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j Wozu sind wir auf der Erde? Diese Frage treibt die 
Menschheit um. Alle Weltreligionen und Ideologien 
bieten darauf Antworten an. Antworten allerdings, die 
für jeden denkenden Suchenden unbefriedigend sind. 
Antworten, die die Menschheit auseinanderdividieren und  
uns vergessen lassen, was uns eint: unser Menschsein.
In seinem neuen Buch prüft Erich von Däniken diese Antworten und 
zeigt scharfsinnig und fundiert, was an diesen unstimmig ist, wo sie 
sich selbst widersprechen und wo sie uns trennen von unserer Aufgabe 
als Menschheit. Die Frage nach unserer Bestimmung beantwortet er 
klar und schlüssig und gibt uns Hoffnung für die Zukunft. 

»Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.« So sagt es das heilige Buch 
der Christen, die Bibel. Wer oder was aber erschuf Gott? Und was war 
vor dem Anfang dessen, was wir Menschen Welt nennen? Die Heilige 
Schrift hat auf diese Fragen keine Antwort. Sowohl Altes als auch 
Neues Testament verstricken sich in Widersprüchen, wie nahezu alle 
religiösen Texte, sei es der Koran oder die Upanishaden.

Sind wir nur die Figuren in einer Matrix? Oder ist der ganze  
Planet so etwas wie ein zoologischer Garten von Außerirdischen?

Die Frage nach Gott ist stets auch die Frage nach dem Universum – 
nach dessen Entstehung und unserem Platz in ihm. Einzig die Tatsache, 
dass das Universum und wir Menschen existieren, ob virtuell oder ma-
teriell, scheint sicher. Und doch finden sich Bilder wie die Auferstehung 
oder die Himmelfahrt in fast allen Religionen wieder. Auch die Schöp-
fungsgeschichten gleichen sich auf bestechende Weise. Weltweit be-
richten Zeugnisse von ähnlichen Erfahrungen mit einer »göttlichen 
Macht«. Alles deutet auf einen gemeinsamen, lange zurückliegenden 
Ursprung hin.

Erich von Däniken: Wozu sind wir auf der Erde? 
gebunden • 203 Seiten • 8-seitiger Farbbildteil  
Best.-Nr. 985 900 • 22.99 € (D)/23.70 € (A)

Erich von Däniken zeigt den Weg auf, den die  
Menschheit kontinuierlich geht – ohne sich  

dessen bewusst zu sein. Was geschieht mit uns?  
Sind wir »erschaffen« worden, um ein ganz  

bestimmtes Ziel zu erreichen? Welches Ziel? Erich  
von Däniken gibt eine faszinierende Antwort.



Bücher, die Ihnen die Augen öffnen
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Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Ist unsere Realität lediglich 
eine Illusion? Werden wir täg-
lich hinters Licht geführt? Le-
ben wir alle in einer virtuellen 
Scheinwelt? Beobachten wir? 
Oder werden wir beobachtet? 
Ist Gott ein begnadeter Ma-
thematiker? Oder ein kosmi-
scher Supercomputer? Ist in 
Wahrheit alles ganz anders?
Ob rätselhafte Phänomene, 
unglaubliche Geschichten oder 
kuriose Entdeckungen: In sei-
nem neuesten Mystery-Report fühlt der bekannte 
Schweizer Journalist und Bestsellerautor Luc Bürgin 
unserer Wirklichkeit 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 verschwinden – und mit ihnen weit-
aus mehr Menschen auf unserem Erdball 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 Hyp-
nose zu kaltblütigen Mordtaten anzustiften? Vermag 
unsere Psyche, Erscheinungen zu materialisieren? 
Wusste Walt Disney mehr über UFOs und die Zukunft 
als wir? Und weshalb wähnt sich Elon Musk seit Jahren 
in einer kosmischen Computersimulation?

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 Passagierflugzeu-
ge spurlos von unseren Radarschirmen? Muss vorzeitig 
gehen, wer dem Sinn des Lebens auf die Spur gekom-
men ist? Darf länger verweilen, wer weiterhin 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

Die 3-tägige Finsternis: Visionen einer globalen Weltkrise,  
gefolgt von einem kosmischen Eingriff

Seit rund 1000 Jahren sagen hellsehende Menschen eine globale Krise vo-
raus, die auf dem Höhepunkt eines kulturellen und moralischen Niedergangs 
eintreten soll – eine Krise, die in einem Weltkrieg endet. Bevor dieser Welt-
krieg jedoch zu einem vernichtenden Atomkrieg eskaliert, würde eine kos-
mische Kraft in das Geschehen eingreifen und dem Krieg ein Ende setzen.

Stephan Berndt hat die Prophezeiungen zahlreicher 
Seher analysiert und interpretiert.

Demnach steht die Menschheit unmittelbar vor dem Dritten Weltkrieg. Auf 
seinem Höhepunkt wird es zu einer 3-tägigen Finsternis kommen. Ursa-
che dafür ist ein Himmelskörper, der die Erde passiert und dabei verschie-
denste Naturkatastrophen und einen Polsprung auslösen wird. Bei diesen 

Ereignissen werden hunderte Millionen von Menschen den Tod finden. Doch wann müssen wir mit 
den Ereignissen rechnen? Wie wird der Krieg ablaufen, wie die 3-tägige Finsternis? Wie erhöhe ich 
meine Überlebenschancen? Wie geht das Leben auf der Erde nach dem apokalyptischen Einschnitt 
weiter, und wie werden die Menschen dann leben? Stephan Berndt zeigt in bisher nie gekannter 
Deutlichkeit, dass die Prophezeiungen der 3-tägigen Finsternis keine Fälschungen oder Irrtü-
mer sind, sondern Abbild einer weltweiten, kultur- und religionsübergreifenden Vorausschau 
hellsehender Menschen.
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Die unglaubliche Chronik der verbotenen Erfindungen
• Erfindungen, die von Wissenschaft und Industrie unterdrückt wurden • Funktionsweisen  
und Baupläne • Schicksale der Erfinder, die behindert wurden, auf mysteriöse Weise verschwan-
den oder ums Leben kamen
Im Jahre 1712 führte ein deutscher Heiler eine außergewöhnliche Maschine vor: ein Rad, das sich 
ständig drehte und währenddessen Gewichte hob. Dies tat es monatelang, auch in verriegelten Räu-
men. In den 1920er-Jahren führte der amerikanische Elektrotechniker Henry Moray eine Holzkiste 
vor, die ohne externe Einspeisung wochenlang mehrere Kilowatt elektrische Energie lieferte.

Energie aus dem »Nichts«
In den 1930er-Jahren baute ein österreichischer Förster einen Strom-
kanal, aus dem das Wasser mit mehr Energie heraustrat, als es ein-
getreten war.

Nikola Tesla, der große Erfinder unseres Zeitalters, baute in den 1930er-
Jahren ein Elektroauto, das keine externe Energiequelle benötigte.

Geniale Erfinder – verspottet, behindert und ermordet
Dieses Buch erzählt die spannende Geschichte einiger verbotener Erfin-
dungen und erklärt ihre Funktionsweise mithilfe schwer zugänglicher 
und geheimer Dokumente.
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