
Die Variante der Erklärung mit 
dem lichtschnellen Raum-
schiff hilft uns bei der vor-

stehend aufgeführten Sage, wo 
ein Bergmann ein unterirdisches 
Reich besuchte, nicht weiter. Zum 
einen taucht dort keinerlei Hinweis 
auf, dass er eventuell an Bord ei-
nes fremden Raumkreuzers ge-
bracht worden wäre und an einem 
Raumflug teilnahm. Zum anderen 
schließt auch die als relativ kurz 
empfundene Aufenthaltsdauer in 
der fremden Welt eine solche Er-
klärung aus, denn wenige Stunden 
relativistischen Raumfluges wür-
den noch nicht genügen, um auf 
der Erde rund 100 Jahre verstrei-
chen zu lassen.

Parallelwelten
Wollen wir uns aber daran erin-
nern, dass in der Sage davon be-
richtet wird, der Zwerg oder Berg-
geist habe ohne sichtbare Mühe 
einen Tunnel durch die scheinbar 
festgefügten Felsen des Berges 
gebahnt. Dieser künstliche Stollen 
wird meistens als sehr geräumig 
und von einem hellen Licht erfüllt 
beschrieben. Angesichts dieser 
Fakten mag man sich fragen, ob 
der Tunnel den Weg durch eine 
Raum-Zeit-Barriere in eine par-
allel zu dieser Erde existierende 
Welt darstellt. Geht man von die-
ser Hypothese aus, wird die Sage 
jedes mystischen Beiwerks ent-
kleidet und in einen logischen, ra-
tional erfassbaren Zusammenhang 

gebracht. Der Weg durch die Zeit-
mauer würde auch die auftreten-
de Zeitverschiebung und eventuell 
auch die festgestellte radioaktive 
Verseuchung erklären. Es bleibt 
jedoch die Frage, ob der Berg-
mann lediglich zufällig nuklearer 
Strahlung ausgesetzt war oder ob 
die Strahlenschäden bedingt durch 
den Raum-Zeit-Übergang eintreten 
mussten.

Die hier aufgezeigte Möglichkeit 
der Existenz paralleler Welten lässt 
sich noch nicht eindeutig beweisen. 
Es sind lediglich einige astronomi-
sche Anomalien bekannt - die so-
genannten „Schwarzen Löcher“ 
- Sterne mit ungeheuer großer 
Dichte und daraus resultierender 
Masse, deren Gravitationskraft so 
stark ist, dass selbst Lichtquanten 
oder -wellen den Stern nicht mehr 
verlassen können, so dass er im All 
völlig unsichtbar ist und nur durch 

Gravitationsmessungen lokalisiert 
werden kann, welche verschie-
dentlich bereits als Übergänge zu 
parallel existierenden Universen 
gedeutet wurden. Der schlüssige 
wissenschaftliche Beweis für diese 
Hypothese steht noch aus.

In diesem Zusammenhang sei 
noch auf einen hochinteressanten 
Bericht verwiesen, welchen der 
amerikanische Arzt Dr. M. Doreal 
im Jahre 1931 veröffentlichte. In 
seinem Artikel beschreibt Dr. Do-
real seltsame Erlebnisse im Gebiet 
des Mount Shasta, einem Vulkan-
berg im US-Bundesstaat Kalifor-
nien. Hier sei vermerkt, dass sich 
um den Mount Shasta seit Jahrtau-
senden Indianerlegenden ranken. 
Seltsam erscheinen auch die fast 
100 Steinkreise, welche am Mount 
Shasta zu finden sind, ebenso wie 
zahlreiche Ritzzeichnungen india-
nischen Ursprungs im Lavagestein 
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Am Mount Shasta in Kalifor-
nien sollen seltsame Dinge 
vor sich gehen. Zuweilen 
wurden dort Gestalten in 
weißen Kutten gesehen, 
die in einer Art Lichttunnel 
verschwanden.
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des Vulkans. Unter den Bewohnern 
der nahegelegenen Holzfällersied-
lung Weed kursieren eigenartige 
Gerüchte über geheimnisvolle We-
sen in weißen Kutten, welche am 
Berg des Öfteren auftauchen und 
dann wieder in einem bläulichen 
Blitz verschwinden, ohne irgend-
welche Spuren zu hinterlassen. 
Auch der Name des Berges ist 
rätselhaft. Denn das Wort Shasta 
entstammt weder dem Englischen 
noch einer Sprache der in diesem 
Gebiet ansässigen Indianerstäm-
me. Shasta kommt aus dem Voka-
bular des indischen Sanskrit und 
lässt sich sinngemäß mit „Heilige 
Bruderschaft“ übersetzen.

Doch nun zu den seltsamen Er-
lebnissen des Dr. Doreal. Nach sei-
nem eigenen Bericht entdeckte er 
in einem schwer zugänglichen Tal 
am Mount Shasta eine rätselhafte 
Stadt inmitten blühender Vegetati-
on. Im gleißenden Sonnenlicht un-
ter glasklarem Himmel erstrahl-
ten weiße Gebäude. umrahmt von 
subtropischer Vegetation. Die Ar-
chitektur der mächtigen Gebäude 
erinnerte stilistisch an die Formen 
der Azteken- und Maya-Bauten. Dr. 
Doreal traf in dieser Stadt mit ge-
heimnisvollen Wesen zusammen. 
Die Bewohner der Stadt trugen 
langes Bart- und Haupthaar und 
waren in weite, weiße Gewänder 
gekleidet. Sie hießen den Wissen-
schaftler mit ausgesuchter Höflich-
keit willkommen. Dr. Doreal erfuhr, 
dass diese Stadt der letzte Zu-
fluchtsort der Überlebenden einer 
uralten, im Pazifik untergegange-
nen Kultur sei. Mit scheinbar spie-
lerischer Leichtigkeit vermochten 
die fremden Wesen, Naturgesetze 
zu neutralisieren. So war es ihnen 
beispielsweise mit für Dr. Doreal 
unbegreiflichen Hilfsmitteln mög-
lich, den Raum, in welchem sie sich 
befanden, beliebig auszudehnen 
oder zu verkleinern bzw. in nichts 
aufzulösen.

Der Bericht Dr. Doreals erregte 
in der Öffentlichkeit heftige Kritik, 
und dies um so mehr, da der Dok-
tor nicht zu bewegen war, von sei-
nen Aussagen Abstand zu nehmen, 
andererseits aber auch keinerlei 
Beweise für seinen Bericht erbrin-
gen konnte.

Was geschah 1931 wirklich am 
Mount Shasta? Hatte Dr. Doreal 
nur einmal seiner Phantasie freien 
Lauf gelassen und die ganze Ge-
schichte frei erfunden? Oder fand 
dieses seltsame Zusammentref-

fen mit Vertretern einer anderen 
Welt tatsächlich statt? Ich neige 
zu der Auffassung, dass Dr. Doreal 
tatsächlich etwas Außergewöhnli-
ches widerfuhr. Denn aus welchen 
Gründen sonst sollte er diesen Be-
richt niedergelegt haben? Um mit 
einer kurzlebigen Sensationsstory 
schnelles Geld zu verdienen und 
in den Boulevardblättern bekannt 
zu werden? Ein zweifelhaftes Un-
terfangen. Dr. Doreal gefährdete 
mit diesem Bericht seine weitere 
Karriere, und er wusste dies offen-
bar auch. Eine bewusste Fälschung 
des Berichtes scheint damit aus-
geschlossen zu sein. Ob jedoch 
ein Traumerlebnis oder eine Hal-
luzination zu diesem Bericht führ-
ten, bleibt dahingestellt. An dieser 

Stelle sei jedoch vermerkt, dass 
Traumvisionen oder pathologische 
Halluzinationen kaum einen derar-
tigen Detailreichtum aufweisen wie 
der Bericht Dr. Doreals.

Doch auch im Norden der ehe-
maligen Sowjetunion, vor allem im 
Mesen- und Petschoragebiet, sind 
Legenden über Menschen verbrei-
tet, die unter der Erde leben und 
dort von Generationen angesam-
melte, riesige Schätze bewahren 
sollen. Die Berichte beziehen sich 
auf ein Volk, das einst große Gebie-
te der Obmündung und des Polaren 
Ural bewohnte. Diese Menschen 
wurden als Tschuden bezeichnet. 
[Hierüber berichtete Matrix3000 
bereits in Band 108]
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Mehr über das unterirdische Volk der Tschuden siehe auch 
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Überlieferungen über die Tschuden gibt es 
auch aus Norwegen. Auch dort sagt man ihnen 
sektsane Fähigkeiten nach. So heißt es, sie 
könnten mit ihren Augen „das Böse zurückwer-
fen“.
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