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j Seit vielen Jahren beschäftigt sich Reinhard Habeck  
mit Dingen, die es eigentlich nicht geben dürfte. Im  
Mittelpunkt seines neuen Buches stehen geheimnisvolle  
Unterwelten, die in vielerlei Hinsicht unerklärlich sind.  
Habeck nimmt Sie mit zu den rätselhaften Stätten in 
Europa, Asien und Afrika: von den »Erdställen« in der  
Oststeiermark, wo der Sage nach Zwerge lebten, bis zu  
den Riesengräbern auf Sardinien, die exakt auf be- 
stimmte Sternbilder ausgerichtet sind. Von der Pyramide  
bei Nizza, die selbst Einheimischen unbekannt ist, bis  
zu Anlagen bei Neapel, die Besuchern wie die Hölle vor- 
kommen müssen. Von unter der Erde gelegenen Metro- 
polen in Anatolien, die 20 000 Bewohnern Platz boten, bis  
zu unterirdischen Gängen und Kammern in Gizeh, in de- 
nen paranormale Phänomene fast schon Normalität sind.

Reinhard Habeck:  
Unterirdische Anlagen, die es nicht geben dürfte 
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 Wer hat diese rätselhaften  
 unterirdischen Anlagen gebaut  
 und wozu? 

Eine aufregende Expedition in die mysteriöse Unterwelt

Habeck beschreibt die mysteriösen Gangsysteme, rätselhaften Felsen-
kammern und Untergrundmetropolen. Geheime Gräber, Kellerlabyrinthe 
und eine versunkene Wüstenstadt sind nur eine kleine Auswahl der bisher 
kaum erforschten Welten. 

Bauliche Merkwürdigkeiten und Mysterien  
widersprechen jeder Logik

Etwa, wenn Stollen, die vor vielen Tausend Jahren angelegt wurden, Spu-
ren maschineller Bearbeitung sowie Verglasungen zeigen. Oder wenn 
jungsteinzeitliche Anlagen in Italien verblüffende Ähnlichkeiten mit vor-
geschichtlichen Bauwerken im Zweistromland aufweisen. Immer wieder 
belegt der Autor, dass offizielle wissenschaftliche Theorien nicht zur Er-
klärung der unterirdischen Rätsel taugen. 

Dabei erörtert Reinhard Habeck auch die entscheidenden Fragen zu den 
Mysterien in der Tiefe: Wer hat die unterirdischen Anlagen erschaffen? 
Wie wurden sie erbaut und angelegt? Welchen Zweck erfüllten sie? 

Illustriert ist Habecks Buch eindrucksvoll mit aktuellem  
und historischem Bildmaterial.



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

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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Was verborgen war, kommt jetzt ans Licht!
Gegen Ende der letzten Eiszeit, vor 12 800 Jahren, näherte sich ein Komet unserem  
Heimatplaneten. Dieser zerbrach in viele Stücke, von denen einige auf der Erdoberfläche  
einschlugen, was eine Katastrophe globalen Ausmaßes hervorrief.
Durch den Aufprall der über einen Kilometer großen Kometenbrocken wurde eine enorme Hitze 
erzeugt, die Millionen Kubikkilometer Eis verflüssigte, die Erdkruste destabilisierte und eine globa-
le Flut auslöste. Die in diesem Buch dargelegten Beweise lassen keinen 
Zweifel daran, dass eine in der Eiszeit blühende Hochkultur durch glo-
bale Naturkatastrophen zerstört wurde.

Allerdings gab es offensichtlich auch Überlebende, die es schafften, 
diese apokalyptischen Naturgewalten zu überstehen. Sie errichteten 
ihre megalithischen Bauwerke an strategischen Punkten wie Baalbek 
im Libanon, Göbekli Tepe in der Türkei oder Gizeh in Ägypten. Doch sie 
hinterließen auch eine Warnung an künftige Generationen … Astrono-
men glauben, dass ein »dunkles« Trümmerfragment von über 30 Kilo-
metern Größe noch immer unsere Erde bedroht.

Eine in Göbekli Tepe, der Sphinx und den ägyptischen 
Pyramiden kodierte astronomische Botschaft warnt vor der 

»großen Rückkehr« – in der heutigen Zeit.
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