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Reykjavik, Vegmúli-Straße Nr. 2. 
Ein ungewöhnliches Schild an ei-
nem Haus: „Elfenschule“.

Doch nicht zarte Märchenwesen 
sollen hier ausgebildet werden. Es ist 
eine Schule für Menschen, die etwas 
lernen möchten über eine unsichtba-
re zweite Bevölkerung Islands: Elfen, 
Gnomen, Zwerge, verborgenes Volk.

Viele Isländer, aber auch ausländi-
sche Touristen, haben das ungewöhn-
liche Lehrangebot der Schule bereits 
angenommen, die von einem gestan-

denen Wissenschaftler geleitet 
wird, dem Historiker Magnus 

Skarpheðinsson.
Da lachen ja die 

Hühner, werden 
Sie vielleicht jetzt 
spontan denken. 
Sehr richtig!

Der Eierkrieg
Wir schreiben den 
14. Mai 1942. Der 
zweite Weltkrieg 
war in vollem 

Gange, doch in der Ogmúli-Straße 32 
in Reykjavik fand, fernab vom Weltge-
schehen, ein „Krieg“ anderer Art statt 
– ein regelrechter Eierkrieg!

Dort befand sich damals eine Hüh-
nerfarm. Schon vor Jahren hatte der 
Besitzer den Plan gefaßt, einige große 
Felsbrocken, wie sie überall in Island 
zu fi nden sind, von seinem Hühnerhof 
entfernen zu lassen.

Da hatte der Mann eines Nachts 
einen seltsamen Traum. Eine Elfenge-
stalt erschien ihm, zeigte auf einen der 
Felsbrocken und sagte: „Du darfst die-
sen Stein nicht sprengen. Meine Fa-
milie und ich leben dort. Bitte, erhalte 
diesen Stein.“

Obwohl er ein realistischer Ge-
schäftsmann war, hatte der Farmer 
nach diesem Traum ein eigenartiges 
Gefühl, und so ließ er den „Elfenstein“ 
aus seinem Traum stehen.

Im Jahre 1942 verkaufte er die 
Farm, und er erzählte dem neuen 
Besitzer die Geschichte von seinem 
Traum und dem stehengebliebenen 
Stein. Der Käufer hatte für derlei „Am-

menmärchen“ natürlich nur ein Lä-
cheln übrig. Er wollte die Hühnerfarm 
vergrößern und ein Wohnhaus für den 
Direktor erbauen lassen, und da war 
der „Elfenstein“ selbstverständlich im 
Weg. Am 14. Mai entschied er sich zur 
Sprengung des Steins.

Auf der Hühnerfarm lebten damals 
800 Hühner, die pro Tag ungefähr 450 
Eier legten. Doch am 14. Mai legten sie 
nur 352 Eier. Am folgenden Tag waren 
es sogar nur noch 280, dann 120 Eier. 
Nach einer Woche konnte der Farmer 
nur noch 5 Eier einsammeln, und am 
neunten Tag legten die Hühner kein 
einziges mehr – tagelang, wochen-
lang.

Der Farmbesitzer hatte nun keine 
Zeit mehr, sich um die Erweiterung 
der Gebäude oder gar um die Spren-
gung des ominösen Steins zu küm-
mern. Er hatte jetzt andere – existen-
zielle – Sorgen. Er zog Tierärzte und 
andere Wissenschaftler zu Rate. Die 
Hühner wurden untersucht – sie wa-
ren vollkommen gesund. Man prüfte 
das Futter – es war in Ordnung. Kei-
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„Ich glaube nicht an Elfen, aber…“„Ich glaube nicht an Elfen, aber…“„Ich glaube nicht an Elfen, aber…“

      Die 
Elfenschule

Island ist eine Insel, auf der die Urgewalten 
der Erdkräfte seit jeher mit dem Wirken der 
Götter in Verbindung gebracht wurden. So 
trägt dieser Wasserfall den Namen Godafoss 
(Wasserfall der Götter).
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„Ich glaube nicht an Elfen, aber…“

ner der Wissenschaftler konnte eine 
Erklärung für das seltsame Verhalten 
der Tiere geben. Es dauerte zwei Wo-
chen, da kam dem Farmer die Idee, 
dass möglicherweise doch etwas 
Wahres an der seltsamen Elfenge-
schichte sein könnte. Gab es mögli-
cherweise doch ein verborgenes Volk, 
das auf diese Weise seinen Einfl uß mit 
Hilfe der Tiere geltend machte, um 
seinen unsichtbaren Wohnsitz in dem 
Stein zu retten?

Eigentlich eine geradezu absur-
de Vorstellung, doch der Mann 
hatte den Ruin vor Augen und 

war bereit, auch das Irrationalste zu 
versuchen, um seine Farm vor dem 
Bankrott zu retten. Er beschloß also, 
seine Erweiterungspläne aufzugeben 
und den Stein stehenzulassen.

Am nächsten Tag legten seine Hüh-
ner die ersten vier Eier, am nächsten 
Tag sieben, dann elf. Ende Juni 1942, 
nach etwa eineinhalb Monaten, war 
die alte Zahl von etwa 450 Eiern pro 
Tag wieder erreicht. Diese Geschichte 

ist nicht etwa eine Anekdote aus unsi-
cherer Quelle. Sie wird bestätigt durch 
Gutachten einer großen Zahl von Wis-
senschaftlern, die für das Verhalten 
der Hühner, wie gesagt, keine rationa-
le Erklärung fi nden konnten. Der Fall 
beschäftigte auch die isländische Ta-
gespresse. Fast täglich wurden neue 
Kommuniqués über die „streikenden 
Hühner“ von Reykjavik abgegeben.

Kann dies alles ein Zufall gewesen 
sein? Vielleicht, wenn fünf Hühner 
gleichzeitig mit dem Eierlegen auf-
gehört und später wieder angefangen 
hätten. Bei 800 Hühnern jedoch liegt 
die Zufallswahrscheinlichkeit bei 1 zu 
2000 Billionen Billionen, einer unvor-
stellbar kleinen Zahl.

Gibt es also die Elfen auf Island 
wirklich, und können sie sogar Ein-
fl uß nehmen auf das Leben der Men-
schen?

Der „Elfenstein“ in der Ogmúli 32 
jedenfalls wurde von der Stadtverwal-
tung von Reykjavik unter Denkmals-
schutz gestellt und kann dort bis heu-
te besichtigt werden.

Island – Insel der Geheimnisse
Island ist eine Insel voller Geheimnis-
se, auf der ungewöhnliche Erdkräfte 
am Werke sind. Das Land ist voller 
Vulkane, Geysire und Gletscher. Geo-
logisch handelt es sich um das jüngste 
Land der Erde, wenn man von einigen 
kleinen Inseln im Atlantik oder Pazifi k 
absieht. Es ist erst 20 Millionen Jahre 
her, dass unterseeische Vulkane den 
nordatlantischen Rücken in der Nähe 
des nördlichen Polarkreises anhoben 
und durch erstarrende Lava eine Insel 
bildeten.

Noch heute sind die Erdkräfte, 
die die Insel bildeten, auf Is-
land außergewöhnlich aktiv. 

Der nordatlantische Rücken ist ein 
Gebirgszug tief unter den Wassern 
des atlantischen Ozeans, der sich vom 
Nordpol bis zum Südpol hinzieht wie 

Magnus Skarpheðinsson 
am Elfenfelsen in der 
Ogmúli-Straße in Reykjavik. 
Dieser Felsen war Anlass 
für den berühmten Hühner-
streik von Reykjavik.

ist nicht etwa eine Anekdote aus unsi-
cherer Quelle. Sie wird bestätigt durch 
Gutachten einer großen Zahl von Wis-
senschaftlern, die für das Verhalten 
der Hühner, wie gesagt, keine rationa-

Können Islands Elfen 
Einfl uss nehmen 
auf das Leben 
der Menschen?
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eine riesige Naht. Hier stoßen die 
nordamerikanische und die eura-
sische Kontinentalplatte aufeinan-
der. Island ist der einzige Teil dieser 
Nahtstelle, der oberhalb des Meeres-
spiegels liegt.

Infolge der geologischen Gegeben-
heiten zieht sich ein gewaltiger Riß 
quer durch die Insel, der sich jährlich 
um einige Zentimeter bewegt und so-
gar mitten durch die Hauptstadt 
Reykjavik geht. 

Mythen und Sagen haben sich 
in Island länger erhalten als 
anderswo, und so ist es auch 

klar, dass sich Historiker wie Magnus 
Skarpheðinsson mit diesem uralten 
Volksgut beschäftigen. Als er uns je-
doch ein umfangreiches Interview 
gab, erkannten wir schnell, dass es 
diesem bemerkenswert offenen Wis-
senschaftler um weit mehr geht als 
nur darum, Sagen und Märchen zu 
katalogisieren:

„Ich studiere diese Phänomene seit 
vielen Jahren, um herauszufi nden, 
was in diesen Geschichten über die 
Elfen und das verborgene Volk steckt, 

was daran wirklich wahr ist. Und tat-
sächlich ist daran einiges wahr. In der 
Schule hatte man uns erzählt, dass 
das Unsinn ist, eben nur Geschichten, 
nette Abenteuer, Märchen, aber dass 
nichts daran wahr ist. Und dann traf 
ich Leute, die sie gesehen hatten, die 
mit ihnen kommuniziert hatten, die sie 
besucht hatten, und das führte dazu, 
dass ich mehr und mehr darüber zu 
lesen begann, und es wurde mit der 
Zeit zu einer wirklichen Forschung, als 
ich an der Universität Geschichte stu-
dierte. Ich begann, derartige Berichte 
und Legenden zu sammeln. Ich bekam 
sehr positive Kommentare von meinen 
Professoren. Sie sagten etwa: ‚Das ist 
wirklich gut, was Sie da machen. Aber 
Sie wissen natürlich, dass das nur Un-
sinn ist!‘

In dieser Zeit hatte ich keinen ande-
ren Zugang dazu, als dass es mich ein-
fach interessierte. Ich war der Ansicht, 
dass diese Berichte bewahrt werden 
müssen, denn es handelte sich zumeist 
um ältere Leute, die bald sterben wür-
den. Viele von ihnen sind inzwischen 
tot, aber wir haben ihre Erzählungen 
gesammelt. Langsam wurde ich in vie-

len Gegenden Islands bekannt dafür, 
dass ich Geschichten über das verbor-
gene Volk, über Elfen, Feen, Zwerge, 
Trolle usw. sammelte, und Menschen 
nahmen zu mir Verbindung auf, wenn 
sie etwas darüber wussten. So fi ng al-
les an, und es entwickelte sich immer 
weiter. Ich habe mehr als achtzig der-
artige Berichte selbst gesammelt. In 
unserem Archiv befi nden sich insge-
samt mehr als 400 Geschichten über 
Menschen, die diese Wesen selbst ge-
sehen haben.

Was mich dabei am meisten inter-
essiert, ist die Kultur des verborgenen 
Volkes, denn dies ist eine vollkommen 
menschliche Kultur. Heute habe ich 
nicht mehr den geringsten Zweifel dar-
an, dass es in irgendeiner Art zwei Na-
tionen in Island gibt – die menschliche 
isländische Nation und die verborgene 
Nation.“

Wenn es aber auf Island au-
ßer uns Menschen noch eine 
weitere Kultur, eine andere 

Zivilisation geben sollte, wieso ist sie 
dann nur für einige wenige Sensitive 

"Die überzeugendsten Berichte 
sind derart, dass Menschen 
diesen Wesen physisch 
begegnet und mit ihnen in ihre 
Häuser gegangen sind."

Magnus Skarpheðinsson

MATRIX3000   Mystery 20128



Lava, Geysire, weites, 
menschenleeres 
Land. Aufgrund seiner 
abgeschiedenen Lage 
haben sich in Island 
alte Sagen länger er-
halten als anderswo.

sichtbar? Auch dieser Frage ist Mag-
nus Skarpheðinsson im Verlauf seiner 
Forschung nachgegangen:

„Sie scheinen kontrollieren zu kön-
nen, wer sie sehen kann und wann. 
Aber es ist sehr viel einfacher für sen-
sitive oder medial begabte Menschen, 
sie zu sehen.

Die überzeugendsten Berichte, die 
ich gesammelt habe, sind derart, dass 
Menschen diesen Wesen physisch be-
gegnet sind, nicht nachts im Traum. Es 
gibt Berichte, dass Menschen sie im 
Wachzustand getroffen haben und mit 
ihnen in ihre Häuser gegangen sind, die 
sich in der Regel in Felsen oder Klip-
pen befi nden. Ich fragte sie: ‚Warum 
baut ihr eure Häuser innerhalb solcher 
Felsen...‘“

„Moment bitte... Sie haben selbst 
mit diesen Wesen gesprochen?“

„Ich persönlich kann sie nicht wahr-
nehmen. Ich habe keine mediale Bega-
bung. Einmal nur habe ich für ein paar 
Sekunden Elfen sehen können. Aber 
ich nehme eine sensitive Person mit 
an einen Ort, wo sie angeblich leben, 
und da diese Person sie sehen kann, 
kann sie ihnen für mich Fragen stellen 

und mir die Antworten übermitteln. Ich 
fragte sie, warum sie nicht für uns alle 
sichtbar seien, und die Antwort war 
ein ziemlicher Schock für mich, denn 
sie antworteten, dass sie vor uns Men-
schen Angst hätten. Ich fragte sie, wa-
rum, und sie antworteten: ‚Sieh doch, 
was ihr mit den Tieren gemacht habt, 
was ihr der Natur angetan habt. Wir 
würden in Sklaverei leben, wenn ihr 
uns entdecken würdet!’

Wie dem auch sei – ich fragte die 
verborgenen Wesen weiter, warum sie 
in Steinen und Felsen leben, und sie 
antworteten, dass sie ihre Häuser im 
Prinzip überall bauen könnten, aber 
der beste Platz ist immer dort, wo soli-
de Lava ist, weil, wie sie sagen, die En-
ergie dort sehr stabil ist.“

Begegnung zweier Welten
Einer der besten Berichte aus dem 
Archiv von Magnus Skarpheðinsson 
stammt von einer Frau mit Namen 
Guðbjörg Konráds, die von ihrer Kind-
heit an regelmäßige Kontakte zum 
verborgenen Volk hatte. Es lebte ganz 
in der Nähe ihrer Farm. Dann heira-
tete sie und zog mit ihrem Mann nach 

dem Osten Islands in die Stadt Sey-
ðisfjörður, und dort traf sie eine neue 
verborgene Familie und freundete sich 
mit einer verborgenen Frau mit Namen 
Katrin an. Sie wurden sehr enge Freun-
de und trafen sich oft.

Einige Jahre später ließ sich 
Guðbjörg Konráds von ihrem 
Mann scheiden und zog zurück 

nach Reykjavik. Erst nach etwa 12-14 
Jahren kam sie nochmals zu Besuch 
nach Seyðisfjörður und wollte dabei 
auch ihre verborgene Freundin Ka-
trin treffen. Sie ging an die Stelle, 
wo ihr Haus gewesen war, doch sie 
konnte nichts sehen. Guðbjörg rief 
nach ihr, aber eine andere verborge-
ne Frau kam.

„Ich habe nach Katrin gerufen.“ sag-
te Guðbjörg, und das Wesen antworte-
te: „Mein Name ist Gudrun. Ich bin Ka-
trins Tochter. Sie ist schon tot. Sie hat 
mir viel über dich erzählt, und sie trug 
mir auf, dich in mein Haus einzuladen, 
wenn du kommst.“

Es scheint also, dass die Zeit beim 
verborgenen Volk ähnlich schnell läuft 
wie bei uns. Guðbjörg Konráds hatte 
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Ein weiterer sagenumwobener Elfenstein au-
ßerhalb der isländischen Hauptstadt Reykjavik. 
Dieser Stein wurde in den siebziger Jahren um 
15 Meter bewegt, um die Autobahn (im Hinter-
grund sichtbar) bauen zu können. Eine Spren-
gung des Steines erwies sich als unmöglich. 
Wie man sieht, wird schon wieder eine neue 
Straße gebaut, bei der der Stein im Weg ist.

Katrins Kinder früher auch kennenge-
lernt. Es wäre möglich, dass ein klei-
nes Mädchen, das sie damals gesehen 
hatte, inzwischen erwachsen war.

Magnus Skarpheðinsson sagt 
dazu: „Ich glaube, dass sie ein-
fach in einer anderen Dimen-

sion beheimatet sind, und es war ein 
purer Zufall, dass wir einen wichtigen 
Hinweis darauf erhielten. Einer mei-
ner Freunde ist ein Bauunternehmer 
in Kópavogur bei Reykjavik. Dort gibt 
es einige der berühmtesten Elfenhü-
gel des Landes, und es gibt dort eine 
‚Elfenhügelstraße‘. Mein Freund hatte 
den Auftrag, eine Pipeline für heißes 
Wasser zum Beheizen der Häuser zu 
verlegen. In seinem Vertrag gab es 
eine Klausel, dass er für die Abnahme 
der Arbeit Röntgenaufnahmen vom 
Innern der Röhren anfertigen musste, 
um zu beweisen, dass es keine Lecks 
irgendwo gab.

In einem Umkreis von etwa hundert 
Metern um einen bekannten Elfenhü-
gel, wo schon viele Menschen Elfen 
gesehen hatten, konnten sie nichts fi l-
men. Wenn sie den Film entwickelten, 
war auf den Fotos nichts außer dem 
Firmenzeichen des Filmherstellers. 
Sie versuchten es drei Mal. Schließ-
lich demontierten sie eines der Rohre, 
nahmen es mit ins Labor und fi lmten 
es dort – und es funktionierte. Dann 
legten sie an dieser Stelle neue Rohre 
und fi lmten sie – wieder war nichts auf 
dem Film.

Die Firma meines Freundes ver-
suchte alles, um den Kontrakt zu er-

füllen. Sie versuchten es insgesamt 
sieben Mal, aber es war unmöglich. 
Schließlich fanden sie heraus, dass 
sich um den Elfenhügel herum ein selt-
sames Magnetfeld etwa hundert Meter 
in die Gegend erstreckte, das die Funk-
tion der Röntgenkamera störte.

Die Energie des verborgenen Vol-
kes muß also irgendwo im Bereich der 
Röntgenstrahlen liegen, denn Rönt-
gengeräte funktionieren nicht an Orten, 
wo sie leben. Ich denke, in der Zukunft, 
wird dieses Rätsel gelöst werden, und 
ich bin überzeugt, dass wir dann eine 
Kamera haben werden, mit der wir die-
se Wesen und ihre Häuser fotografi e-
ren können.“

Dieser Fall führt uns zurück zu 
der Geschichte mit den „strei-
kenden Hühnern“ am Anfang. 

Solange nur Aussagen von medialen 
Personen oder Schilderungen von 
Träumen im Spiel sind, mag es nicht 
von besonderem Interesse sein, sich 
mit dem Phänomen des „verborgenen 
Volkes“ in Island weiter zu beschäfti-
gen. Doch diese beiden Fälle zeigen, 
dass es in der Umgebung von „El-
fenhügeln“ tatsächlich zu seltsamen, 
wissenschaftlich unerklärbaren Ge-
schehnissen kommt. Und davon hatte 
Magnus Skarpheðinsson noch mehr 
auf Lager:

„An diesem Fall – und es gibt noch 
viele, viele andere – können Sie sehen, 
welchen enormen Einfl uß die Elfen und 
das verborgene Volk auf das Leben der 
Menschen in Island haben, wie stark 
sie unser Leben kontrollieren können, 

in unserer Welt, in unserer Dimension. 
Sie können es wirklich kontrollieren!

Es kommt jedes Jahr nahezu hun-
dert Mal vor, dass die staatliche Stra-
ßenbaubehörde eine Straße in Island 
bauen will, und ein heiliger Ort, ein 
heiliger Stein ist im Weg, oder es gibt 
in der Gegend eine Legende oder Aus-
sagen von Sensitiven, dass Elfen oder 
andere verborgene Wesen dort leben.

Heutzutage sind solche Plätze 
schon mehr oder weniger sicher. Die 
Straßen werden um die Stelle herum-
gebaut. Wenn Sie nach Island kommen 
und eine Straße entlangfahren, werden 
Sie immer wieder bemerken, dass ir-
gendwo ein heiliger Stein steht und die 
Straße einen Bogen darum macht.

Heute glauben schon 26% der Islän-
der an Elfen und das verborgene Volk, 
viel mehr als irgendwo sonst in der 
westlichen Welt. Umfragen in anderen 
Ländern zeigten, dass höchstens 1-8% 
der Bevölkerung an derlei Dinge glau-
ben, und bei uns sind es 26%!

Aber es geht noch weiter: 80% der 
Isländer beachten die Existenz der El-
fen, selbst wenn sie nicht daran glau-
ben! Sie sagen: ‚Ich glaube zwar nicht 
daran, aber wenn wir eine Brücke oder 
Straße bauen, und wir stoßen auf ei-
nen heiligen Ort, wo angeblich Elfen 
leben, dann kommen wir in endlose 
Schwierigkeiten. Maschinen gehen ka-
putt oder überhitzen, Arbeiter werden 
krank oder brechen sich Beine, wir ha-
ben endlose Schwierigkeiten.‘“

„Die Menschen haben also gelernt, 
diese Plätze zu respektieren, selbst 
wenn sie nicht daran glauben?“
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26 % der Isländer glauben an 
die Existenz von Elfen.

Der heilige Berg der Isländer, 
der Götterberg Herðubreið.

„Ja. Heute sind nahezu alle Plätze 
in Reykjavik, wo das verborgene Volk 
lebt, zu geschützten Plätzen erklärt, 
und zwar durch Beschluß der Stadt-
verwaltung. Man hat gelernt: Es kostet 
das Drei- bis Vierfache, sich durch ei-
nen Stein hindurchzuarbeiten, wenn er 
möglicherweise vom verborgenen Volk 
bewohnt wird. Also wird die Straße ab-
seits gebaut, einfach weil sonst die Ko-
sten zu hoch wären.

Es gibt dazu einen sehr bekannten 
Fall, als die neue Hauptstraße nach 
Reykjavik gebaut wurde. Wieder lag ein 
Elfenstein in der Mitte des Weges. Es 
gab alte Legenden um diesen Stein und 
Aussagen von Sensitiven, dass dort ver-
borgenes Volk lebte. Die Baufi rma war 
wie üblich arrogant und ignorierte die 
Aussagen und bekam wieder ständige 
Schwierigkeiten mit den Maschinen 
und den Arbeitern. Drei Wochen lang 
planten sie Tag für Tag, den Stein zu 
sprengen, aber immer wieder geschah 
etwas, was die Sprengung verhinderte.

Schließlich nahmen sie Kontakt zu 
Sensitiven auf und baten sie, in Ver-
handlungen mit dem verborgenen Volk 
zu treten. Sie erhielten dann von den 
verborgenen Wesen die Erlaubnis, den 
Stein um 15 Meter zu bewegen. Man 
vereinbarte, dass die ‘Bewohner’ den 
Stein für eine Woche verlassen soll-

ten, und man würde 

ihn dann langsam und vorsichtig zur 
Seite schieben. So geschah es, und die 
Straße konnte ohne Probleme weiter 
gebaut werden.“

„Es gibt sie nicht, aber…“
Da haben wir also das interessante 
Phänomen, dass 80% der Bevölkerung 
Islands auf Wesen Rücksicht nehmen, 
von denen sie überzeugt sind, dass es 
sie gar nicht gibt! Wenn wir die ge-
schilderten Fälle noch einmal Revue 
passieren lassen, so erkennen wir, 
dass Unternehmer und staatliche Be-
hörden in vielen Fällen pragmatischer 
vorgehen als orthodoxe Schulwissen-
schaftler, für die nicht sein kann, was 
nicht sein darf. Wenn es aber für den 
Manager einer Firma oder den Leiter 
eines Bauamtes darum geht, ob er 
seinen Kontrakt erfüllen, seine Straße 
zu Ende bauen oder seinen Betrieb vor 
dem Ruin retten kann, dann sind diese 
Menschen bereit, auch einmal unkon-
ventionelle Vorstellungen zur Kenntnis 
zu nehmen, und – sie haben Erfolg da-
bei! Das ist das eigentlich Unerhörte an 
diesen Berichten.

Halten wir fest: Die Erzählungen 
von Menschen über Begegnungen mit 
Elfen und dem „verborgenen Volk“, so 
interessant sie auch sein mögen, sind 
und bleiben natürlich nach wie vor sub-
jektiv.

Die objektiven 
Beweise jedoch 
zeigen, dass von 

gewissen Steinen, 
Felsen und Ber-

gen in Is-

land, die an bestimmten heiligen 
Plätzen oder an Orten intensiver Le-
gendenbildung stehen, ganz offenbar 
Kräfte ausgehen, die für unsere heu-
tige Wissenschaft noch nicht meßbar 
sind, die dennoch aber in ganz erheb-
lichem Maße in unsere Realität ein-
greifen können.

Es gibt nun nur zwei mögliche Deu-
tungen der Phänomene, so wie sie etwa 
in Island aufgetreten sind und offenbar 
immer noch auftreten:

1. Wir müssen ein neues, ganzheitli-
ches Bild der Welt schaffen, in dem wir 
die Erde als Ganzes als bewusstseins-
tragenden Organismus auffassen, mit 
dem prinzipiell auch eine Kommunika-
tion möglich ist.

2. Orte der Kraft öffnen tatsächlich 
Tore in Bewusstseinsdimensionen, 
durch die wir Zugriff erhalten können 
auf parallele Realitäten. Diese paral-
lelen Realitäten, die der unseren of-
fenbar ähnlich sind, wären dann von 
sehr menschenähnlichen Intelligenzen 
bewohnt, mit denen wir in bewussten 
Kontakt treten können.

So phantastisch dies auch klingt – 
die Befunde aus Island scheinen für die 
zweite Alternative zu sprechen. ■

Quellen:
Fosar/Bludorf: Zaubergesang. 6. Aufl age. 
Argo-Verlag 2011.
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