
Woher stammen die seltsa-
men Kreaturen, die uns in 
vielen Sagen rund um die 

Welt begegnen, oder soll man bes-
ser sagen, erscheinen? Basieren 
Begegnungen mit fremden Wesen 
möglicherweise auf Veränderungen 
unserer Wahrnehmung? Könnten 
die Schilderungen von Schamanen 
und ihren Drogenerfahrungen mit 
der Pflanze Ayahuasca irgendwie 
mit fremden Dimensionen oder 
dem Kontakt mit fremden Wesen 
im Zusammenhang stehen? Öffnet 
die Bewusstseinserweiterung Tore 
in die Anderswelt? Eine Welt, die 
es dem Menschen erlaubt, die To-
ten zu sehen? Auch der Autor Gra-
ham Hancock hat sich dazu bereits 
umfassende Gedanken gemacht, 
beispielsweise in seinem Buch 
„Supernatural“ (2003 auf Englisch 
erschienen). 

Eher skeptisch begegnete ich 
bislang den Berichten von scha-
manischen Portalen und Heilun-
gen durch Geistwesen vor allem in 
Südamerika. Das lockt auch viele 
westliche Touristen an, weshalb 
auch viele Scharlatane sich als 
Schamanen ausgeben, um finan-
ziell von diesem Drogentourismus 
zu profitieren. Meine Skepsis be-
gründete sich also auf die Art, wie 
heutzutage Erfahrungen mit Aya-
huasca touristisch verwertet wer-
den. Ayahuasca wird als Entheogen 
schon lange von Schamanen in Sü-
damerika verwendet und wurde im 
20. Jahrhundert durch einige mo-
derne religiöse Kulte, sogenannte 
“Ayahuasca-Kirchen”, adaptiert, 
wie etwa Santo Daime und União do 
Vegetal. Spannend fand ich jedoch 
die Schilderungen von Schamanen 
im Drogenrausch und ihre Drogen-

erfahrungen mit der Pflanze Aya-
huasca. Stutzig machten mich in 
diesem Zusammenhang die zahl-
reichen archäologischen Funde von 
Höhlenmalereien in aller Welt und 
die Tatsache, dass lange Zeit das 
größte Rätsel der Archäologie darin 
bestand, die seltsamen Zeichnun-
gen zu interpretieren, die rund um 
den Globus die frühesten Hinwei-
se auf die aufkeimende Kultur der 
Menschen darstellen. 

Seltsamerweise waren die Ab-
bildungen von menschlichen Ge-
stalten und auch von Tieren auf den 
Höhlenmalereien oft nicht wirklich 
akkurat, eher abstrakt, was für die 
Archäologen lange Zeit schwer er-
klärbar war. Konnten die Höhlen-
menschen etwa noch nicht so gut 
malen? Waren sie nicht imstande, 
vernünftige Formen und Linien zu 
zeichnen? 

Kontakt 
mit parallelen Welten
Fremde Wesen aus anderen Dimensionen
Roland Roth
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Mitnichten, denn an künstleri-
scher Begabung fehlte es keines-
wegs. Wenn man die Ähnlichkeit 
der Funde weltweit betrachtet, 
dann kann man eigentlich nur von 
Vorsatz sprechen. Irgendetwas ver-
anlasste die Altvorderen, mensch-
liche Körper immer mit Tierköpfen 
darzustellen, oder mit merkwürdi-
gen Linien, die wie Lanzen in ihre 
Körper eindringen. Oft sitzen oder 
stehen sie in menschlicher Haltung 
herum, haben seltsame Muster 
aus Punkten auf ihren Körpern und 
sind meist mit grotesk wirkenden 
Köpfen ausgestattet. Und die ab-
gebildeten Menschen? Wenn sie 
überhaupt mal eine realistische 
Körperform aufweisen, dann neh-
men sie die skurrilsten Haltungen 
ein, sind viel zu weit nach vorne 
gebeugt und mit den Armen gro-
tesk nach hinten verrenkt. Überall 
auf der Welt finden sich derart ab-
strakte Darstellungen. Aber woher 
kommt die Initialzündung für solch 
skurrile Darstellungen?

Offensichtlich zeigt sich, dass die 
Menschen der Vorzeit genau das 
auf die Höhlen-wände malten, was 

sie in ihrer eigenen, täglichen Er-
fahrung am meisten beeindruckte: 
Und das waren die Erlebnisse bei 
ihren regelmäßigen Reisen in diese 
Geistwelten mit Hilfe von Drogen 
wie Ayahuasca, bei denen entwe-
der sie selbst sich in diese Figu-
ren verwandelten, oder mit Wesen 
in derartiger Gestalt interagier-
ten. Und das wirft die Frage auf, 
ob diese Erlebnisse denn wirklich 
so vollkommen irreal waren, wie 
die Forscher lange Zeit annahmen 
oder doch eher einen fantastischen 
Wahrheitsgehalt haben. Es stellt 
sich hierbei auch die Frage, warum 
die Menschen zehntausende von 
Jahren vor allem diese Erfahrun-
gen dokumentiert haben sollen, 
wenn die Grundlagen dafür rein auf 
Einbildung basierten? Könnten die-
se Fantasiewelten letztendlich weit 
mehr sein als nur die Einbildung im 
Drogenrausch? 

Skurrile Begegnungen mit frem-
den Wesen und für uns zunächst 
völlig unrealistische und groteske 
Handlungen kennen wir auch aus 
der UFO-Forschung und dem so-
genannten Entführungsphänomen, 
hier sind insbesondere die vielen 
von Prof. John Mack dokumentier-
ten Fälle angeblicher Entführungen 
durch Außerirdische interessant. 
Man möchte die bizarren Schilde-
rungen der Entführungsopfer zu-
erst als Einbildung abtun, denn in 
den Entführungsszenarien kommt 
es zu teils verstörenden Erfahrun-
gen und Handlungen mit den frem-
den Wesen, für die wir Menschen 
keinerlei rationalen Erklärungen 
finden. Beispielsweise sollen Au-

ßerirdische ihren Entführungsop-
fern den Schädel öffnen, um eine 
Schlange darin unterzubringen. In 
anderen Fällen berichten die Ent-
führungsopfer von der Entnahme 
ihrer Eingeweide, um anschließend 
Steine darin zu deponieren. Solche 
seltsamen Handlungen und bizar-
ren Operationen werden zig-fach in 
solchen Szenarien geschildert. 

Das wirklich Erstaunliche ist 
aber, dass Ayahuasca-Schamanen 
ungefähr dasselbe berichten. Ihre 
Erlebnisse in Geistwelten gleichen 
auf frappierende Weise den Ent-
führungsberichten, die John Mack 
gesammelt hatte. Was aber ist die 
fulminante Konsequenz hieraus? 

Zugegeben, es scheint nur allzu 
spekulativ, aber was wäre, wenn es 
sich um dieselben Welten, diesel-
ben Wesen handeln würde egal, ob 
die Berichte von Höhlenmenschen 
stammen, von UFO-Entführten oder 
von Schamanen aus dem Urwald? 
Interessanterweise führte eine 
aufsehenerregende, wissenschaft-
liche Versuchsreihe mit der Droge 
DMT durch den Psychiater Dr. Rick 
Strassman, Autor des Buches „DMT 
- Das Molekül des Bewusstseins“, 
zu ähnlichen Ergebnissen. Dime-
thyltryptamin, kurz DMT, ist ein 
sehr starkes Psychedelikum mit ei-
ner kurzzeitigen Wirkung. In Süda-
merika hat die entheogene Nutzung 
von DMT-haltigen Pflanzen und 
Zubereitungen wie Ayahuasca eine 
weite Verbreitung, beispielsweise 
in der Substanz-unterstützten Psy-
chotherapie.

Sobald sich Menschen also in 
einen, wie auch immer erzeugten, 

Links: Huldra-Darstellung aus dem Film „Thale“ 
(Splendid).

Der Glaube an Meerjung-
frauen hält sich bis heute
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