
Versunkene Städte? Unterge-
gangene Zivilisationen? Die 
angeblich aufgeklärte Welt 

von heute hat stets dazu geneigt, 
solche Berichte leichtfertig abzu-
tun. Im Laufe der archäologischen 
Forschung haben sich gerade in 
der Altersbestimmung mancher 
Relikte heiße Diskussionen erge-
ben. Als eines der aktuellsten und 
interessantesten Beispiele mögen 
die Pyramiden von Gizeh und die 
Sphinx dienen, deren Alter bisher 
auf lediglich 5.000 Jahre geschätzt 
wurden. Doch hier summierten sich 
Zweifel bis in höchste akademische 
Kreise, da einige Forschungser-
gebnisse auf ein Alter von mehr als 
10.000 Jahren verweisen. Stehen 
wir nun kurz davor, unsere zu sehr 
liebgewonnene Geschichtsschrei-
bung in völlig neuen Maßstäben und 
Zeitdimensionen zu messen?

Vielfach wird von der etablierten 
Wissenschaft eingeworfen, dass es 
keine Spuren von verschollenenen 

Kulturen gäbe und die Chronologie 
der Menschheitsgeschichte ein-
deutig aufzeigen würde, dass die 
ersten Zivilisationen im Irak und 
Ägypten ihren Anfang nahmen. Was 
aber passiert mit einer Zivilisation, 
wenn ihre Metropolen verlassen 
werden, wenn es keine Menschen 
mehr gibt, die sich um diese Stätten 
kümmern? In der TV-Dokumentati-
on Zukunft ohne Menschen (Histo-
ry-Channel) wurde eindrucksvoll 
dargelegt, wie schnell Errungen-
schaften menschlicher Zivilisa-
tion von der Erde verschwinden, 
wenn es keine Zivilisation mehr 
gibt. Das Ergebnis der auf wissen-
schaftlichen Studien aufgebauten 
Sendung: Innerhalb von wenigen 
hundert Jahren würden sogar gro-
ße Metropolen wie Schanghai, New 
York oder Los Angeles von der Bild-
fläche verschwinden, Gebäude wür-
den verrosten und verfallen, Beton 
würde sich zu Schotter auflösen, 
die Natur würde in die Städte drin-

gen und alles überwuchern, was 
einst so lebhaft von den Menschen 
bevölkert wurde. Wüsten würden 
ihren ehemals angestammten Platz 
zurückerobern und sogar die größ-
ten menschlichen Konstruktionen 
binnen weniger Jahrhunderte voll-
ständig zerstören. Nach wenigen 
tausend Jahren würde kein einziger 
Hinweis mehr darauf hindeuten, 
dass es die Menschheit jemals ge-
geben hat. 

Was von uns übrig bleibt
Spätere Archäologen einer uns 
völlig unbekannten Zivilisation 
würden wohl in ferner Zukunft auf 
die einen oder anderen Hinweise 
stoßen, dass es auf der Erde einst 
eine blühende Zivilisation eines 
Volkes gegeben haben muss, aber 
die Spuren werden zu minimal sein, 
um diese Überlegungen bewei-
sen zu können. Hier ein technisch 
anmutendes Gerät aus den Tiefen 
des Ozeans, da ein paar scheinbar 
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industrielle Bauteile, die aus tiefen 
Erdschichten hervorgeholt werden, 
genügen da als Beweis nicht.  Auch 
in ferner Zukunft wird es ein wis-
senschaftliches Konsortium geben, 
das die Entwicklung und den Ver-
lauf des Lebens penibel genau fest-
gelegt hat. Da wird kein Platz sein 
für uns als „dubiose Menschen-
rasse“, die vielleicht vor 50.000 bis 
100.000 Jahren eine blühende Zivi-
lisation geschaffen haben soll und 
womöglich sogar die Raumfahrt 
beherrschte. Viel zu absurd wer-
den diese Vermutungen einzelner 
Querdenker klingen. Nicht anders 
ergeht es heutigen Querdenkern. 

Was passiert eigentlich, wenn 
ein Impaktkörper mit einem Ge-
wicht von 2 Billionen Tonnen auf 
die Erde aufschlägt? Wie hoch wäre 
die Flutwelle und die Auswirkung 
auf die Umwelt? Auf die Möglich-
keit von solchen erdumspannenden 
Kataklysmen kommen wir noch zu-
rück.  Nehmen wir an, ein riesiger 
Meteorit tauchte vor ca. 12.000 Jah-
ren in die Atmosphäre der Erde ein. 
Der Meteor wurde wahrscheinlich 
in zwei Teile zerissen, diese schlu-
gen in zwei verschiedenen Stellen 
des Atlantiks ein und gruben sich 
kilometertief  in den Atlantikbo-
den. Die Wucht des Aufpralls lö-
ste wahrscheinlich eine Kilometer 
hohe Flutwelle aus, die Küsten und 
Inseln unter sich begrub. Außerdem 
wurden die Vulkane im Gebiet des 
Atlantiks – wie in einer Kettenreak-
tion – tätig. Grobstoff, Aschenflok-
ken und Feinstaub gelangten durch 
die Vulkanausbrüche in die Atmo-
sphäre. Beim Krakatau–Ausbruch 
kam es nachweislich zu einer Aus-
wurfsmenge von ca. 100 Raumki-
lometern Bimsstein. Wie groß muß 
dann die Auswurfsmenge bei der 
hypothetischen Atlantiskatastrophe 
gewesen sein?

Der Autor Walter-Jörg Langbein 
geht seinem Buch „Das Sphinx-
Syndrom“ der These nach, wonach 
die Heimat der Osterinsulaner das 
„Atlantis der Südsee“ gewesen 

sein soll. Diese Urheimat soll den 
Namen Maori Nuinui (Groß Maori) 
getragen haben und lag weit von 
der Osterinsel entfernt im Westen. 
Dieses Land soll von einem Mann 
namens Taenen Arei in schwerer 
Not regiert worden sein. Mehr und 
mehr Teile der Inseln versanken im 
Meer, und so war das Leben aller 
Bewohner bedroht. Man wusste, 
dass Groß-Maori eines Tages im 
Meer versinken würde. 

Langbein verweist weiter auf die 
Naturwissenschaftler Alfred Wal-
lace und Thomas Huxley, die davon 
überzeugt waren, dass die heutigen 
Einwohner Ozeaniens Nachkom-
men einer versunkenen Landmas-
se im Pazifik sind. Die Marquesas-
Inseln, die Fidschi-Inseln sowie 

Samoa und Tonga sollen Überbleib-
sel dieses Kontinents sein. Lang-
bein erwähnt offene Fragen, die 
mit der These von einem Kontinent 

im Südpazifik gelöst werden könn-
ten. So steht die Frage im Raum, 
warum auf den Marquesas-Inseln 
Süßwasserfische der Gattung Ha-
laxis vorkommen, die es auch in 
Neuseeland gibt. Meer trennt die 
Marquesas-Inseln von Neuseeland, 

also können sich die nur Süßwasser 
vertragenden Fische nicht über die-
sen Weg ausgebreitet haben. Wenn 
diese beiden Gebiete einst durch 
trockenes Land verbunden waren, 
könnten sie sich über Flüsse ver-
breitet haben. Frösche, kleinere 
Schlangen und Echsen gedeihen 
auf Fidschi, obwohl auch sie kein 
Salzwasser vertragen. Es gibt noch 
zahlreiche weitere Beispiele.

Der Ethnograph John Macmillian 
sagte, dass die Osterinsel der Über-
rest eines „Atlantis der Südsee“ sei, 
das durch eine Naturkatastrophe 
beinahe vollständig zerstört wurde.

Der britische 
Ingenieur und 
Autor James 
Churchward 
vermutete im 
Pazifik einen 
verlorenen 
Kontinent, 
den er „Mu“ 
nannte.

Es gibt Hypothesen, wonach die Urheimat 
der Osterinsulaner auf einem versunkenen 

pazifischen Kontinent lag, dem „Atlantis der 
Südsee“.
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