
Eine uralte tibetische Prophe-
zeiung überliefert uns die 
Kunde vom unterirdischen 

Reich Agartha. Dieses Reich soll 
sich in den Regionen unter dem 
westlichen Hochland von Tibet be-
finden. Einheimische versichern, 
dass einige Meilen nordöstlich des 
Karakorumpasses ein Zugang zu 
diesen geheimnisvollen Labyrin-
then existiert. „Viele schon sahen 
das steinerne Tor, doch keinem 
ward aufgetan, da die Zeit noch 
nicht reif ist,“ so lautet die Antwort 
der Einheimischen auf meine Fra-
ge, ob es einem Menschen möglich 
sei, Agartha zu 
betreten.

Doch viele bud-
dhistische Mön-
che behaupten, 
dieses unterir-
dische Reich ge-
sehen zu haben. 
Sie beschreiben 
Anlagen und Tun-
nelsysteme von 
gigantischen Aus-
maßen, „erfüllt 
von einem mil-
den Licht“. Auch 
unter dem Königspalast von Lhasa 
soll sich ein geheimer Eingang zum 
Reich Agartha befinden. In den 
Schatzkammern des Potala-Pala-
stes sind angeblich auch Gegen-
stände eingelagert, „welche nicht 
von dieser Erde stammen.“ Stark 
ausgeprägte religiöse Dogmen un-
ter der einheimischen Bevölkerung 

sowie die allgemeine politische 
Lage im Tibet der Gegenwart ver-
hinderten jedoch bisher eine exak-
te wissenschaftliche Überprüfung 
dieser Angaben.

Holographische Visionen
In der zu Anfang erwähnten Pro-
phezeiung wird weiterhin berich-
tet, dass die Bewohner Agarthas 
über riesige Schätze und uner-
messliches Wissen verfügen sowie 
mühelos mittels geheimnisvoller 
Kräfte die Materie beherrschen 
sollen. Einst werden sich die Tore 
dieser unterirdischen Welt öffnen 

- so heißt es weiter - das Volk von 
Agartha wird unter Führung des 
„Weltenkönigs“ an die Erdoberflä-
che steigen und ein Reich des Frie-
dens errichten.

Bevor es jedoch soweit ist, wer-
den zahlreiche Plagen die Mensch-
heit heimsuchen:

„... Lüge, Falschheit, Hochmut 

und Bosheit werden die Welt regie-
ren..... mächtige Tyrannen unter-
drücken die Völker und saugen sie 
aus...., Liebe, Freundschaft, Ehre 
und Treue werden nichts mehr 
gelten unter den Menschen.... Sit-
tenverfall, Unzucht, Einfalt und 
eitler Stolz nehmen die Stelle der 
alten Ideale ein,..... ohne Ordnung 
wird die Welt sein und in Finster-
nis,.... zwei dieser Kriege werden 
die Menschheit an den Abgrund des 
Untergangs führen,...... für ein hal-
bes Jahrhundert werden nur noch 
drei mächtige Nationen diese Welt 
beherrschen, bis auch sie zerfallen 

werden....“
Erst danach, so 

der Text der Pro-
phezeiung. wird 
die Herrschaft 
des „Weltenkö-
nigs“ aus Agartha 
die Menschheit 
von ihren Übeln 
erlösen. Auf 
Grund genannter 
Zeiträume ist es 
als wahrschein-
lich anzunehmen, 
dass die hier ge-

schilderten Ereignisse in den er-
sten Jahrzehnten des Dritten Jahr-
tausends eintreten sollen.

In diesen Prophetien und Weis-
sagungen drückt sich die Hoffnung 
der Menschen auf das Eingreifen 
einer „höheren Macht“ aus, wel-
che die politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Missstände der 

Das agartha-
Labyrinth 

Fragen
Vermuten
Verstehen

Teil 1: Fragen
Thomas Ritter

•
•
•

Untergang, Aufgang, Tag und Nacht in Ewigkeit,
tief sinkt der heutige Tag ins Meer der Zeit;

Alles, was war, verschwand in geheimnisvoller Sphäre,
kein Ort im Weltenall, wo nichts gewesen wäre.

Das Vergangene erscheint im Heute nur verweht.
alles kommt wieder, alles in Wiederkehr besteht.

Aus dem Zweiten Gesang
der Botschaft vom Untergang des Reiches Mu
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jeweiligen Gesellschaftsordnung 
beseitigen und einen Zustand der 
Gerechtigkeit, Harmonie und des 
allgemeinen Friedens herbeifüh-
ren soll. Hier werden also grund-
legende Sehnsüchte artikuliert, 
welche die Menschen zu jeder Zeit 
bewegten und bewegen.

Doch bevor wir geneigt sind, das 
Reich Agartha als psychosoziale 
Fiktion einer besseren Welt zu ka-
talogisieren, wollen wir noch einige 
Fakten Revue passieren lassen.

Vor mehr als einhundert Jahren 
zitierte der britische Oberst und 
Amateurarchäologe Howard Vyse, 
der Erforscher der Cheopspyrami-
de, antike Quellen, denen zufolge 
„es unter der Sphinx... geheime 
Krypten und Zugänge zu einem 
riesigen unterirdischen Höhlensy-
stem“ gibt. Er bezeichnete in sei-
nem Bericht ein Reich unter den 
Pyramiden, zu dem zur Zeit der 
Pharaonen nur die Kaste der höch-
sten Priester Zutritt hatte. 

Die Tore dieses Reiches ließen 
sich nur mit „magischen Schlüs-
seln“ öffnen, und einzig die Hohe-
priester verstanden es, mit die-
sen Schlüsseln umzugehen, ohne 
Schaden zu nehmen.

Im Vergleich mag heute einem 
Indio vom Rio Xingu in Brasilien die 
simple Infrarotbedienung zum Öff-
nen eines Garagentores durchaus 
als „magischer Schlüssel“ erschei-
nen.

In der Fachsprache werden ri-
tuelle Zeremonien, welche aus der 
Konfrontation mit einer überlege-
nen, unverstandenen Technik bzw. 
Technologie resultieren, als Cargo-
Kult bezeichnet.

Die fremde Welt Agarthas 
scheint unvermutet nahe zu sein, 
wenn der Historiker Paul Brunton, 
der eine Nacht in der Großen Py-
ramide von Gizeh verbrachte, von 
seltsamen Erlebnissen bei diesem 
Aufenthalt berichtet:

„Endlich kam der Höhepunkt. 
Riesige Urgeschöpfe, scheußliche 
Schreckensbilder der Unterwelt, 

Formen von grotesken, wahnsinni-
gen, ungeheuerlichen teuflischen 
Aussehen scharten sich um mich 
und erfüllten mich mit unvorstell-
barem Abscheu. In wenigen Minu-
ten durchlebte ich etwas, dessen 
Erinnerung für alle Zeiten unaus-
löschlich ist. Diese unglaubhafte 
Szene heftet lebendig wie eine Pho-
tographie in meinem Gedächtnis.“

Howard Vyse entdeckt den Sar-
kophag des Pharaos Menkaura

In dem rot markierten Bereich 
soll sich der EIngang zum 
unterirdischen Reich Agartha 
befinden
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