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Ob rätselhafte Phänomene, unglaubliche Geschichten oder kuriose Ent-
deckungen: In seinem neuesten Mystery-Report fühlt der bekannte 
Schweizer Journalist und Bestsellerautor Luc Bürgin unserer Wirklich-
keit einmal mehr auf den Zahn – ohne Tabus. Sein Fazit nach jahrelangen  
Recherchen: »Nichts ist so, wie es scheint!« Über 200 Fotos verdeutlichen 
das Unerklärliche in seinen bizarrsten Facetten. 

Eine Fundgrube verblüffender Beweise für das Unmögliche! 

Wussten Sie, dass immer mehr Sterne an unserem Himmel spurlos ver-
schwinden – und mit ihnen weitaus mehr Menschen auf unserem Erd-
ball als vermutet? Weshalb blickt uns auf einem historischen Gemälde 
der Matrix-Schauspieler Keanu Reeves entgegen? Und wieso staunten  
Asterix und Obelix bereits 2017 (!) über einen maskierten Fiesling namens 
»Coronavirus«? 

Ist es möglich, warmherzige Zeitgenossen unter Hypnose zu kaltblütigen 
Mordtaten anzustiften? Sind uns Tiere nur deshalb unterlegen, weil wir 
uns überschätzen? Vermag unsere Psyche, Erscheinungen zu materia-
lisieren? Wusste Walt Disney mehr über UFOs und die Zukunft als wir? 
Und weshalb wähnt sich Elon Musk seit Jahren in einer kosmischen 
Computersimulation?

Bleibt es nicht merkwürdig, dass unsere Lebenszeit bereits in der Bibel 
wörtlich auf 120 Jahre begrenzt wurde – ein Maximalalter, das auch heu-

j Ist unsere Realität lediglich eine Illusion? Werden wir  
täglich hinters Licht geführt? Leben wir alle in einer  
virtuellen Scheinwelt? Beobachten wir? Oder werden  
wir beobachtet? Ist Gott ein begnadeter Mathe- 
matiker? Oder ein kosmischer Supercomputer? Ist in 
Wahrheit alles ganz anders? 

tige Mediziner bestätigen? Weshalb schwitzen manche Menschen mi-
nutenlang im Eisbad, während andere darin sekundenschnell erfrieren? 
Und was hatten geheimnisvolle Winzlinge in der Alpenwelt verloren,  
die just dann aus unserer Realität entschwanden, als wir ihnen auf die 
Schliche kamen?

Inkarniert sich der Dalai Lama im nächsten Leben als hübsche Frau,  
Insekt oder erleuchteter Bazillus? Liegt auf Berlins neuem Flughafen ein 
uralter Fluch? Und warum verschwinden immer mehr Passagierflugzeuge 
spurlos von unseren Radarschirmen? Muss vorzeitig gehen, wer dem Sinn 
des Lebens auf die Spur gekommen ist? Darf länger verweilen, wer wei-
terhin danach sucht? Oder ereilt uns das Schicksal am Ende stets dort, 
wohin wir vor ihm flüchten? 

»Die Pforten zur Anderswelt verbergen sich stets dort,  
wo wir sie am wenigsten erwarten!« Luc Bürgin
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Bücher, die Ihnen die Augen öffnen

Erich von Däniken gibt Antworten auf  
die wichtigsten Fragen, spektakulärsten Entdeckungen  

und verstörendsten Erlebnisse seiner Leser
Erich von Däniken erhält Tag für Tag rund 200 Schreiben von seinen Lesern. In 300 Arbeits- 
tagen sind das 60 000 Zuschriften im Jahr. Was möchten die Menschen von Erich von Däniken? 
Was berichten sie ihm?

In diesem Buch veröffentlicht der erfolgreichste Sachbuchautor die span-
nendsten dieser Schreiben: Dutzende von E-Mails und Briefen, in denen 
seine Leser von rätselhaften Erlebnissen und archäologischen Funden 
berichten, die sich allen rationalen Erklärungen entziehen, aber auch 
Fragen stellen und Zweifel an der Theorie des Autors äußern. Däniken 
beantwortet alle Fragen und beweist, dass seine Thesen nach wie vor 
schlüssig sind. 

Lesen Sie in diesem Buch unter anderem: 
• Ein Russe beobachtete auf einem Spielplatz die Landung eines UFOs. 
Aus ihm stiegen Wesen mit drei Augen. • Ein Junge aus Teneriffa wurde 
von fremden Wesen in einer »Kugel« mitgenommen. • Ein Mann fand 
eine Millionen Jahre alte Versteinerung: Sie erwies sich als Helm, in dem 
noch ein Schädel steckte.
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Ihr Praxisratgeber zum  
Thema Auswandern: 

• Richtig planen • Systematisch  
vorgehen • Fehler und Enttäuschungen  

vermeiden • Steuern sparen • Orts- 
unabhängige Einkommensquellen sichern

Hohe Steuern, sinnlose Vor-
schriften, Orwell’sche Über-
wachung und bürokratische 
Behörden treiben immer mehr 
Deutsche aus ihrem Land. 
Waren es im Jahr 2000 noch 
150 000, steigerte sich ihre 
Zahl unter Merkel auf nie da 
gewesene 260 000, Tendenz 
steigend. Immer mehr intelli-
gente Menschen flüchten aus 
Deutschland.

Gefällt auch Ihnen der Gedanke, 
sich nicht länger von Politikern, 
die Sie mit Ihren Steuergeldern 
finanzieren, herumkommandie-
ren und ausnehmen zu lassen? 
Dann sollten Sie dieses Buch lesen! Norbert Bartl gibt 
wertvolle Ratschläge, wie Sie sich ein neues Leben im 
Ausland Schritt für Schritt aufbauen können.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Abreise in 12 Schritten rich-
tig vorbereiten • wie Sie sich vom deutschen Finanz-
amt für immer verabschieden • wie Sie in keinem Land 
der Welt jemals wieder steuerpflichtig werden • wes-
halb Sie sich im Ausland nie einen Job suchen sollten 
• wie Sie im Ausland zu guten und preiswerten Immo-
bilien kommen • was Sie beim Auswandern mit Kin-
dern unbedingt beachten sollten • wie der optimale 
Firmensitz im Ausland aussieht • wie Sie im Ausland 
problemlos Geld verdienen können • wie Sie preiswert 
zu einem Zweitpass kommen • wie Sie Ihre finanzielle 
Freiheit im Ausland erlangen.

Norbert Bartl erklärt, wie Sie das Auswandern vorbe-
reiten, durchführen und was Sie im neuen Land alles 
beachten müssen. Er gibt unschätzbare Ratschläge, 
wie Sie Ihr Einkommen im Ausland verdoppeln, ohne 
dass Sie dafür mehr arbeiten müssen. Viele Checklisten 
machen das Buch noch wertvoller!
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Politik und Pharmaindustrie blind zu vertrauen, könnte  
der schlimmste Fehler Ihres Lebens sein

Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola und Ronnie Cummins, Gründer  
und Leiter der Organic Consumers Association, haben sich zusammengetan, um die Wahrheit 
über Covid-19 zu enthüllen und den Wahnsinn zu beenden.

In diesem Buch finden Sie Beweise dafür, dass:
•  der wahre Ursprung des SARS-CoV-2-Virus vertuscht wurde;
•  PCR-Tests, die Angaben der Fallzahlen, die Sterblichkeit  

und die Impfsicherheit massiv manipuliert und falsch dargestellt 
wurden;

•  die Pandemie von den globalen Eliten schon lange vorhergesagt 
und dazu benutzt wurde, um die größte Wohlstandsumverteilung  
in der Geschichte der Menschheit zu ermöglichen;

•  sichere und kostengünstige Methoden der Behandlung und  
Vorbeugung gegen Covid-19 zensiert und unterdrückt wurden,  
um die Akzeptanz einer Impfung zu erhöhen;

•  die Wirksamkeit der Impfstoffe stark übertrieben wurde und  
wichtige Sicherheitsfragen unbeantwortet geblieben sind.
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