
 Erich von Däniken gibt Antworten
 auf die wichtigsten Fragen, spektakulärsten Entdeckungen  
 und verstörendsten Erlebnisse seiner Leser

Wahrscheinlich bekommt niemand auf der Welt mehr  
Augenzeugenberichte von UFO-Sichtungen und Hinweise auf  

neueste archäologische Funde als Erich von Däniken.

In diesem Buch veröffentlicht der erfolgreichste Sachbuchautor der Welt 
erstmals die spannendsten und beeindruckendsten dieser Schreiben:  
Dutzende von E-Mails und Briefen, in denen seine Leser von rätselhaften 
Erlebnissen und archäologischen Funden berichten, die sich allen ratio-
nalen Erklärungen entziehen, aber auch Fragen stellen und Zweifel an 
der Theorie des Bestsellerautors äußern. Däniken beantwortet alle Fragen 
und beweist, dass seine Thesen nach wie vor absolut schlüssig sind. Er 
greift dabei auf Erkenntnisse zurück, die er in vielen Jahren seiner Arbeit 
gesammelt hat. Er präsentiert aber auch völlig neue Belege: beispiels- 
weise Informationen von US-Streitkräften und Whistleblowern.

Die unglaublichsten aus Tausenden von Zuschriften

Doch es sind nicht zuletzt die vielen Zuschriften, die Dänikens Theorie 
stützen. Denn die Leser schildern, wie sie riesige lautlose Flugobjekte 
am Himmel beobachtet haben. Andere beschreiben, was sie in solchen 
Raumschiffen erlebt haben. Wieder andere berichten von archäologischen  
Funden, die es eigentlich gar nicht geben dürfte.

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. Als sie davonflog, sah er zunächst Teneriffa, 
dann die Erde unter sich.

•  Zwillinge lernten einen Mann kennen, der ihnen »nicht  
menschlich« vorkam. Die Brüder stellten überdies fest, dass er  
ihre Gedanken lesen konnte.

•  Ein Leser entdeckte im kolumbianischen Dschungel eine steinzeitliche 
Siedlung, die nach dem Vorbild einer Sternenkonstellation angelegt war.

•  Ein Mann fand eine Millionen Jahre alte Versteinerung: Sie erwies  
sich als Helm, in dem noch ein Schädel steckte.

Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube für all jene,  
die das Staunen wieder lernen wollen.

j Erich von Däniken erhält Tag für Tag rund 
200 Schreiben von seinen Lesern. In 300 Arbeits- 
tagen sind das 60 000 Zuschriften im Jahr.  
Oder in 10 Jahren 600 000. Was möchten die  
Menschen von Erich von Däniken? Was be- 
richten sie ihm?

Erich von Däniken: Erich von Dänikens Buch der Antworten 
gebunden • 255 Seiten • durchgehend farbig illustriert 
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Bücher, die Ihnen die Augen öffnen

gebunden • 256 Seiten • zahlreiche Abbildungen + 16-seitiger 
Farbbildteil • Best.-Nr. 977 300 • 19.99 € (D)/20.60 € (A)

Diese Grabstätten aus aller Welt 
und deren Relikte werden Sie  
an Ihrem Verstand zweifeln lassen: 
unverweste Leichname, verstörende Inschriften, 
Grabbeigaben, die jeder Vernunft widersprechen.
Reinhard Habeck, der Experte 
auf dem Gebiet der geheimnis-
vollen Mysterien, begibt sich 
auf eine Reise zu den Gräbern, 
die es nicht geben dürfte. Rät-
selhafte Grabstätten, die sich  
allen rationalen Erklärungen 
entziehen und unser nur schein- 
bar gesichertes Weltbild ins 
Wanken bringen.
Reinhard Habeck legt überzeu-
gende Indizien dafür vor, dass 
in diesen Gräbern wenig so ist, 
wie es scheint. Mitreißend, wie es für ihn typisch ist, 
führt er den Leser durch das Labyrinth des Unerklär-
lichen. Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube für all 
jene, die mehr über unsere fantastische Realität wissen 
wollen, die oft jenseits des Vorstellbaren liegt. Faszi-
niert machen wir Bekanntschaft mit … • Leichnamen, 
die seit Jahrtausenden nicht verwesen • Mumienrät- 
seln und »Monstersärgen« im altägyptischen Serapeum 
• dem unverstandenen Erbe der Etrusker und ihrer ver- 
gessenen Pyramide • der verborgenen Unterwelt von 
Alexandria • dem Geheimnis von Bomarzo • der unter-
irdischen Totenstadt von Orvieto • »fliegenden Kroko-
dilen« und antiken Flugzeugmodellen • sonderbaren 
Grabhügeln, deren Tore bis heute verschlossen geblie-
ben sind • Atatürks übersinnlichem Gebetsteppich • 
düsteren Todesomen, die sich tragisch erfüllten • u. v. m.

Kühn in der Recherche, sachlich in der Schlussfol-
gerung, packend in der Sprache, verknüpft Reinhard 
Habeck die Fäden des Unerklärlichen. Schritt für Schritt 
enthüllt sich dem Leser eine rätselhafte Wirklichkeit. 
In ihr gibt es • Tote, die zu Eis, Salz und Stein erstarrt 
sind • Grabbeigaben, die nicht in ihre Zeit passen • 
versiegelte Grüfte, die noch zu öffnen sind • Grabbei-
gaben mit Geheimcodes • tödliche Vorahnungen und 
viele andere Unglaublichkeiten, die eines gemeinsam 
haben: Es sind Tatsachen!

Eine aufregende Expedition in die  
mysteriöse Wirklichkeit!

geb. • 688 S. • 32-s. Farbbildteil • zahlr. Abb. • Best.-Nr. 973 800 • Sonderpreis nur 15.50 € (A) statt 30.90 € * (A)

Was verborgen war, kommt jetzt ans Licht!
Gegen Ende der letzten Eiszeit, vor 12 800 Jahren, näherte sich ein Komet unserem Heimat- 
planeten. 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 globale 
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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Was uns versunkene Städte auf dem Grund der Ozeane über  
frühgeschichtliche Hochkulturen berichten

Welche Geheimnisse verbergen sich in den Tiefen der Ozeane? Unterwelt entführt Sie auf eine 
außergewöhnliche Reise zum Meeresgrund. Sie werden Zeuge einer spannenden Jagd nach ur-
alten, noch nie zuvor entdeckten Ruinen.

Versunkene Königreiche auf dem Meeresgrund
In diesem brisanten Buch begibt sich der bekannte Forscher und Bestsellerautor Graham Hancock auf 
eine faszinierende unterseeische Entdeckungsreise und beschreibt seine archäologische Detektivarbeit 

in den Tiefen der Meere. Sein Ziel: die Ruinen einer mythischen verschol-
lenen Zivilisation zu finden, die seit Jahrtausenden in den Weltmeeren 
verborgen sind. Mithilfe modernster Wissenschaft, innovativer Com-
puter-Kartierungsverfahren und neuester archäologischer Erkenntnisse 
untersucht Hancock das große Geheimnis am Ende der letzten Eiszeit 
und stellt mit seinen erstaunlichen Entdeckungen alles infrage, was wir 
bisher über die versunkene Welt am Meeresgrund zu wissen glaubten.

Seit über 15 Jahren fand sich kein deutscher Verlag,  
der bereit gewesen wäre, dieses brisante und enorm wichtige 

Buch zu veröffentlichen. Nun liegt es erstmals und  
ungekürzt in deutscher Sprache vor!
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