
Fotografien und Illustrationen mit Bildunterschrift zeigen real existierende
Objekte.
Illustrationen ohne Bildunterschrift dienen zur Veranschaulichung der
Geschichte.

Prolog
Ägypten 1988 (Aus dem Reisetagebuch des Autors)

12. April
Königskammer, Cheops-Pyramide, Gizeh
18:10 Uhr. Ich liege flach auf dem Rücken und starre in die Dunkelheit über
mir. Ich lasse die Stimmbänder vibrieren. Der tiefe Summton aus meiner
Kehle erzeugt einen überwältigenden Resonanzeffekt. Es dröhnt in meinen
Ohren, als würde ich in einer Lautsprecherbox liegen und nicht in Cheops
steinernem Sarkophag. So lange wie möglich halte ich den Summton an,
dann hole ich tief Luft und mache weiter.

Gregor Spörri im Sarkophag in der Großen Pyramide (Selbstauslöser 1988)

22:20 Uhr. Kehlkopf und Rücken tun mir weh. Bis jetzt verspüre ich weder
die Existenz kosmischer Kräfte noch nehme ich eine Veränderung meines
Bewusstseins wahr. Ich klettere aus dem Sarkophag und verlasse die
Königskammer. Gespenstische Schattenbilder, von meiner Taschenlampe
als einzige Lichtquelle erzeugt, huschen über das Kraggewölbe der Großen
Galerie. Am Fuß des über acht Meter hohen und 50 Meter langen

Gewölbegangs zwänge ich mich in den nächsten Schacht. Er ist beinah 40
Meter lang und führt zur sogenannten Königinnenkammer. Sie ist leer. Ich
hocke mich in der Mitte der Kammer auf meinen Rucksack und mache das
Licht aus. Trotz der Wärme fröstelt mich. Völlig allein zu sein in diesem
sagenumwobenen Monument, ist schon ziemlich Unheimlich.

13. April
01:40 Uhr. Ich schrecke hoch. Etwas krabbelt über mein Gesicht. Eine
Spinne? Ein Skorpion? Mit einer schnellen Handbewegung wische ich das
Ding weg. Nachdem ich zweieinhalb Stunden lang die Om-Silbe, also die
Repräsentation des höchsten Gottesprinzips vor mich hin gesungen habe,
muss ich wohl eingenickt sein. Enttäuscht nehme ich zur Kenntnis: Auch in
dieser Kammer sind keine energetischen Kräfte am Werk.
Ich kraxle zurück zum Ausgangspunkt. Von dort gelange ich in einen
weiteren, über 100 Meter langen Schacht. Dieser führt 30 Meter hinab ins
Sockelgestein der Pyramide. Die letzten Meter bis zur sogenannten
Felsenkammer muss ich – den Rucksack vor meinen Bauch geschnallt –
sogar auf allen Vieren kriechen, so eng ist der Gang.
Die Luft in der geschätzt 100 Quadratmeter großen Kammer ist stickig und
feucht. Ich lasse den Lichtstrahl der Lampe wandern. Direkt vor mir
eröffnet sich ein viereckiger, gut zehn Meter tiefer Schacht. Rechts davon
tauchen zwei riesige, grob behauene Felsblöcke aus dem Dunkel auf. Sie
nehmen den halben Raum ein und sehen aus wie unfertige Sarkophage. Ich
frage mich, für wen diese monströsen Behälter wohl gedacht waren. Ich
schieße ein paar Fotos, setze ich mich zu den 'Särgen' und mache das Licht
aus.
03:45 Uhr. Ich starre auf die fluoreszierenden Zeiger meiner Taucheruhr.
Keine Energiewellen. Keine Bewusstseinsveränderung. Nicht mal ein
Kribbeln zwischen meinen Ohren. Weshalb will die kosmische Energie
nicht in mich einfahren? Was mache ich falsch?
Frustriert begebe ich mich zum Eingang. Während des Wartens auf die
Wächter, von denen ich mich für ein stolzes Sümmchen in der Pyramide
hatte einschließen lassen, gehe ich in Gedanken das nächste Experiment
durch. Diesmal muss es einfach funktionieren.

05:00 Uhr. Es ist noch kühl, dennoch rinnt mir der Schweiß aus den Poren.
Einige Meter über mir klettert barfuß Akram, der Sohn eines der beiden
Pyramidenwächter. Ich habe größte Mühe, ihm auf den Fersen zu bleiben.
Kein Wunder, der Junge hat im alljährlichen illegalen Wettstreit um das
schnellste Besteigen der Cheops-Pyramide seine Konkurrenten weit hinter
sich gelassen. Die zollen dem 'Pyramid King' bis zum nächsten
Kräftemessen gebührenden Respekt.
Mit klopfendem Herzen erklimme ich die letzten Steinblöcke, dann stehe
ich ganz oben auf dem 140 Meter hohen Monument. Es ist ein erhabenes
Gefühl. Trotz der noch vorherrschenden Dunkelheit ist die Aussicht
grandios. Im Osten glitzern die Lichter der gerade aus dem Schlaf
erwachenden Stadt. Im Südwesten türmt sich der Schatten der ChephrenPyramide. Nicht weniger spektakulär ist der Blick nach unten. Mir wird
dabei schwindlig und bewusst: Ein einziger Fehltritt, und ich bin tot.
Ursprünglich waren die Gizeh-Pyramiden mit feingeschliffenen
Kalksteinblöcken verkleidet gewesen und auf den Spitzen thronten
hochglanzpolierte oder sogar mit Gold überzogene Abschlusssteine aus
Granit – die sogenannten Pyramidions. Diese erglänzen als erstes in der
Morgensonne und leuchteten als letztes in der Abendsonne. Die antiken
Weltwunder standen nicht für sich allein. Sie waren die Hotspots einer
gewaltigen Tempelstadt. Heute ist von alldem nichts mehr vorhanden.
Ich krieche zur Mitte der abgeflachten Pyramidenspitze, wo ein hölzernes
Gestell verankert ist. Es markiert die ursprüngliche Bauwerkshöhe von 146
Metern. Akram verfolgt mit großem Staunen, was ich so alles aus meinem
Rucksack hole: ein Bund Zeltstangen-Segmente, eine Flasche Wasser, Rolle
Klebeband, einen Pullover, eine Neopren-Kopfhaube, Handschuhe und eine
Tauchermaske. Zuerst stecke ich die Zeltstangen-Segmente zusammen. Am
Ende der Stange befestige ich mit Klebeband die Flasche. Dann ziehe ich
mir Pullover, Kopfhaube, Handschuhe und Maske über. Die Augen des
Jungen werden immer größer. Ich reiche ihm meine Kamera und weise ihn
an, hinter einem Steinblock in Deckung zu gehen. Sobald sich etwas
ereigne, erkläre ich ihm, solle er auf den Auslöser drücken.
In diesem Moment geht die Sonne am Horizont auf und Akram ruft: »Jalla!
Jalla!«
Ich stemme die Stange mit der Flasche an der Spitze in die Senkrechte. Es
ist ein wackeliger Balanceakt. Vorsichtig schiebe ich die Stange an dem

hölzernen Gestell entlang soweit nach oben, bis sich die Flasche auf der
ursprünglichen Höhe der Pyramide befindet, dann ziehe ich den Kopf ein.
Nichts geschieht. Ich schiebe Stange und Flasche einige Zentimeter höher.
Keine Reaktion. Ich korrigiere weiter: Etwas nach links … nach rechts …
hoch … runter … Nichts! Nada!
Mit einem Mal zeigt Akram in die Tiefe und schreit zu mir rüber: »Must
go! Must go!«
Fluchend lege ich die Stange ab und trete an den Rand der Pyramide. Unten
auf dem Plateau fuchteln zwei weiß gekleidete Gestalten wild mit den
Armen. Ich frage Akram, ob der eine sein Vater sei. Er schüttelt den Kopf,
gibt mir die Kamera zurück und beginnt mit dem Abstieg. Ich möchte, dass
er ein Erinnerungsfoto von mir schießt, doch der Junge ist bereits zwischen
den Steinblöcken verschwunden. Mir bleibt nur, kurz in die Umgebung zu
knipsen, dann zerre ich mir das Tauchzeug vom Kopf, schultere meinen
Rucksack und steige Akram nach. Die Zeltstangen lasse ich in der Hektik
oben zurück. Irgendeiner wird bestimmt eine Verwendung dafür haben.

Sonnenaufgang auf der Großen Pyramide (Foto: Spörri 1988)

Wie ich es schaffte, ohne abzustürzen hinunter auf Plateau zu gelangen,
bleibt mir ein Rätsel. Akram macht sich jedenfalls aus dem Staub, kaum
dass er unten angekommen ist. Mir hingegen wird der Fluchtweg versperrt.
Ihren schrillen Stimmen nach zu urteilen, stoßen die beiden Araber allerlei

wüste Drohungen gegen mich aus. Mir ist durchaus bewusst, dass es
verboten ist, die Große Pyramide zu besteigen. Die 'Sheriffs' haben es
deshalb nicht schwer, mich gestenreich davon zu überzeugen, ihnen für
meine 'Freilassung' ein mehr als großzügiges Bakschisch zu überlassen.
Hotel Capsis Palace, 117 Ramses Street, Kairo
Ich fahre zurück ins Hotel und lege mich erst einmal schlafen. Nach dem
Abendessen treffe ich an der Hotelbar Jochen. Ich hatte den deutschen
Ingenieur auf dem Flug nach Kairo kennengelernt und ihm von meinem
Vorhaben erzählt. Jochen ist begierig zu erfahren, wie die Experimente
ausgegangen sind.
»Was für ein Schwachsinn!«, rege ich mich auf. »Mit dieser Esoterik-Mär
über die Große Pyramide zieht man Naivlingen doch nur das Geld aus der
Tasche.«
»Und was ist mit Napoleon und diesem englischen Schriftsteller?«
»Das sind sicher nur Lügengeschichten!«
Jochen massiert sein Kinn. »Ich glaube eher, du bist nicht der richtige Typ
für sowas.«
»Ach, du meinst, es fehlt mir am feingeistigen Rüstzeug, an der Antenne
oder so was?«
Jochen nickt grinsend und fragt, wie es denn oben auf der Pyramide
gewesen sei.
Ich winke ab. »Es ist überhaupt nichts passiert!«
Jochen hakt nach: »Hast du auch alles richtig gemacht?«
Ich zitiere aus einem meiner Bücher: »Positioniert man eine mit Flüssigkeit
gefüllte Flasche am Ort der ursprünglichen Pyramidenspitze, wird die dort
ins Bauwerk eintretende kosmische Energie die Flasche zum Platzen
bringen.«
»Ein rein physikalisches Experiment ohne jede spirituelle Anforderung an
den Experimentator«, muss Jochen eingestehen.
»Genau! Und ich Blödmann schleppe zum Schutz vor dem Splitterregen
auch noch die Hälfte meiner Taucherausrüstung mit nach oben.«
Jochen klopft mir tröstend auf die Schultern.
Wir bestellen Bier für Jochen und Cola für mich, plündern den
Pistazienvorrat von Barkeeper Ahmed und diskutieren bis weit nach
Mitternacht über Ägypten und seine Pharaonen, Pyramiden und Mysterien.

14. April
Nach dem Frühstück verabschiedet sich Jochen von mir. Er reist weiter
nach Luxor. Auf dem Weg zurück in mein Zimmer steht plötzlich der
Barkeeper vor mir. Ahmed redet ein wildes Durcheinander aus Deutsch,
Englisch, Arabisch und sagt in etwa: »Ein Bekannter von mir hat
außergewöhnlich schöne Dinge zu verkaufen. Sind Sie interessiert?«
Ahmeds Motiv ist schnell durchschaut: Ich soll einen ihm bekannten
Händler aufsuchen. Kommt es zum Geschäft, kassiert er eine Provision.
Heute ist mein letzter Tag in Ägypten. Ich habe während meiner Rundreise
alles gesehen, was ich sehen wollte. Souvenirs für Familie und Freunde gibt
es schon zur Genüge in meinem Gepäck. Nur für mich selbst habe ich noch
nichts Passendes gefunden, also nehme ich Ahmeds Angebot an.
Der klapprige Peugeot 504 quält sich durch den rund um die Uhr
herrschenden Stau. Während die Füße des schnauzbärtigen Taxifahrers auf
den Pedalen tanzen, hämmert er seine Faust unentwegt aufs Steuerrad.
Offensichtlich schafft man es nur mit rücksichtslosem Drängeln und Hupen,
in diesem Chaos irgendwie vorwärts zu kommen. Ich äuge hinüber aufs
Armaturenbrett, um herauszufinden, wie viele 'Millionen' Kilometer der
klapprige Karren wohl schon auf dem Buckel hat – Tacho und
Kilometerzähler funktionieren aber genauso wenig wie die Lüftung.

Mit dem Taxi von Kairo nach Bir Hooker (Foto: Spörri 1988)

Als wir endlich die Stadtgrenze erreichen, nimmt der Verkehr rapide ab und
ich kann wieder durchatmen. Ahmed hat mir nicht verheimlicht, dass sich
das Ziel außerhalb Kairos befindet. Dass wir auf der Wüstenstraße in
Richtung Alexandria unterwegs sind, wundert mich allerdings.
Statt Häuserschluchten ziehen jetzt Palmenhaine, Buschlandschaften und
Sandhügel an den ringsherum offenen Fenstern vorbei. Wir überholen
Eselskarren und röhrende Lastwagen, die stinkende Rußwolken in die Luft
blasen; weichen Schlaglöchern, brennenden Palmwedel-Haufen und
Tierkadavern aus. Meist sind es überfahrene Streuner wie Hunde oder
Katzen. Es sind aber auch Esel darunter, die mit von Verwesungsgasen prall
gefüllten Bäuchen alle viere von sich strecken. Ab und zu halte ich meine
Kamera aus dem Fenster und drücke ab.
Zweieinhalb Stunden später verlassen wir bei Bir Hooker die Wüstenstraße
und biegen auf einen Feldweg ein. Der 504 holpert den Weg entlang bis zu
einem von Dattelpalmen und einer Lehmziegelmauer umgebenen
Farmhouse. Vor dem Tor spielen Kinder. Sie kommen angerannt und
strecken ihre lachenden Gesichter ins Wageninnere. Der Fahrer drückt auf
die Hupe. Ich steige aus. Sofort umringen mich die Kinder mit großem
Hallo.

Farmhouse in Bir Hooker (Foto: Spörri 1988)

Bir Hooker, Wadi el Natrun, 120 Kilometer von Kairo
Ein ziemlich abgelegener Ort für einen Souvenirladen, denke ich, da kommt
der Händler auch schon ans Tor. Der Araber ist einen halben Kopf größer
als ich und trägt das traditionelle Männerkleid, die Dschallabija. Ich schätze
ihn auf über 70 Jahre. Sein längliches scharfkantiges Gesicht hat etwas von
Pharao Echnaton.
Der Fahrer parkt seinen Peugeot unter den Palmen und macht es sich bei
rundherum geöffneten Türen auf der Rückbank bequem.
Nagib, so stellt sich der Alte vor, verscheucht zuerst die Kinderschar, dann
führt er mich außen herum zur Rückseite des Hauses. Ich halte nach so
etwas wie einem Verkaufsraum Ausschau, doch da gibt es nichts außer
einer hölzernen Sitzbank und einem kleinen Tisch. Nagib bittet mich Platz
zu nehmen und verschwindet dann im Haus. Kurz darauf kehrt er mit Tee
und Datteln zurück. Während das Getränk in den Gläsern dampft, kramt er
eine Shisha unter der Sitzbank hervor und lässt sich neben mir nieder. An
der Pfeife nuckelnd, mustert er mich von oben bis unten, dann fragt er in
gebrochenem Englisch: »Woher kommst du?«
»Aus der Schweiz.«
»Hmmm … Was willst du?«
Ich schaue ihn komisch an. »Ich bin wegen den Souvenirs hier.«
Jetzt ist er es, der komisch dreinblickt. »Was für Souvenirs?«
Ich bin irritiert. »Aber dieser Ahmed vom Hotel Capsis in Kairo. Sie
kennen ihn doch, oder?«
Nagib nickt. »Er ist mein Neffe.«
»Okay, also, Ihr Neffe sagte mir, Sie hätten ein paar sehr schöne Stücke zu
verkaufen. Und weil ich auf der Suche nach einem dekorativen
Erinnerungsstück bin für meine Wohnung …«
»Dekoratives Erinnerungsstück?«, unterbricht mich der Alte und verzieht
das Gesicht. Danach will er von mir wissen, was ich beruflich mache und
weswegen ich nach Ägypten gekommen sei. Ich frage mich, was ihn das
angeht, erzähle ihm dann aber doch von meiner Firma und den PyramidenExperimenten. Er hört mir aufmerksam zu und stellt hin und wieder eine
Frage. Als ich die Felsenkammer unter der Cheops-Pyramide erwähne,
zieht er für einen Moment die Augenbrauen hoch. Dann geschieht eine
ganze Weile nichts mehr. Er raucht und blickt dabei in die Ferne. Ich sitze
neben ihm, trinke Tee und kaue seine Datteln.

Schließlich stellt Nagib den Rauchapparat beiseite. »Mein Neffe hat sich in
dir geirrt. Was ich anzubieten habe, ist bestimmt nicht das, wonach du
suchst. Ich werde ihm eine Nachricht schreiben, danach bringt dich das Taxi
zurück in die Stadt.«
Ich komme mir vor wie der größte Idiot. Der Tag ist im Eimer. Meine
Laune genauso. »Ahmed wird etwas von mir zu hören bekommen!«, rufe
ich aus.
Nagib steht auf. Eine junge Frau kommt aus dem Haus. Wie ich später
erfahre, ist es seine Enkelin. Die beiden palavern drauflos. Ich verstehe kein
Wort. Die Frau verschwindet wieder im Haus und der alte Kauz nimmt aufs
Neue neben mir Platz.
Wieder geschieht eine ganze Weile lang nichts, dann sagt Nagib, kaum
lauter als ein Murmeln: »Ich könnte dir, gegen ein entsprechendes Entgelt,
schon etwas zeigen.«
Ich reagiere gereizt: »Eben sagten Sie, Sie hätten nichts für mich!«
»Ich will es dir auch nur zeigen, nicht verkaufen.«
»Und dafür soll ich auch noch bezahlen?«, beschwere ich mich.
Da erzählt Nagib mir, er verkaufe aus alten Gräbern herausgeholte
Kunstschätze an gutbetuchte Sammler aus der ganzen Welt.
Im Gegenzug frage ich mich, wie der Barkeeper auf die Idee kommen
konnte, in mir einen Antiquitätensammler zu sehen. Diese Typen tragen für
gewöhnlich feine Stoffe und Seidenkrawatten, während ich mit T-Shirt,
verwaschenen Jeans und ausgelatschten Sandalen durch die Gegend laufe.
Mir fällt dazu nur eine Antwort ein: Ahmed hat gestern Abend dem
Gespräch zwischen Jochen und mir gelauscht und völlig falsche Schlüsse
daraus gezogen.
»Er ist sehr, sehr alt«, höre ich Nagibs Stimme an meinem Ohr. »Nur sehr
wenige Menschen haben ihn jemals zu Gesicht bekommen.«
Ich schaue Nagib von der Seite her an. Sein Blick ist wieder in die Ferne
gerichtet.
»Dich interessiert doch, was es mit der Großen Pyramide auf sich hat,
oder?«
Ich lege meine Stirn in Falten.
»Der Mensch fürchtet sich vor der Zeit, aber die Zeit fürchtet sich vor den
Pyramiden.«
Was redet er da für Zeug?

»Wenn du gesehen hast, was ich dir zu zeigen bereit bin, wirst du die
Pyramide mit völlig neuen Augen sehen.«
Will der Alte mich veräppeln? Ich frage ihn: »Sie kennen den wahren
Zweck der Großen Pyramide?«
»Nein! Aber ich kenne einige alte Geschichten darüber.«
Die mit Lehm verputzten Wände schimmern in blassem Blau. Vorhänge
statt Türen trennen die Räume. Nagib führt mich in eine Kammer im
hinteren Teil seines Hauses. Es gibt eine Kommode dort, einen blinden
Spiegel, ein Sofa mit einer schmuddeligen roten Decke darüber, einen
Schrank und zwei Holztruhen. Der Raum wirkt völlig überladen. Die
Einrichtung ist zwar alt und abgenutzt, dennoch wirkt sie viel zu feudal für
ein ägyptisches Landhaus. Als Sohn eines Stilmöbelschreiners meine ich zu
wissen, dass es sich um englische Möbel des späten 19. Jahrhunderts
handelt.
Nagib bittet mich auf dem Sofa Platz zu nehmen, kramt einen
Schlüsselbund unter seinem Kleid hervor, beugt sich über eine der beiden
Truhen und öffnet sie. Ich recke den Hals, doch sein Rücken versperrt mir
die Sicht. Als Nagib sich umdreht, hält er ein längliches, in braunes Leder
gewickeltes Bündel in den Händen. Er legt es neben mir auf dem Sofa ab
und löst die Schnüre. Unter dem Leder kommt schmutzig-weißes Leinen
zum Vorschein. Vorsichtig faltet er den Stoff auseinander.
Mit einer Mischung aus Neugierde und Verwunderung betrachte ich den
muffig riechenden Gegenstand. Er hat die Form eines Knebels, ist etwa 30
bis 40 Zentimeter lang, sechs bis acht Zentimeter dick, auf der Oberseite
flachgedrückt und der Länge nach zwei Mal geknickt. Am dickeren Ende
ragt ein Stück Knochen heraus. Was ist das? Ein abgehacktes Ziegenbein?
Will der Alte mich veräppeln? Ich sehe genauer hin. Die haarlose, teilweise
von Schimmel befallene bräunliche Haut ist an mehreren Stellen
aufgeplatzt. Das faserige Gewebe darunter erweckt den Anschein, als hätten
Mäuse daran genagt.
Ich hebe das gruselige Ding hoch. Es wiegt einige hundert Gramm. Ratlos
drehe ich es um und erstarre im selben Moment. Ein kalter Schauer läuft
mir über den Rücken. Das ist absolut unmöglich, schießt es mir durch den
Kopf. Was ich da in meinen Händen halte, kann es überhaupt nicht geben!
Ich zwinge mich, den Blick davon zu lösen, und sehe zu Nagib hoch. Der
steht mit unbewegtem Gesicht über mir. Einen Moment lang starren wir uns

gegenseitig an. In seinen dunklen Augen spiegelt sich das Wissen um ein
ungeheuerliches Geheimnis aus längst vergangenen Zeiten.

Ab hier beginnt die fiktive Geschichte
In naher Zukunft

1. AKT
18. Dezember
Downtown Houston, Texas, USA
Die Frau im gelben Minikleid wühlt in Tom Taylors Kurzhaar-Irokese und
schnurrt: »Ruf mich an Bruder, wenn's dir zu eng wird in der Jeans.«
Tom lächelt und weiß, er braucht das nicht zu tun. 'Dirty Diana' wird sich
bei ihm melden, lange bevor der nächste Hormonstau ihn quält. Die beiden
drücken sich kurz, dann steigt die dralle Dunkelhäutige in ihren farblich auf
das Kleid abgestimmten Ford Mustang GT und braust mit quietschenden
Reifen davon. Er sieht ihr einen Moment nach, dann wechselt er auf die
andere Straßenseite zu Starbucks, um mit einer Zuckerbombe die
frustrierende Leere hinter seinem Brustbein zu bekämpfen, die ihn nach
jedem auch noch so guten One-Night-Stand heimsucht.
Tom verzieht sich in die hinterste Ecke des Lokals. Während er mit der
einen Hand isst und trinkt, fingert er mit der anderen sein iPhone aus der
Brusttasche. Siri liest ihm die Messages vor: »Sie haben drei neue
Nachrichten. Cloe schrieb dir gestern um 23:26 Uhr: ›Wann sehen wir uns?
Ich kann nicht schlafen. Tausend Küsse!‹ Mandy schrieb dir heute um 00:49
Uhr: ›Melde dich bitte. Meine Pussy vermisst dich so sehr!‹ Charlie schrieb
dir heute um 07:18 Uhr: ›Heyho Tom! Das musst du dir unbedingt
ansehen‹.
Der 32-jährige Afro-Amerikaner nimmt einen zügigen Schluck von seinem
Iced Chocolate Mocha, gräbt die Zähne tief in den fluffigen Blueberry
Muffin und tippt auf den Link, der ihn zu einem Online-Artikel der
Washington Post führt. Als die Seite sich öffnet, bleibt ihm das abgebissene
Stück Kuchen förmlich im Hals stecken.
›RUSSISCHER KOSMONAUT BESTÄTIGT UFO-SICHTUNG!
Dimitrij Schukow, ein auf der Internationalen Raumstation stationierter
Arzt, hat das UFO heute Morgen entdeckt. Anlässlich einer Liveschaltung

aus dem Weltraum erklärt der Russe: »Ich habe mich zu Tode erschrocken,
als das Ding vor den Fenstern der ISS auftauchte, griff aber noch rechtzeitig
nach der Kamera und drückte ab, bevor es wieder aus meinem Blickfeld
verschwand.«
Inzwischen umkreist das lastwagengroße Objekt, das große Ähnlichkeiten
aufweist mit einer riesigen Taschenlampe, die Erde auf einer elliptischen
Bahn. Wir haben es also mit einem Satelliten zu tun. Die NASAAdministration erklärt uns nach mehrmaliger Anfrage: »Wir denken, es ist
ein Apollo-Relikt aus den 1970er Jahren. Vermutlich handelt es sich um die
dritte Stufe einer Saturn V Rakete. Nach der Abtrennung vom ApolloRaumschiff ist die Stufe am Mond vorbei in Richtung der Sonne
weitergeflogen. Nachdem sie unser Zentralgestirn weiträumig umrundet
hatte, fand sie nun per Zufall zurück zur Erde.«
Spezialisten aus aller Welt belächeln die unqualifizierte Aussage des
Direktors der Raumfahrtbehörde. Denn zwischen dem von Dimitrij
Schukow fotografierten Objekt und einer Saturn-Mondrakete, gibt es so gut
wie keine Ähnlichkeiten‹.

Tom analysiert die Fotos des Russen mit kritischen Augen. Das UFO
besteht im Wesentlichen aus zwei sechskantigen Röhren, die durch eine Art
Kugelgelenk miteinander verbunden sind. An den beiden Rohrenden sind
so etwas wie wabenförmige Linsen oder Prismen angebracht, auf denen

sich das auftreffende Sonnenlicht spiegelt. Die fleckige, mit einer
mondsichelförmigen Gravur versehene Hülle des Objekts scheint von
Flugrost befallen zu sein, was ihm äußerst seltsam vorkommt, denn im
Hochvakuum des Weltalls rostet grundsätzlich nichts.
Tom beißt ein weiteres Stück vom Muffin ab, dann liest er weiter. ›Beim
North American Aerospace Defense Command (NORAD) sind über 1300
aktive und 4000 inaktive Satelliten sowie rund 2000 ausgebrannte
Raketenstufen katalogisiert. Dazu kommt eine nicht bekannte Anzahl von
Objekten, die als geheim oder streng geheim eingestuft werden. Die
NORAD Leute sind zuständig für die Bahnverfolgung gestarteter
Interkontinentalraketen sowie für das Aufspüren, Prüfen und Warnen vor
Gegenangriffen mit Raketen, Flugzeugen oder Weltraumfahrzeugen.
Sämtliche Flugkörper, welche die Erde umkreisen, sind gelistet und werden
rund um die Uhr überwacht. Zu einer möglichen Identität des UFOSatelliten befragt, wollten sich aber weder die Verantwortlichen von
NORAD, noch andere Behördenvertreter äußern. Auch der Präsident nahm
bislang keine Stellung dazu. Zurzeit herrscht ein Informationsvakuum. Und
dieses Vakuum wird von Verschwörungstheoretikern, Fake-NewsVerbreitern und UFO-Sekten ausgenutzt, um ihre verrückten Ideen zu
verbreiten. Nachfolgend einige Beispiele:
Bei dem UFO handelt es sich um eine von der Reagan-Regierung in den
1980er Jahren im All stationierte Laserkanone, die noch immer auf den
Kreml zielt.
Oder: Es handelt sich um eine im All gestrandete Rettungskapsel, welche
von der Besatzung des 1947 in New Mexico abgestürzten Roswell-UFOs
ausgesetzt wurde. An Bord der Kapsel befinden sich entweder verstorbene
oder noch immer in einem Kryoschlaf dahindämmernde Aliens.
Oder: Es handelt sich um eine Kommunikationseinheit der Bewohner von
Atlantis, einer sagenumwobenen Hochzivilisation, die um 9600 vor
Christus infolge einer gewaltigen Naturkatastrophe untergegangen ist.
Oder: Es handelt sich um eine riesige Weltallbombe aus Adolf Hitlers
verschollenem Geheimwaffenarsenal‹.
Tom erinnert sich, gelesen zu haben, dass die Nationalsozialisten bis kurz
vor ihrer Kapitulation im Mai 1945 an geheimen Flugmaschinen,
Raketenantrieben und Waffensystemen gearbeitet hatten. Nach Kriegsende
transportierten die Siegermächte ganze Schiffsladungen mit Plänen und

Material aus Deutschland ab. Dazu kamen noch eine ganze Reihe von
Ingenieuren und Waffentechnikern. Ein gewisser Wernher von Braun,
damals zuständig für die Entwicklung und den Bau der sogenannten
Vergeltungswaffe 2, war einer von ihnen. Er kam mit der Operation
'Paperclip' in die USA, wurde entnazifiziert und erhielt kurz darauf eine
Anstellung beim Raketenprogramm. Am Ende seiner Laufbahn hatten er
und sein Team aus der gefürchteten V2 die Super-Schwerlast-Trägerrakete
Saturn V entwickelt, die Neil Armstrong und Edwin Aldrin 1969 auf den
Mond brachte.
Tom fragt sich, ob es den Deutschen damals überhaupt möglich gewesen
war, eine geheime Super-Rakete zu bauen, von der die Welt bis heute nichts
weiß. Ist die fleckige Hülle ein Beweis dafür, dass das Ding tatsächlich aus
den 1940ern stammt, als man für den Bau von Raketen noch gewöhnliches
gewalztes Blech verwendete? Hatten sie die Rakete zum Schutz vor
Luftangriffen der Alliierten womöglich in einem unterirdischen Bunker
zusammengenietet, in dem es so feucht war, dass die Nutzlast, bevor sie ins
All geschossen wurde, hatte Rost ansetzen können?
In Betracht zu ziehen, bei dem UFO könnte es sich um eine mit Sprengstoff
oder Giftgas gefüllte Nazi-Bombe handeln, lässt Tom frösteln. Ein eisiger
Schauer läuft ihm hingegen über den Rücken bei dem Gedanken an einen
außerirdischen Flugapparat.
Tom schabt mit der Gabel die letzten Muffin-Krümel vom Teller. Danach
holt er sich eine weitere Portion Mocha und Kuchen und beginnt darüber
nachzudenken, was dieses Gerät, sollte es sich tatsächlich um so ein AlienDing handeln, womöglich für Auswirkungen haben könnte auf sein
zukünftiges Leben und seinen Beruf.

19. Dezember
Molenbeek, Brüssel, Belgien, Europa
Murad Elezi, ein Imam, der in Molenbeek predigt, verkündet beim
traditionellen Freitagsgebet: »Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller
Welten. Seine Macht und sein Wissen reichen von einem Ende des
Universums bis zum anderen. Er ist es, der die sieben Himmel erschaffen
hat und von der Erde dieselbe Zahl. Der göttliche Befehl steigt heute
hernieder in eure Mitte, auf dass ihr erfahret, dass auf den anderen sechs
Welten uns ähnliche Geschöpfe leben, die sich fromm und gehorsam vor

Allah niederwerfen. So wie die Schöpfung aller Himmel und Erden und
Lebewesen darauf, unter Allahs Zeichen stehen, ist es in seiner Macht,
diese zu versammeln, wann immer es ihm gefällt. Dieser Satellit, der über
der Erde kreist, trägt das Zeichen des einzig wahren Glaubens. Er wurde
ausgesandt von unseren himmlischen Geschwistern als Beweis für Allahs
großen Plan, alle sieben Welten unter einem Dach zu vereinen.«

20. Dezember
Seit heute früh zirkuliert auf allen bekannten Social-Media-Kanälen eine
Videoaufzeichnung der Molenbeek-Predigt. Stunden später ist das Video
zwar gesperrt, doch es wurde längst kopiert. Nun taucht es auf
verschiedenen radikalislamistischen Propaganda-Plattformen auf und wird
in einschlägigen Friend-to-Friend-Netzwerken sowie im Darknet fleißig
weiterverbreitet.
Murat Elezis Predigt ist nicht sonderlich brisant, denn sie gibt nur wieder,
was im Koran sowie in der hebräischen Bibel geschrieben steht: Gott hat
nicht nur unsere Welt mit Leben darauf erschaffen, sondern gleich deren
sieben. Dass der Imam aufgrund des sichelförmigen Emblems auf dem
UFO glaubt und verkündet, es sei von einer der sechs Schwesterwelten zur
Erde ausgesandt worden, könnte man als harmlose Fantasterei abtun, gäbe

es am Ende der Predigt angehängt, nicht diesen schockierenden Aufruf des
Anführers des sogenannten Islamischen Staates: »Diese Erde ist ein
einziger großer Schandfleck im Gefüge von Allahs sieben Welten. Viel zu
lange wird sie von den Ungläubigen beherrscht und besudelt. Viel zu lange
haben wir uns nur zaghaft dagegen gewehrt. Doch jetzt, da wir ein
göttliches Zeichen empfangen haben, ist es die Pflicht eines jeden frommen
Muslims, sich auf Allahs ewig gültiges Wort zu besinnen und die
Ungläubigen von dieser Welt zu tilgen. Macht mit ihnen, was ihr wollt, aber
gebt keine Ruhe, bis dass der letzte Frevler verstummt ist und kein sündiger
Atem mehr die Erde verpestet! Denn nur so sind wir vor Gott würdig, in
den heiligen Bund der sieben Welten aufgenommen zu werden und den uns
gebührenden Platz einzunehmen auf diesem Planeten. Geht also hin und
kämpft mit eurem Gut und Blut für Allahs gerechte Sache!«
2017 musste der damalige IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi das
schmachvolle Ende des von ihm nur drei Jahre zuvor im Irak und in Syrien
ausgerufenen Kalifats eingestehen. Bevor Baghdadi in den Untergrund
ging, schwörte er seine Anhänger noch darauf ein, den Dschihad auch ohne
ihn und das verlorene Kalifat weiterzuführen. In der Folge setzten sich
zahlreiche IS-Kämpfer in den Kaukasus, nach Indonesien, Malaysia,
Singapur, Thailand und auf die Philippinen ab, oder sie versuchten, mit den
Flüchtlingsströmen nach Europa zu kommen.
2019 stöberte ein US-Sonderkommando al-Baghdadi in Syrien auf, worauf
er sich mitsamt seinen Kindern in die Luft sprengte. Mit Baghdadis Tod
wurde die IS-Terrormiliz zwar weiter geschwächt, aber längst nicht besiegt,
denn ein Nachfolger stand schon bereit, die Führung zu übernehmen und
damit den heiligen Krieg gegen die Ungläubigen weiterzuführen. Sein
Videoaufruf, in dem er unverblümt für den Kampf um einen ruhmreichen
Islam wirbt, in dem jeder Gläubige seinen verdienten Respekt erfährt und
genug Auskommen findet, um eine Familie zu gründen und zu ernähren,
verbreitet sich schnell in den Flüchtlingslagern und Gettos westlicher
Großstädte.
Manch einer unter den hunderttausenden frustrierten jungen Männern ohne
Arbeit und Zukunftsperspektiven, kann dem Lockruf des IS-Führers denn
auch nicht widerstehen.

21. Dezember
In den vergangenen Jahren hat die Welt immer wieder erleben müssen, wie
Dschihadisten versuchten, eine so tiefe Feindschaft zu sähen zwischen
Christen und Muslimen, wie es sie nur zu Zeiten der Kreuzzüge gegeben
hatte. Und so sorgt eine weitere Botschaft der IS-Terrormiliz für ehebliche
Unruhe in der westlichen Welt:
»An Weihnachten werden die Ungläubigen wieder ihren Heiland sowie
seine Mutter anbeten und sich dabei an Gott versündigen. Denn dieser Jesus
Christus, Sohn der Maria, war ein Mann aus Fleisch und Blut und nichts
weiter als ein Gesandter Gottes, vor dem schon viele andere Gesandte
dahingegangen sind. Und Maria war nichts weiter als eine gerechte Frau,
vor der schon viele andere gerechte Frauen dahingegangen sind. So steht es
geschrieben im heiligen Koran«, erklärt ein Sprecher der Terrormiliz
gestenreich und mit theatralischer Stimme. »Wer also sagt: ›Gott ist
Christus‹, der sündigt gegen den Herrn! Wer sagt: ›Gott hat sich in Christus
den Menschen offenbart‹, der sündigt gegen den Herrn! Wer sagt: ›Gott ist
der Dritte von dreien‹, wo es doch keinen Gott gibt außer dem einzigen
Gott, der sündigt gegen den Herrn! Denn Christus selbst hat gesagt: ›Ihr
Kinder Israels, dient Gott, meinem Herrn und eurem Herrn. Stellt
niemanden neben ihn, denn sonst verwehrt der Herr euch das Paradies und
eure Heimstätte wird das Höllenfeuer sein‹. Wenn die Ungläubigen nicht
aufhören mit diesen Lügen und nicht aufhören, gegen Gott zu freveln, wird
sie schon bald eine sehr schmerzhafte Strafe treffen!«
Die kurz vor den Feiertagen ausgestoßene Drohung setzt sowohl Politiker
als auch Polizei- und Sicherheitsverantwortliche enorm unter Druck. Allein
der Schutz der Weihnachtsmärkte sowie einiger neuralgischer Orte in den
Stadtzentren, verschlingt sämtliche Personalressourcen. Sollen darüber
hinaus auch noch alle als sogenannte islamistische Gefährder registrierten
Personen überwacht werden, bräuchte es tausende zusätzliche Beamte. Da
sich diese nicht aus einem Hut zaubern lassen, müssen umgehend
alternative Sicherheitsmodelle gefunden werden.
Aus dieser Not heraus wird noch in der Nacht von heute auf morgen eine
Videokonferenz zwischen mehreren europäischen Staaten einberufen.
Welche Länder und Personen daran teilnehmen, und was genau besprochen
werden soll, wird geheim gehalten.

23. Dezember
Es geschieht ohne Vorwarnung, zeitgleich und länderübergreifend. In
koordinierten Aktionen stürmen Polizeieinheiten Wohnungen,
Geschäftsräume sowie Moscheen und nehmen dabei allein in Deutschland
über 600 Gefährder in befristete Vorbeugehaft. Europaweit summiert sich
die Zahl der Verhafteten gar auf mehrere tausend Personen. Bei
Menschenrechtlern sorgen die Aktionen für helle Empörung, da sie mit den
Grundgesetzen nur schwer oder überhaupt nicht vereinbar sind.

24. Dezember
Von einem guten Dutzend mehr oder weniger friedlich verlaufender
Protestmärsche abgesehen, bleibt es an Heiligabend ruhig. In Amerika,
Europa und Israel kommt es zwar zu einigen religiös motivierten
Messerattacken, doch die Zahl der Opfer bleibt weit unter dem, was von
den Behörden erwartet worden war.

25. Dezember
Auch heute bleibt es ruhig. Ab zwölf Uhr mitteleuropäischer Zeit verfolgen
Millionen Katholiken weltweit, die aus dem Vatikan in Rom übertragene
Zeremonie und Weihnachtsbotschaft des Papstes. Nachdem er wie jedes
Jahr zu mehr Frieden, mehr humanitärer Hilfe, mehr Solidarität und
Unterstützung für die Schwächsten in der Gesellschaft und so weiter
aufgerufen hat, spendet er den päpstlichen Segen Urbi et orbi. Auf die
unverhohlene Drohung der Terrormiliz geht er, um nicht unnötig zu
provozieren, mit keinem Wort ein.

30. / 31. Dezember
Die Weihnachtsfeiertage sind vorüber. Es gibt keinen Grund für eine
weitere Inhaftierung der Islamisten, also werden diese Europaweit wieder
auf freien Fuß gesetzt.

1. Januar
Gerade haben die Partygänger in den Discos und Eventhallen im Chor den
Silvester-Countdown heruntergezählt und freudig das neue Jahr begrüßt, als
'Allahs Soldaten' zuschlagen.
Sekunden später ist die Luft erfüllt vom Geschrei der Menschen, die sich
beim panischen Versuch zu den Ausgängen zu gelangen, gegenseitig
niedertrampeln.
Zwei Stunden später die erschütternde Bilanz: 1500 vorwiegend junge
Menschen sind tot. Mindestens doppelt so viele Partygänger schweben in
akuter Lebensgefahr.
Erste Analysen der Untersuchungsbehörden ergeben, dass es sich bei der
Substanz, welche die Dschihadisten bei ihren Anschlägen in Amsterdam,
Wien, Genf und Rom mithilfe handelsüblicher Feuerwerkskörper mitten in
die feiernde Menge geschossen haben, um sogenanntes Senfgas handelt.
Corona-Masken bieten keinen Schutz dagegen. Wer den chemischen
Kampfstoff einatmet, dem zerstört es die Bronchien. Man erstickt
elendiglich. Dort, wo die Substanz mit der Haut in Berührung kommt,
entstehen schmerzhafte Wunden, die kaum mehr verheilen. Großflächig
betroffene Gliedmaßen müssen zumeist amputiert werden.
Vor Muammar al-Gaddafis Ermordung 2011, befanden sich noch mehrere
Tonnen der Chemikalie im Besitz der libyschen Armee. 2014 vermeldete
die neue libysche Regierung zwar deren Vernichtung, doch wie viel davon
zuvor abgezweigt wurde, um in dunklen Kanälen zu verschwinden, konnte
nie geklärt werden. Die Vermutung liegt daher nahe, dass der von den
Terroristen verwendete Kampfstoff aus libyschen Beständen stammt.
Nach den Anschlägen zeigt sich die Welt einmal mehr schockiert.
Staatsoberhäupter vergießen öffentlich Tränen und bekunden ihr tiefstes
Mitgefühl für die Opfer und ihre Angehörigen. Im gleichen Atemzug
fordern sie die Bevölkerung auf, sich jetzt nicht von Hass leiten zu lassen,
sondern die friedlichen Werte der zivilisierten westlichen Welt weiter
hochzuhalten, auch wenn das nicht einfach sei. Zur Beruhigung werden in
den Medien wiederholt Statistiken publiziert, die aufzeigen, dass die
Gefahr, bei einem Verkehrs- oder Haushaltsunfall oder einem Herzinfarkt
ums Leben zu kommen um ein Vielfaches größer sei, als bei einem

Terroranschlag zu sterben. Psychologen und Konfliktforscher raten, gerade
jetzt nach vorne zu blicken und weiterzuleben wie bisher, um dem
faschistischen Islamismus keinen weiteren Nährboden zu bieten.
Die seit Jahrzehnten bei jedem neuen Terroranschlag sich wiederholenden
Bekundungen und Ratschläge, finden diesmal nur wenig Gehör. Nicht
zuletzt wegen den monatelangen persönlichen und freiheitlichen
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, sind viele Menschen mit
ihren Nerven am Ende.
Und so wundert sich an diesem schrecklichen ersten Tag des neuen Jahres
niemand groß über die von aggressiven Parolen begleiteten Anti-IslamKundgebungen und gewaltsamen Übergriffe auf unbescholtene Muslime,
ihre Gebetshäuser und Treffpunkte.

4. Januar
Oval Office, White House, Washington DC, USA
US-Präsident Jeffrey B. Rider, eben erst aus den Weihnachts- und
Neujahrsferien ins Weiße Haus zurückgekehrt, wedelt mit einem iPad vor
Scott Noldens Gesicht herum. »Wie kann man nur auf so eine bescheuerte
Idee kommen? Ich dachte, ich hätte mit euch beiden eine gute Wahl
getroffen.
Der NASA-Direktor windet sich unter dem gestrengen Blick des
Präsidenten. Nolden hat viel Zeit investiert und einige private Freiheiten
geopfert, um diesen Posten zu bekommen. Jetzt will er ihn nicht wieder
verlieren, also versucht er den Ball möglichst flach zu halten: »Es steckt
bestimmt keine Absicht dahinter, das können Sie mir glauben. Wir dachten
halt nur …«
»Offenbar habt ihr überhaupt nichts gedacht!«, fällt der Präsident Nolden
ins Wort, dann wendet er sich an seinem raumfahrtwissenschaftlichen
Berater: »Man wird doch herausfinden können, wem dieser Schrotthaufen
gehört!«
Darell Sherman, der neben Nolden steht, schaut genauso gequält aus der
Wäsche wie der NASA-Chef. »Das glaubten wir auch, bis sich am Ende
herausstellte, dass dieses Ding auf keiner Liste geführt wird. Nicht einmal
unter der Rubrik Weltraumschrott und andere unbekannte Objekte.«
»Und das bedeutet was?«
»Dass es faktisch überhaupt nicht existiert.«

»Und was ist mit dem Emblem?«, hakt der Präsident nach. »Da ist doch
dieses sichelförmige Abzeichen außen auf der Hülle!«
Nolden räuspert sich. »Es gibt keine Raumfahrt betreibende Nation, die
jemals ein solches Emblem verwendet hätte.«
Rider forscht in den Augen seines Beamten. »Sind Sie sich absolut sicher?
Ihnen ist klar, ich dulde keine weiteren Nachlässigkeiten!«
Nolden nickt unterwürfig. »Wir haben alle offiziellen sowie nicht offiziellen
Datenbanken durchforstet.«
Rider hält dem NASA-Chef das iPad mit dem Fox News Bericht unter die
Nase. »Und wieso erzählen Sie dann diesen ganzen Mist?«
Nolden versucht sich zu rechtfertigen: »Die Fox-Redakteure waren im
Besitz von Schukows Aussagen und Bildern. Sie riefen immer wieder an,
waren aufsässig, wollten unbedingt ein Statement. Sie drohten sogar,
irgendetwas eigenes zu publizieren, sollten wir uns weigern.«
Sherman seufzt. »Weil wir uns nicht eingestehen wollten, dass wir nicht die
leiseste Ahnung haben, um was es sich da handelt und außerdem
befürchteten, Fox könnte mit einem selbstgestrickten Bericht womöglich
für Unruhe und Ängste in der Bevölkerung sorgen, gab Scott dem Druck
des Senders nach.«
»Was ich inzwischen ausgesprochen bedaure!«, fügt Nolden an.
Der Präsident überlegt, geht ein paar Schritte im Office auf und ab, dann
macht er kehrt und fragt: »Und was ist mit dieser Molenbeek-Predigt?«
»Das ist bloß islamistische Propaganda!«, ereifert sich Nolden.
Sherman nickt. »Da ist bestimmt nichts weiter dran.«
Rider runzelt die Stirn. »Wisst ihr das, oder glaubt ihr es nur?«
»Verzeihung, Mr. President!« Ein Beamter des Secret Service steckt seinen
Kopf durch die Tür.
Rider dreht sich auf dem Absatz zu ihm und schimpft: »Ich hatte doch
ausdrücklich verlangt, vor 14 Uhr nicht gestört zu werden!«
Der Beamte zieht den Kopf ein. »Aber Ihr Besuch …«
»Oh! Ja, stimmt!« Der Präsident konsultiert seine Uhr. »Okay! Schicken Sie
ihn herein!«
Der Beamte verschwindet. Zwei Minuten später betritt ein älterer
untersetzter Mann mit auffallend blauem Sakko das Oval Office.
Nolden reibt sich die Augen. »Um Himmels willen, was wollen Sie denn
von dem?«

»Er wurde für Aufnahmen einer neuen Staffel von Ancient Aliens gebucht.
Die Produzenten der Sendung ließen mir eine Message zukommen, in der
sie schrieben, er habe womöglich einige interessante Informationen für
uns.«
Nolden verzieht das Gesicht. »Über was denn?«
»Über den Satelliten.«
»Das glaube ich jetzt aber nicht!«, regt Nolden sich auf. »Dieser Mann ist
ein Fantast und kein Wissenschaftler! Sie geben sich der Lächerlichkeit
preis, sollte die Öffentlichkeit von diesem Treffen erfahren.«
»Das müssen gerade Sie mir sagen!« Rider klatscht Nolden das iPad an die
Brust. »Hier, zu Ihrer Erinnerung!«
Nolden lässt sich mit dem Gerät in der Hand stöhnend auf eines der beiden
Sofas fallen, die zwischen dem wuchtigen Arbeitspult und dem Kamin
stehen, vor dem sich der Präsident üblicherweise mit Regierungsvertretern
anderer Staaten ablichten lässt.
Rider winkt den Mann im blauen Sakko, der bis jetzt geduldig an der Tür
gewartet hat, zu sich, und macht danach alle miteinander bekannt.
Sherman, der lieber steht als sitzt, lehnt sich an den Kamin mit dem
Grünzeug, von wo George Washington mit abgeklärtem Gesichtsausdruck
aus seinem vergoldeten Bilderrahmen herab auf die vier Männer blickt.
Bevor Rider sich neben Nolden niederlässt, bittet er den Besucher, auf dem
Sofa ihm gegenüber Platz zu nehmen.
Erich von Däniken bedankt sich höflich und fragt: »Sie haben mich wegen
diesem Satelliten kommen lassen, richtig?«
Rider nickt. »Wir wollen erfahren, was Sie darüber wissen.«
»Wir stecken in einer Sackgasse«, tönt Sherman vom Kamin her.
»Scheint mir so!« Däniken deutet auf das noch eingeschaltete iPad mit dem
Fox Bericht, was Nolden inzwischen auf dem Couchtisch zwischen den
Sofas abgelegt hat. Seine Augen wandern von Rider über Nolden zu
Sherman. »Wissen Sie überhaupt, was in meinen Büchern steht? Hat einer
von Ihnen schon einmal darin gelesen?«
Die Männer schütteln den Kopf.
»Das hätte ich mir denken können«, brummt Däniken. »Aber meine Thesen
sind Ihnen schon bekannt, oder?«
Der Präsident antwortet: »Man hat mich punktuell informiert.«
Sherman sagt: »Mein Jüngster ließt ihre Bücher, da bekomme ich schon mal
das eine oder andere mit.«

Nolden murrt: »Als Direktor der Raumfahrtbehörde komme ich leider nicht
darum herum, von Journalisten immer wieder mal zu Ihren sogenannten
Theorien befragt zu werden.«
Däniken lächelt. »Und was antworten Sie denen?«
»Dass es absoluter Quatsch ist, was sie da erzählen.«
Dänikens Lächeln wird dünn. »Glauben Sie an Gott, Mr. Nolden?«
»Selbstverständlich!«
»An den biblischen Gott?«
»An wen denn sonst? Ich bin Christ!«
Dänikens Lächeln ist auf einen Schlag weg. »Ein hochintelligenter Typ wie
Sie hält meine Thesen für Quatsch, glaubt aber an ein überirdisches Wesen,
das allein durch Kraft seines Willens befähigt sein soll, ein ganzes
Universum und alles darin zu erschaffen?«
»Darum nennt man dieses Wesen ja auch Gott«, murrt Nolden.
»Schon klar! Nur stimmt leider etwas nicht mit diesem Gott.«
Der NASA-Chef starrt Däniken grimmig an. »Ich denke eher, mit Ihnen
stimmt etwas nicht.«
Däniken reagiert nicht auf die Beleidigung. Er ist es gewohnt, angefeindet
zu werden, weiß sich aber durchaus zu wehren: »Niemand von Verstand,
und ich zähle Sie jetzt einmal dazu, Mr. Nolden, wagt heute noch zu
behaupten, dass wir die einzige intelligente Spezies in dieser Galaxie sind.
Aufgrund der Ergebnisse meiner jahrzehntelangen Studien und Recherchen
bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ETIs – also extraterrestrische
Intelligenzen, einst die Erde besuchten …«
Der Präsident hebt den Arm. »Mr. Däniken! Sie sind nicht hier, um sich mit
meinen Beamten zu streiten. Wären Sie also so freundlich, mit uns jetzt
über den Satelliten zu sprechen.«
Däniken massiert seinen Nasenrücken. »Ohne jedes Grundwissen, wird das
ein ziemlich kompliziertes Unterfangen.«
Der Präsident runzelt die Stirn. »Wie muss ich das verstehen?«
Däniken massiert weiter seine Nase. »Nun, ich denke, Sie werden mit
meinen Informationen schlichtweg nichts anfangen können.«
Der Präsident reagiert mit Unverständnis: »Sie sprechen mit dem Leader
der mächtigsten Nation der Welt! Ich brauche nur ein Telefonat zu machen
und schon stehen die hochkarätigsten Spezialisten bereit, um Ihre
Informationen für uns auszuwerten.«

Däniken deutet erneut auf sein iPad. »Mit Verlaub, Mr. President! Aber
dieser ganze Unsinn da stammt doch, wenn ich nicht irre, aus der Küche
Ihrer hochkarätigen Spezialisten?!«
Nolden und Sherman bekommen rote Köpfe.
Däniken tut so, als bemerke er es nicht.
Der Präsident atmet einmal tief durch. »Courage haben Sie, dass muss ich
Ihnen lassen!«
Däniken gibt sich versöhnlich: »Mein Vorschlag: Zuerst erkläre ich Ihnen
meine Welt der Paläo-SETI, danach widmen wir uns dem Satelliten.
Okay?«
Rider zuckt mit den Schultern. »Habe ich denn eine Wahl?«
Däniken lächelt. »Eine neue Sichtweise auf alte Dinge beflügelt den Geist.«
Er greift in seine Aktentasche, holt einen Laptop hervor, platziert ihn auf
seinen Oberschenkeln und erklärt, während das Gerät bootet: »Die These
der Paläo-SETI besagt: Irgendwann in prähistorischer Zeit besuchten
Vertreter einer extraterrestrischen Techno-Zivilisation die Erde und nahmen
Einfluss auf die Genese des Menschen sowie auf seine kulturelle und
technologische Entwicklung. Zu der Zeit, als das geschah, waren die
'Steinzeitmenschen' vom machtvollen Erscheinen der ETIs und ihren
Raumschiffen sowohl geistig als auch sprachlich komplett überfordert. In
der Folge betrachteten sie die Astronauten als göttliche Wesen, die befähigt
waren, alle möglichen Wunder zu vollbringen. Und weil es in ihrem
Vokabular keine Begriffe für Astronauten, Raumschiffe, Space Shuttles,
Triebwerke und ähnlichem gab, lesen wir in den alten Überlieferungen und
heiligen Büchern von einer göttlichen Wohnstätte im Himmel; von
feuerspeienden geflügelten Wagen oder Thronwagen, mit denen Gott über
den Himmel fährt; von glühenden Wolken und Leitern, auf denen Engel aus
dem Himmel herab auf die Erde und wieder emporsteigen und so weiter.«
Däniken öffnet eine Textdatei. »In der Bibel gibt es sogar einen
Augenzeugenbericht zu solch einem Ereignis. Falls Sie mir nicht glauben,
nehmen Sie eine Bibel zur Hand und schlagen im alten Testament nach
unter Hesekiel (lateinisch Ezechiel), Kapitel 1. Dort heißt es wörtlich: ›Ich
sah, wie eine mächtige Wolke herantrieb. Sie war von einem hellen Schein
umgeben und Blitze zuckten aus ihr. Die Wolke brach auf und aus ihrem
Inneren leuchtete ein helles Licht wie der Glanz von gleißendem Gold. In
diesem Licht sah ich vier Gestalten, und jede Gestalt hatte vier Flügel. Ihre
Körper funkelten wie blankes Metall. Zwischen den geflügelten Gestalten

war etwas, das wie ein Kohlefeuer aussah, und etwas wie Fackeln zuckte
zwischen ihnen hin und her. Als ich genauer hinsah, erblickte ich neben
jeder Gestalt ein riesiges Rad, das den Boden berührte. Und in jedes Rad
war ein zweites Rad im rechten Winkel eingefügt, wodurch es in alle vier
Richtungen laufen konnte, ohne vorher gedreht zu werden. Wenn sich die
geflügelten Gestalten fortbewegten, bewegten sich auch die Räder mit
ihnen fort. Und wenn die Gestalten sich von der Erde erhoben, erhoben sich
auch die Räder von der Erde. Ich hörte das Rauschen der Flügel. Es dröhnte
wie die Brandung des Meeres, wie ein Heerlager, wie die Donnerstimme
des allmächtigen Gottes. Als die Gestalten stillstanden und ihre Flügel sich
senkten, hörte es nicht auf zu dröhnen. Dann sah ich über den Gestalten so
etwas wie eine Platte, von der ein Glanz ausging wie von einem Kristall.
Oben auf der Platte befand sich etwas, das aussah wie ein Thron aus blauem
Edelstein. Darauf war eine menschenähnliche Gestalt zu erkennen.
Oberhalb der Stelle, wo beim Menschen die Hüften sind, sah ich etwas, das
wie helles Gold aussah, und unterhalb so etwas wie loderndes Feuer. Die
ganze Gestalt war von einem hellen Lichterkranz umgeben. Auf diese
Weise zeigte sich mir der Höchste und Herrliche in seiner ganzen
strahlenden Pracht‹.«
Däniken fixiert Nolden. »Der allmächtige Gott muss sich also eines
lärmenden Flugapparats bedienen, um vom Himmel auf die Erde zu
gelangen. Ziemlich kurios, finden Sie nicht auch?«
Nolden kontert: »Sie pflücken eine Ihnen genehme Textstelle aus Hesekiels
Gesamtwerk und ignorieren dabei sowohl den geschichtlichen als auch den
religiösen Kontext!«
»Blödsinn!«, wehrt Däniken sich. »Der Text steht für sich allein am Anfang
von Hesekiels Geschichte …«
»War da nicht auch ein NASA-Ingenieur in die Sache involviert?«, fragt
Sherman.
Däniken nickt. »Das war 1968. Josef Blumrich, damals Chefkonstrukteur
beim Apollo-Mondprogramm, hatte mein Erstlingswerk 'The Chariots of
the Gods' gelesen und war in höchstem Maße empört, dass ein Laie wie ich
es wagte, Außerirdische in die Heilige Schrift hineinzufantasieren.«
»Womit er völlig Recht hatte!«, giftet Nolden.
Däniken schenkt Nolden ein mildes Lächeln. »Der NASA-Mann wollte
mich unbedingt widerlegen und analysierte den Hesekiel-Bericht gleich
anhand mehrerer Bibelausgaben, weil die Übersetzungen von Ausgabe zu

Ausgabe etwas variieren. Nach Abschluss seiner Recherchen brachte
Blumrich 1974 dann ein eigenes Sachbuch heraus.« Dänikens Lächeln wird
breiter. »In 'The Spaceships of Ezekiel' erklärt der RaumschiffKonstrukteur, er halte meine Interpretation der Bibeltexte für absolut
korrekt. Außerdem publizierte er in seinem Buch einige Illustrationen, die
zeigen, wie das göttliche Space Shuttle damals ausgesehen haben könnte.«

Hesekiel (Lat. Ezechiel) erscheint Gott.
(Zeitgenössische Darstellung mit einkopierter Illustration des Blumrich-Raumschiffs)

»Blumrich war aber nicht nur ein hervorragender Konstrukteur, sondern
auch ein gewiefter Geschäftsmann, denn er beantragte und bekam für das
biblische Rad, dass sich ohne zu drehen in alle Richtungen bewegen konnte,
sogar ein Patent zugesprochen.«
Däniken blickt in die Runde. »Von mit Flugmaschinen herumkurvenden
Göttern berichten aber nicht nur die heiligen Schriften aus dem Vorderen
Orient. Auch in den altindischen Schriften, den Veden, werden derartige
Apparate ausführlich beschrieben …«
»Eine Frage!«, unterbricht Nolden Dänikens Erläuterungen. »Auf der Suche
nach Beweisen für Ihre Ideen, reisen Sie doch schon Ihr halbes Leben lang
kreuz und quer durch die Welt. Sind Sie dabei jemals auf ein außerirdisches
technisches Artefakt gestoßen?«
»Nein, bin ich nicht.«

»Aber irgendetwas werden Ihre Astronautengötter doch zurückgelassen
haben?«
»Nein, haben sie nicht.«
Nolden grinst Däniken unverhohlen an. »Und was sagt uns das?«
»Nichts, weil es solche Artefakte überhaupt nicht geben kann.«
Nolden lacht laut heraus. »Was für eine armselige Ausrede!«
Dänikens Augen funkeln angriffslustig. »So wie die Internationale
Raumstation heute, parkte auch das Mutterschiff der ETIs in einer erdnahen
Umlaufbahn. Dass es keine Artefakte davon geben kann, ist nur logisch.
Bleiben also noch die Shuttles. Hesekiels Beschreibung nach eine Art
Hubschrauber-Raumschiff-Hybriden.« Däniken blickt in die Runde. »Das
waren Hightech-Flugmaschinen. Sowas lässt keiner zurück!«
Sherman hebt die Hand. »Was ist mit Ersatzteilen oder Schrott?«
Däniken schüttelt den Kopf. »Sollten die ETIs, als sie die Erde wieder
verließen, tatsächlich irgendwelche kaputten Teile zurückgelassen haben,
liegt die Wahrscheinlichkeit, Jahrtausende später diese Teile
wiederzufinden, praktisch bei null.«
»Warum ist das so?«, hakt Sherman nach.
»Nehmen wir zum Beispiel die Zeus-Statue des Phidias. Eine griechische
Kolossalstatue für den Zeus-Tempel von Olympia. Vor gut 2500 Jahren
erbaut. Die tonnenschwere Figur bestand aus Gold, Elfenbein und
Ebenholz. Doch was, außer den Überlieferungen darüber, hat die Zeiten
überdauert? Nichts! Auch vom Koloss von Rhodos, einer 30 Meter großen
massiven Bronze-Statue, ist nach 2300 Jahren kein Fitzelchen mehr übrig.
Ich kann Ihnen, wenn Sie mögen, gerne noch weitere Beispiele nennen.«
Der Präsident winkt ab. »Dafür haben wir keine Zeit!«
Däniken nickt und fragt: »Warum also sollte ein gewichtstechnisch
optimiertes Raumschiffteil, was dazu noch deutlich älter ist als die
Kolossalstatuen, all die Kriege, Plünderungen, Feuer und Naturgewalten
unbeschadet überstanden haben?«
Sherman hakt weiter nach: »Wenn es, wie Sie selber sagen, keine greifbaren
Beweise für Ihre Thesen gibt, was ist es dann, dass Ihre Anhänger bei der
Stange hält?«
Schon wieder lacht Nolden laut heraus. »Seine Märchen!«
Rider hat genug von Noldens Gelächter. Er stößt ihm unsanft den Ellbogen
in die Rippen. »Halten Sie den Mund!«
Nolden gibt ein pfeifendes Geräusch von sich und verstummt.

Däniken, der die Attacke des Präsidenten gegen seinen Beamten mit
stummer Genugtuung zur Kenntnis genommen hat, antwortet Sherman: »Es
gibt durchaus Beweise, welche die Jahrtausende unbeschadet überstanden
haben, nur sind es eben keine UFO-Teile.«
Sherman kratzt sich am Kinn.
Nolden starrt auf seine handgenähten italienischen Schuhe.
»Stein!« sagt Däniken. »Im Gegensatz zu Holz oder Metall ist Stein nahezu
unverwüstlich. Nehmen wir zum Beispiel diese imaginären Linien, die sich
über mehrere tausend Kilometer hinweg schnurgerade durch Europas Berge
und Täler ziehen. Diesen 'Linien' entlang reihen sich frühgeschichtliche
Heiligtümer. Das können Megalithen, Grabhügel oder Steinkreise sein.
Abgesehen von der Leistung, mithilfe steinerner Fixpunkte solche 'Linien'
quer durch die Landschaft zu ziehen, verblüfft die Tatsache, dass die
Distanzen zwischen diesen Fixpunkten den Abständen der Planeten unseres
Sonnensystems zum Zentralgestirn entsprechen. In stark verkleinertem
Maßstab natürlich. Doch das ist noch nicht alles. In der Bretagne, einer
hügeligen Halbinsel in der nordwestlichsten Region Frankreichs, stehen
Marschkolonnen gleich, abertausende Megalithen in Achter-, Neuner- und
Zehnerreihen in der Landschaft herum. Vom Boden aus gesehen, ergibt die
Anordnung der Megalithen keinerlei Sinn. Betrachtet man das Gebiet
jedoch von einem Flugzeug aus, erkennt man, dass die Steinformationen
riesige pythagoreische Dreiecke abbilden.«

Abertausende Megalithen stehen Marschkolonen gleich in der Landschaft (Carnac, Bretagne 2014)

Sherman reagiert skeptisch: »Können Sie das beweisen?«
»Selbstverständlich.« Däniken nimmt den Laptop von seinen Beinen und
platziert ihn auf dem Couchtisch. »Kommen Sie!«
Sherman löst sich vom Kamin und setzt sich neben Nolden.
Däniken zeigt ein kurzes eindrückliches Video über die europäischen
Steinwunder. »Derartiges gibt es überall auf der Welt«, erklärt er den
erstaunt dreinblickenden Männern. »Und das führt mich natürlich zur
Frage: Wer hat den Steinzeitmenschen das Sonnensystem erklärt, damit sie
es maßstäblich nachbilden konnten? Wer hat sie in Astronomie, Mathematik
und Geometrie unterrichtet? Wer hat ihnen beigebracht, Steine so in der
Landschaft aufzustellen, dass ihre Anordnung aus der Luft betrachtet einen
mathematischen Sinn ergibt?«
Sherman räuspert sich. »Sie sind also der Meinung, das Wissen zur
Errichtung solcher Anlagen sei von außerhalb gekommen?«
»Ja, das bin ich!«
»Von den Astronautengöttern?«
»Von einer ganz bestimmten Gruppe aus den Reihen der
Astronautengötter«, präzisiert Däniken.
»Das verstehe ich jetzt nicht.«
»Nun ja, als Gott den Menschen erschuf, hatte er offenbar kein sehr
glückliches Händchen dabei. Denn kaum hatte der Mensch das Licht der
Welt erblickt, stellte er die Autorität seines Schöpfers infrage. Er zweifelte
an ihm. Er haderte mit ihm. Und er missachtete unentwegt seine Gebote
und Verbote. Doch auch von Gottes eigenem Hofstaat, den Engeln, waren
ihm längst nicht alle treu ergeben. Sein prominentester Gegner, dieser
Satan, auch bekannt als Erzengel Samyaza oder Samael, war nur einer unter
vielen, die sich gegen ihren Herrn und Meister stellten.«
Däniken öffnet eine weitere Datei. »Im äthiopischen 'Henochbuch', das ist
eine uralte apokryphe Schrift, berichtet dieser Henoch Folgendes: ›Es
geschah, nachdem die Menschen sich gemehrt hatten und ihnen
wunderschöne Töchter geboren wurden. Als die Söhne des Himmels, die
Engel, sie erblickten, erbrannten ihre Lenden und sie sprachen zueinander:
»Kommt, lasst uns Weiber auswählen aus der Nachkommenschaft der
Menschen und Kinder mit ihnen zeugen.« Daraufhin schworen sie einander
und verpflichteten sich, die schwere Sünde gegen Gott gemeinsam zu
begehen. Es waren 200 Engel, die herabstiegen vom Himmel auf die Erde.

Samyaza war ihr Anführer. Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel,
Danel und zwölf weitere waren ihre Vorsteher. Und so gingen die Engel hin,
nahmen sich Menschenfrauen und wohnten ihnen bei. Und die Frauen
empfingen und gebaren Riesen (hebräisch Nephilim). Diese wuchsen
schnell heran und verschlangen schon bald den ganzen Erwerb der
Menschen. Als es unmöglich wurde, die Riesen zu ernähren, wandten sie
sich gegen die Tiere und Menschen, um von ihrem Blut zu trinken und sie
aufzuessen‹.«
Däniken blickt in die Runde. »Offenbar gingen aus der Verbindung
zwischen den Engeln und Menschen regelrechte Monster hervor. Flavius
Josephus, ein römisch-jüdischer Historiker aus dem ersten Jahrhundert nach
Christus, beschrieb die Nachkommen der Engel so: ›Sie waren viel größer
und ganz anders gestaltet als Menschen. Ihr Anblick verbreitete überall
Angst und Schrecken. Wer ihre Gebeine nicht mit eigenen Augen gesehen
hat, der kann nicht glauben, dass sie so ungeheuer groß gewesen sind‹.«
Rider versucht sich gerade ein derartiges Monster vorzustellen.
Nolden mäkelt: »Das sind doch nur Mythen und Märchen.«
Sherman fragt: »Engel und Menschen, wie geht das zusammen?«
»Nun, wer sich mit der menschlichen Entwicklungsgeschichte befasst, wird
früher oder später feststellen, dass der von Paläoanthropologen propagierte
Terminus nicht funktioniert«, erklärt Däniken. »Der anatomisch moderne
Mensch, inklusive komplett ausgebildetem Großhirn, existiert, wie
Fossilien aus Marokko belegen, seit über 300.000 Jahren.
Erstaunlicherweise zeigten die Menschen von damals aber keinerlei
Verlangen, ihren Denkapparat benutzen zu wollen. Und so beschränkten sie
sich auf die Herstellung von ein paar primitiven Werkzeugen und
Höhlenzeichnungen. Ansonsten herrschte in ihren Köpfen ganze 290.000
Jahre lang intellektuelle Flaute. Dann plötzlich, als folgten sie einem
höheren Befehl, krochen die Frühmenschen aus ihren Höhlen und begannen
quasi von einem Tag auf den anderen, gewaltige Tempelbauten, Pyramiden
und Observatorien zu errichten, sowie technische Gerätschaften zu
entwickeln. Ein Paradoxon, was die Wissenschaft nicht zu erklären weiß.
Die meisten Forscher begnügen sich in ihrer Argumentationsnot deshalb
mit leeren Phrasen wie: Irgendwelche besonderen kulturellen, sozialen oder
klimatischen Bedingungen hätten das Feuer der Kreativität im Menschen
entfacht. Zumindest ein kleiner Teil an Wissenschaftlern ist heutzutage
bereit, in Betracht zu ziehen, dass eine Art kognitiver Urknall für den

plötzlichen Entwicklungsschub beim Menschen verantwortlich sei. Was
diesen Urknall auslöste, können sie aber nicht erklären.« Däniken blickt in
die Runde. »Für mich hingegen ist die Sache so klar wie Quellwasser: Der
heutige Mensch ist nicht aus der Evolution hervorgegangen. Er hatte
Geburtshelfer. Und diese Helfer waren die Astronautengötter, die das
Erbgut der noch etwas dümmlichen Frühmenschen mit ihrem eigenen
Genmaterial aufpeppten, was dann den kognitiven Urknall auslöste.«
Jetzt wendet sich Däniken an Sherman, um dessen offene Frage zu
beantworten: »Wir bestehen nicht nur aus Sternenstaub oder stellarem
Atommüll, wie Kosmologen gerne sagen. Wir sind auch ein Stück weit
verwandt mit den Astronautengöttern, weshalb gemeinsame Nachkommen
grundsätzlich möglich sind.«
Wieder will Nolden laut herauslachen, verkneift es sich wegen der noch
immer schmerzenden Rippen aber.
Sherman, der sich alternativen Ideen gegenüber offen zeigt, meint:
»Ziemlich schräg, was Sie da erzählen, aber auch interessant.«
Däniken nickt ihm zu. »Noch einmal zurück zum 'Henochbuch', aus dem
wir erfahren, dass die 200 Engel rund um Satan es nicht dabei beließen, mit
den Menschen Sex zu haben. Stattdessen trieben sie ihren Ungehorsam
weiter auf die Spitze, indem sie den Menschen gegen den ausdrücklichen
Willen ihres Herrn und Meisters Dinge wie die Herstellung von Rüstungen,
Waffen, verführerischer Kleidung, Spiegeln, Schmuckgegenständen, den
Gebrauch von Schminke und dergleichen beibrachten, wodurch
Gottlosigkeit und Hurerei unter ihnen Einzug hielt.«
Däniken lächelt verschmitzt. »Es waren also die Söhne des Himmels – die
Engel, welche den Menschenfrauen die verruchte Kunst der Verführung
beibrachten. Sie lehrten den Menschen aber auch Nützliches. So
unterrichtete sie der Engel Akibeel in der Schrift, Amazarak in der
Alchemie, Tamiel in der Astronomie, Asaradel und Barkajal speziell im
Beobachten der Sterne und des Mondes, und so weiter und so fort.«
Sherman blinzelt. »Auf diese Weise kam also die Wissenschaft zu den
Menschen.« Er kratzt sich wieder am Kinn. »Könnte das alles in einem
Zusammenhang stehen mit der Geschichte über Adam und Eva und ihrer
Verführung durch Satan zum Naschen von dem sogenannten Baum der
Erkenntnis?«
Däniken nickt. »Satan war beileibe nicht die Figur, die uns die
Kirchenoberen gerne verkaufen.«

»Was für eine Figur war er dann?«, brummt Nolden.
»Das werde ich Ihnen gleich erklären«, gibt Däniken zur Antwort und fährt
fort: »Irgendwann kam der Punkt, da hatte Gott genug vom Treiben der
abtrünnigen Engel. Zornerfüllt schleuderte er sie aus dem Himmel, damit
wieder Friede einkehre in seinem Reich. Zeitgemäß formuliert könnte man
auch sagen: Der Kommandant von Mission Earth verbannt eine Gruppe
straffällig gewordener Crewmitglieder von Bord seines Raumkreuzers.«
Der Präsident macht große Augen. »Verstehe ich das richtig? Wir
verdanken den Schritt von der Steinzeit in die Moderne einer Horde
krimineller Aliens?«
Däniken wiegt den Kopf. »Satan, wie man den Anführer der Engel im
Hebräischen nennt, was sinngemäß Gegner oder Ankläger bedeutet, sowie
die anderen 17 Vorsteher der 200 Engel, gehörten zum Kader der
Raumschiff Crew. Das waren weder Idioten noch gewöhnliche Kriminelle.
Die wussten ganz genau, was sie taten, als sie sich gegen ihren
Oberbefehlshaber stellten. Dieser muss, wie man in den Apokryphen und
heiligen Schriften nachlesen kann, ein ziemlich schwieriger Charakter mit
ausgeprägt narzisstischen Zügen gewesen sein. So wird er 2. Buch Mose
wie folgt zitiert: ›Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott! Ich
dulde keine anderen Götter neben mir! Ich bin ein zürnender Gott, der die
Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied
derer, die mich hassen, aber Gnade walten lässt an denen, die mich lieben
und verehren‹.« Däniken blickt in die Runde. »Heute würde man diesen
Satan und seine Entourage wohl als Aktivisten bezeichnen, die sich der
Herrschaft und Vergötterung eines despotischen Führers widersetzen.
Außerdem waren sie nicht nur Rebellen, sondern auch die ersten
Whistleblower der Geschichte.«
In den Gesichtern der Männer spiegelt sich ein Wechselbad ihrer Gefühle:
Erkenntnis, Erstaunen, Unglauben, Ablehnung …
Däniken legt die Handflächen aneinander. »Nachdem die abtrünnigen Engel
mit ihren Lehren den Grundstein gelegt hatten für die geistige, kulturelle
und technologische Weiterentwicklung der Menschen, lag ihnen auch daran,
spätere Generationen vor religiöser Verblendung zu schützen. Damit wir
erkennen und verstehen, dass Gott und sein Hofstaat keine mystischen
Überwesen sind, sondern Angehörige einer extraterrestrischen TechnoSpezies, animierten sie unsere Vorfahren, rund um den Globus Bauten und

Monumente mit integrierter Geometrie, Mathematik und Astronomie zu
errichten, die den Widrigkeiten der Zeiten zu trotzen vermochten.«
Däniken sucht den Blickkontakt zu Nolden. »Die Beweise existieren also!
Die Botschaften sind eindeutig! Man muss sie halt nur sehen wollen!«
Der NASA-Chef starrt wieder auf seine Schuhe und schweigt.
Däniken blickt von einem zum anderen. »Meine Herren! Ich denke, Sie
kennen nun meine Ideen und Thesen und können Ihre eigenen Schlüsse
daraus ziehen. Und Sie wissen jetzt auch genug, damit wir uns über den
Satelliten unterhalten können.«
Rider hebt die Hand. »Ich brauche zuerst einen Drink!« Erschlagen von
Dänikens wortreichen Ausführungen und zugleich beunruhigt über das, was
da womöglich noch kommt, stemmt er sich aus dem Sofa, geht mit
schweren Schritten hinüber zu seinem Pult, nimmt den Telefonhörer und
bestellt beim Hausservice den Bar-Wagen.
Der Präsident entscheidet sich für einen Blue Label auf Eis. Däniken
schließt sich ihm an. Sherman mixt sich einen Cuba-Libre und Nolden füllt
sein Glas mit Wodka.
Nachdem alle ein paar kräftige Schlucke genommen und mehrfach in die
Glasschale mit den Nüssen gegriffen haben, fragt Däniken in die Runde:
»Soll ich anfangen?«
Rider und Sherman nicken ihm zu.
Nolden murrt: »Wenn es denn sein muss.«
Däniken setzt sich gerade. »Dr. Hermann Burgard ist ein deutscher
Sprachwissenschaftler. Seit Jahrzehnten studiert er die sogenannten
Tempelhymnen der sumerischen Hohepriesterin Encheduanna. Vor einigen
Jahren hat er die über 4000 Jahre alten Keilschrifttexte frei von jeder
Religionspsychologie komplett neu übersetzt. Was dabei herausgekommen
ist, deckt sich zu 100 Prozent mit meiner These. Zusammengefasst besagen
die alten Keilschrifttexte nämlich Folgendes: Vor einigen Jahrtausenden
landeten im Vorderen Orient menschenähnliche Wesen. Die Sumerer
nannten sie Dingir, was so viel bedeutet wie: Entscheider, die sich mit
Fluggeräten fortbewegen. Die 'Entscheider' operierten von einer Basis aus,
und diese Basis war eine Raumstation oder ein Mutterschiff, das die Erde
umkreiste.« Däniken blickt in die Runde. »Soweit klar?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, öffnet er eine Fotodatei. »Was wir hier
sehen, ist der Abdruck eines sumerischen Rollsiegels. Das Siegel selbst ist

gut 1000 Jahre älter als die frühesten Bibeltexte. Ein privater Sammler, in
dessen Besitz sich das Siegel befindet, schickte mir vor einigen Jahren diese
Fotografie davon. Damals wusste ich nichts damit anzufangen, weshalb die
Aufnahme in meinem Archiv landete, das immerhin 70.000 Bildvorlagen
umfasst.«
Drei Augenpaare starren fassungslos auf den Laptop. Däniken gibt den
Männern einen Augenblick Zeit, das Unglaubliche zu erfassen, dann
vergrößert das Foto und erklärt: »Wir haben es hier zweifelsohne mit einer
4000 Jahre alten Darstellung des Satelliten zu tun. Das Fluggerät wird
flankiert von zwei Himmelswesen, die stangenförmige Waffen
gegeneinander richten. Die beiden scheinen also in Feindschaft zueinander
zu stehen. Bei der Gestalt links neben dem Satelliten, handelt es sich
vermutlich um Enlil. Er ist der Hauptgott der sumerischen, aber auch der
akkadischen, babylonischen und assyrischen Religion, sowie ein Sinnbild
für weitere Gottheiten altorientalischer Völker. Die Gestalt rechts vom
Satelliten ist dann wohl Enki. Zu den besonderen Leistungen dieses Gottes
gehört übrigens die Erschaffung des Menschen.«
Däniken sieht hinüber zu den noch immer fassungslos dasitzenden
Männern. »Die Gottheiten tragen zwar sumerische Namen, sind aber in
vielerlei Hinsicht identisch mit ihren biblischen Pendants. Die Grenze
zwischen Göttern, Halbgöttern und Engeln verschiedener Hierarchiestufen
verläuft oft fließend, weshalb eine eindeutige Zuordnung nur in seltenen
Fällen möglich ist. Zudem wurden die beiden mit Flügeln dargestellt, was
ihre Fähigkeit symbolisiert, die Lüfte zu beherrschen. Das uralte FlügelSymbol bezieht sich übrigens auf alle himmlischen Wesen und ziert bis
heute Pilotenoveralls und Fliegeruniformen.«
Däniken zeigt auf den unteren Teil des Siegelabdrucks. »Neben den Füßen
der Himmlischen stapeln sich Tontafeln. Das könnte ein Hinweis sein, dass
es weitere Aufzeichnungen gibt über die beiden und ihren Zwist …«
»Das Emblem!«, ruft Sherman plötzlich, als er den kleinen sichelförmigen
Abdruck über den Häuptern der Dingir entdeckt.
»Dann hat dieser Imam also doch recht?!«, murmelt Rider.
Däniken wiegt den Kopf. »Ja und nein. Erzählungen über die von Allah
erschaffenen sieben Welten finden sich nicht nur im Koran. Es gibt sie auch
in der rätselhaftesten Geheimlehre der Welt, der jüdischen Kabbala. Dort
werden sogar die Namen dieser Welten genannt und ihre Bewohner
beschrieben.« Däniken sucht nach der entsprechenden Datei und liest

daraus vor: »Die erste Welt heißt Geh. Ihre Bewohner züchten Bäume und
essen davon. Die Welt ist schattig und es gibt große Tiere dort. Die zweite
Welt heißt Nesziah. Ihre Bewohner essen Pflanzen, die sie nicht säen
müssen. Sie sind von kleinem Wuchs und anstelle von Nasen haben sie
Löcher im Gesicht. Auf ihrer Welt sieht man eine rote Sonne. Die dritte
Welt heißt Tziah. Es gibt große Reichtümer und prächtige Bauwerke dort.
Es scheinen zwei Sonnen und der Boden ist trocken. Ihre Bewohner sind
sehr schön und sie müssen nicht essen wie andere Wesen. Die vierte Welt
heißt Thebel. Sie ist weit von der Sonne entfernt und in mehrere Zonen
aufgeteilt. Ihre Bewohner unterscheiden sich durch verschiedene
Hautfarben und Gesichter voneinander. Sie essen alles aus dem Wasser und
machen ihre Toten wieder lebendig. Die fünfte Welt heißt Erez. Ihre
Bewohner sind Verwandte von Adam. Die sechste Welt heißt Adamah. Ihre
Bewohner sind ebenfalls Verwandte von Adam. Sie bebauen die Erde und
essen Pflanzen, Tiere und Brot. Sie sind zumeist traurig und bekriegen sich
oft. Früher wurden sie von den Bewohnern Thebels besucht. Die siebte
Welt heißt Arqa. Ihre Bewohner säen und ernten. Ihre Gesichter sind
verschieden von allen anderen Gesichtern. Sie besuchen andere Welten und
sprechen alle Sprachen.«
Däniken schließt den Deckel seines Laptops. »Die Astronautengötter
könnten sehr wohl von einer dieser Welten zu uns gekommen sein, nicht
aber der Satellit!«
»Und warum nicht?«, will Sherman wissen.
»Weil er von der Basis der Dingir – also dieser Raumstation oder dem
Mutterschiff aus gestartet wurde. Wie ich schon sagte, deuten die Tontafeln
zu Füßen von Enlil und Enki darauf hin, dass es weitere Informationen gibt
über die Himmlischen, ihr Leben und ihre Feindschaft. Und ebendiese
Informationen befinden sich an Bord des Satelliten.«
Rider und Nolden starren Däniken fassungslos an.
»Wie kommen Sie denn darauf?«, hakt Sherman nach.
»Weshalb sonst wurde der Satellit zusammen mit den Himmlischen auf dem
Rollsiegel verewigt?«, fragt Däniken zurück.
Sherman zuckt mit den Schultern.
»Die gefallenen Engel, abtrünnigen Dingir oder wie auch immer sie heißen,
haben diese Zeitkapsel im Weltall parkiert für eine Generation von
Menschen, welche befähigt ist, die Informationen zu bergen, zu lesen und
zu verstehen, wer unsere Götter wirklich sind.«

Sekundenlang herrscht bleierne Stille, dann meldet sich der Präsident zu
Wort: »Wenn Sie recht haben, mit dem was Sie sagen, dann umrundet diese
Zeitkapsel die Erde schon eine halbe Ewigkeit.«
Däniken nickt. »So muss es wohl sein.«
»Und warum entdecken wir sie erst jetzt?«
»Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit«, seufzt Däniken. »Zufall,
Schicksal, Planung – keine Ahnung.«
Rider erhebt sich, dreht eine Runde um die beiden Sofas und bleibt dann
vor Däniken stehen. »Was Sie uns da erzählen, ist kaum zu glauben und nur
sehr schwer zu verstehen. Habe ich recht?«
Sherman pflichtet dem Präsidenten bei: »Eine verrückte Story!«
Nolden murmelt: »Ich glaube ihm gar nichts.«
Rider wendet sich wieder an Däniken. »Nehmen wir rein hypothetisch
einmal an, Sie haben recht. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Was wäre zu tun?«
Däniken überlegt eine Weile. »Es ist nicht meine Aufgabe, Sie zu beraten,
Mr. President. Doch Sie kennen den Aufruf der Islamisten. Die wollen
einen globalen Religionskrieg anzetteln. Und diesen Krieg werden sie auch
bekommen, wenn sie so weitermachen wie bisher, es sei denn …« Däniken
holt tief Luft. »Wir stellen die Welt auf den Kopf!«
Rider blinzelt. »Wir sollen was tun?«
Däniken versucht die richtigen Worte zu finden. »Der Satellit ist nun einmal
da. Daran können wir nichts ändern. Dass er von den Islamisten skrupellos
für ihre Propagandazwecke missbraucht wird, daran könnten wir hingegen
schon etwas ändern …«
Rider, Sherman und Nolden starren Däniken mit großen Augen an.
»Jetzt wäre vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um in den Köpfen der
religiös Verblendeten, egal welchem Glauben sie angehören, den
Resetknopf zu drücken.«
Rider, Sherman und Nolden haben ein Fragezeichen im Gesicht.
»Nennen wir es: The Great Reset! Wüssten die Menschen nämlich von der
wahren Wesenheit ihrer Götter, verlören religiös motivierte Unterdrückung,
Gewalt und Kriege schnell ihren Nährboden.«
Nolden bekommt einen glühend roten Kopf. »Jetzt wollen Sie uns auch
noch einer Gehirnwäsche unterziehen?!«
»Ich will gar nichts!«, wehrt sich Däniken lautstark. »Der Wandel muss von
den Gläubigen selbst ausgehen!«

»Bis dahin kann es aber noch 100 Jahre dauern«, meint Sherman. »Und
vielleicht sind wir ganz einfach noch nicht reif dafür.«
»Dann sollten wir den Reifeprozess beschleunigen.« Däniken steht auf.
»Dazu brauchen wir eine Initialzündung!« Er geht um den Couchtisch
herum, baut sich vor Rider auf und sagt mit beschwörender Stimme: »Mr.
President! Wir brauchen einen Götterschock! Schicken Sie ein Raumschiff
zu dem Satelliten hoch! Lassen Sie die Büchse der Pandora von Ihren
Astronauten öffnen, und Sie werden in die Geschichtsbücher eingehen als
Präsident, der die Welt in ein neues Zeitalter führte!«

