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Im Archiv des Generalgouverneurs 
der Stadt Ufa in der Republik 
Baschkortostan (Rußland) befin-

den sich einige alte Notizen aus dem 
18. Jahrhundert. Sie berichten von 
etwa 200 ungewöhnlichen Steintafeln, 
die in der Nähe des Dorfes Chandar, 
nordöstlich von Ufa, von russischen 
Forschungsreisenden im 17. und 18. 
Jahrhundert gefunden worden sein 
sollen. Diese „weißen Tafeln“ hätten 
seltsame Inschriften getragen. 
Diese alten Dokumente würden wei-
terhin gemütlich im Dornröschen-
schlaf vor sich hin schmoren, hätte 
sie nicht der Mathematiker und Phy-
siker Alexander Chuvyrov von der 
Baschkirischen Staatsuniversität in 
Rußland wieder ausgegraben.

„Daschkas Stein“ wird gefunden

Nachdem Alexander Chuvyrov im 
Archiv von Ufa die Berichte über die 
weißen Tafeln gefunden hatte, ließ 
ihn dieses Geheimnis nicht mehr zur 
Ruhe kommen. Er charterte einen 
Hubschrauber und suchte die ganze 
Gegend nach den mysteriösen Tafeln 
ab, ohne auch nur eine Spur von ih-

nen zu entdecken. Er glaubte schon, 
einer Legende aufgesessen zu sein, 
als er ganz unverhofft doch noch 
Glück hatte.
Bei einem seiner Besuche im Dorf 
Chandar traf Chuvyrov auf Vladimir 
Krainov, den ehemaligen Vorsitzenden 
des örtlichen Landwirtschaftsrats. 
Krainov fragte Chuvyrov, ob 
er vielleicht nach Steintafeln 
suchte, und fügte hinzu: „Ich 
habe eine auf meinem Hof.“
Chuvyrov nahm auch diesen 
Hinweis zunächst gar nicht 
ernst. Heute sagt er: „Ich wer-
de mich immer an das exakte 
Datum erinnern. Es war der 21. 
Juli 1999.“ Unter der Veranda 
von Krainovs Bauernhaus sah 
er eine große Steinplatte mit 
zahlreichen Einritzungen, zu 
schwer, als daß die zwei Män-
ner sie hätten ausgraben und 
hervorziehen können. Es dau-
erte eine weitere Woche, bis 
Chuvyrov Verstärkung aus Ufa 
anfordern konnte.
Zuerst wurde der Stein aus-
gegraben und dann mit Hilfe eigens 

angefertigter Holzrollen 
vorsichtig hervorgezogen. 
Es sollte für Chuvyrov der 
Fund seines Lebens werden, 
und er nannte ihn „Daschkin 
kamen“ („Daschkas Stein“), 
zu Ehren seiner kleinen En-
keltochter, die gerade am 
Tage zuvor geboren war. 
Enkeltöchter von Physikern 
erhalten zuweilen seltsame 
Geschenke...

Der Stein ist 1,48 m 
lang, 1,06 m breit, 16 
cm dick und wiegt un-

gefähr eine Tonne. Seine ge-
samte Oberfläche ist über-

zogen mit einer Vielzahl reliefartiger 
Linien, von denen man sofort sah, 
daß es sich nicht um eine natür-
lich entstandene Gesteinsforma-
tion handeln konnte. Dieser Stein 
– das wußte Alexander Chuvyrov 
sofort – war in der Vergangenheit 
bearbeitet worden. Irgend etwas 

war auf ihm dargestellt, 
eine Art Landkarte, und 
zwar nicht ein primitiv 
in die Oberfläche des 
Steins geritzter La-
geplan, sondern eine 
hochwertige dreidi-
mensionale Relief-
darstellung.
Welche Region war in 
diesem Relief darge-
stellt worden? Es ergab 
sich schnell, daß an einem 
Rand die Gegend um die heu-
tige Stadt Ufa zu sehen war. Die 
Hügelketten am Rande der Stadt, die 
sich seit Millionen von Jahren geolo-
gisch kaum verändert hatten, waren 
unmittelbar erkennbar.

Gottes 
Landkarte
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Grazyna Fosar und Franz Bludorf

„Daschkas Stein“: Rus-
sische Wissenschaftler 
haben in der Republik 
Baschkortostan (Rußland) 
ein rätselhaftes Artefakt 
entdeckt, das eine Land-
karte der Region dar-
stellt.  Die Untersuchun-
gen lassen den Schluß 
zu, daß diese Karte etwa 
1�0 Millionen Jahre alt 
sein muß.

Abb. 2



Chuvyrov schätzte, daß die Tafel höch-
stens einige Tausend Jahre alt sei, 
und wunderte sich nur, auf ihr eine 
so fein gearbeitete Reliefdarstel-
lung zu sehen anstatt der üblichen 
Darstellungen von Mammuts, Hir-
schen und anderen prähistorischen 
Tieren. Doch schon bald wartete die 
nächste faustdicke Überraschung 
auf ihn. Südlich von Ufa, in Richtung 
des heutigen Sterlitamak, zeigte die 
Karte nämlich einen Canyon, den es 
in dieser Form heute dort nicht gibt. 
Chuvyrov führte geologische Recher-
chen durch und erfuhr, daß – in erd-
geschichtlich längeren Zeiträumen 
– durch die Tektonik der Erdkruste 
doch einige Verschiebungen stattge-
funden hatten. Der Wissenschaftler 
schaltete einen ganzen Arbeitsstab 
von Kollegen ein, um das Rätsel zu 
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Ma-
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gelang es, 
den Canyon 
zu identifizie-
ren. Es ist das 
heutige Bett 
des Urshak-
Flusses. 

Da die sonstigen Darstellungen auf 
der Karte so exakt waren, war diese 
Abweichung schwerlich auf Ungenau-
igkeiten bei der Herstellung zurück-
zuführen, sondern man mußte davon 
ausgehen, daß sie angefertigt wurde, 
als der Canyon tatsächlich noch von 
Ufa aus in Richtung Sterlitamak ver-
lief. Dann müßte die Karte aber Millio-
nen von Jahren alt sein!

Dennoch – mit dieser Vorgabe konnten 
alle weiteren Details auf der Karte tat-
sächlich identifiziert werden. Es ergab 
sich eine exakte und maßstabgetreue 
dreidimensionale Reliefdarstellung 
der Region Baschkortostan mit den 
Flüssen Bjelaja, Ufimka und Sutolka, 
bis hinunter zur Stadt Salawat, aller-
dings so, wie die Landschaft in einem 
früheren Erdzeitalter ausgesehen ha-
ben mußte.

Der Stein war nicht nur eindeu-
tig künstlich bearbeitet wor-
den, sondern sogar mit einer 

Technik, die nur einer Hochzivilisa-
tion möglich gewesen sein konnte, 
die mindestens mit unserer heutigen 
Kultur vergleichbar war. „Daschkas 
Stein“ war nämlich nicht irgendein 
x-beliebiger Stein, sondern bestand 
aus drei höchst unterschiedlichen 
Schichten, von denen zwei künstlich 
aufgetragen waren.

Seltsame keramische Werkstoffe

Die unterste Schicht, ca. 14 cm dick, 
ist eine natürliche Steinplatte aus 
hartem Dolomitgestein. Darüber 
liegt, knapp 2 cm stark, eine Schicht 
aus Diopsidglas, aufgetragen mit 
einer Technik, die uns heute unbe-
kannt ist. In dieser Glasschicht ist 
das eigentliche Relief herausgear-
beitet. Darüber liegt dann noch eine 
knapp 2 mm starke weiße Schicht 
aus Calcium-Porzellan, die offenbar 
die empfindliche Oberfläche stoß- 
und schlagfest machen sollte und 
die dem Stein das charakteristische 
Aussehen verleiht (Abb. 4). 
Auf der Tafel wurden auch unbe-
kannte Schriftzeichen entdeckt, und 
da sie vertikal angeordnet waren, 
vermutete man zunächst, daß es Alt-
chinesisch sein könnte, wie es etwa 
bis zum 3. Jahrhundert v. Chr. noch 
benutzt wurde (selbst wenn dann die 
Frage erlaubt wäre, woher die alten 
Chinesen eine Millionen von Jahren 
alte Geländeformation kennen konn-
ten). Doch diese Vermutung stellte 
sich schnell als falsch heraus. Alex-
ander Chuvyrov erhielt die Erlaub-
nis, sich insgesamt 40 Minuten in der 
chinesischen Staatsbibliothek aufzu-

halten und einige seltene historische 
Bücher einzusehen. Keines von ihnen 
zeigte auch nur ansatzweise ähnliche 
Schriftzeichen. Nach einer Konsulta-
tion mit chinesischen Sprachwissen-
schaftlern gab Chuvyrov diese Hypo-
these endgültig auf. Bis heute weiß 
man nur, daß es eine hieroglyphen-
ähnliche Silbenschrift unbekannten 
Ursprungs ist, die bislang niemand 
entziffern konnte.

Spuren einer fremden Zivilisation

Die Reliefkarte zeigte nicht nur die 
natürliche Landschaft mit den Bergen 
und Flußbetten, sondern auch reiche 
Spuren einer alten Zivilisation. Am 
meisten sticht dabei ein umfangrei-
ches Bewässerungssystem von Kanä-
len und Dämmen ins Auge, und zwar 
in geradezu gigantischen Ausmaßen. 
Jeder dieser Kanäle und Dämme war 
rund 500 Meter breit, bis zu 3000 Me-
ter tief und etliche Kilometer lang. 
„Im Vergleich zu diesen Kanälen wür-
de unser heutiger Wolga-Don-Kanal 
nur wie ein unbedeutender Kratzer in 
der Oberfläche wirken“, so Chuvyrov. 
Das Bett des Bjelaja-Flusses war ein-
deutig künstlich verändert. „Die heu-
tige Menschheit wäre nur in der Lage, 
einen Bruchteil dessen zu bauen, was 
auf dieser Karte dargestellt ist“, fügte 
der Wissenschaftler hinzu.

Eine Altersbestimmung der Tafel 
erwies sich als äußerst schwie-
rig. Weder die in der Archäologie 

übliche Radiokarbonmethode, noch 
das Scannen der Gesteinsschichten 
mit Hilfe von Uran-Chronometern er-
brachte schlüssige Resultate. Wäh-
rend dieser Untersuchungen fand 
man an der Oberfläche der Tafel zwei 
fossile Muscheln, die offenbar ab-
sichtlich eingesetzt worden waren, 
um bestimmte Punkte auf der Karte 
zu markieren. Muscheln sind in der 
Paläontologie häufig wichtige Leitfos-
silien, um das Alter einer Gesteins-
schicht zu erkennen, da diese Tiere 
nicht sehr langlebig sind und als Ar-
ten eine schnelle Evolution durchma-
chen. Die eine Muschel wurde iden-
tifiziert als Navicopsina munitus und 
lebte vor etwa 500 Millionen Jahren. 
Die andere war jüngeren Datums: Ec-
culiomphalus princeps ist „nur“ etwa 
120 Millionen Jahre alt.

Diese Zahl stimmt überein mit 
einer Analyse der Ausrich-
tung von mikroskopischen 

Metallteilchen, wie sie gerade bei 
Porzellan- und Keramikarbeiten zur 
Altersbestimmung ebenfalls her-
angezogen werden können. Danach 
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wurde die Beschichtung der Tafel 
erstellt zu einer Zeit, als der magne-
tische Nordpol nicht an seiner heuti-
gen Stelle lag, sondern in der Gegend 
von Franz-Josef-Land. Dies war aber 
nach heutiger Erkenntnis vor ca. 120 
Millionen Jahren letztmals der Fall! 
Wer um Himmels willen brauchte vor 
120 Millionen Jahren eine Präzisions-
3D-Karte des Uralgebiets und – was 
noch wichtiger ist – besaß auch die Fä-
higkeit, eine solche herzustellen? Da-
mals lebten doch hauptsächlich Dinos! 

Wer stellte „Gottes Landkarte“ her 
und wozu?

Amerikanische Wissenschaftler sind 
der Meinung: Wer immer diese Kar-
te anfertigte, er tat es zum Zweck 
der Navigation, und er mußte fliegen 
können, vermutlich sogar im Orbit. 
Die Erfassung der Oberflächendetails 
in der vorliegenden Präzision ist nur 
durch Vermessung aus der Luft mög-
lich. Die Kartographen wissen, wovon 
sie reden. Schließlich ist die NASA ge-
rade dabei, mit Hilfe mehrerer Space-
Shuttle-Missionen so einen dreidi-
mensionalen Weltatlas zu erstellen, 

der nach derzeitiger Planung um 2010 
fertig sein soll. Kurz gesagt: Damit 
wir das haben werden, was Alexander 
Chuvyrov jetzt als Fragment in den 
Händen hält, werden wir mit unse-
rer Technologie des 21. Jahrhunderts 
noch Jahre brauchen! Alexander 
Chuvyrov ist als Wissenschaftler sehr 
vorsichtig: „Ich rede nicht über Dinge 
wie UFOs und Außerirdische“, sagt 
er. Den Urheber des Reliefs nennt er 
ganz einfach „den Schöpfer“. Ist das 
also etwa „Gottes Landkarte“?

Egal, wer nun die geheimnisvol-
le Karte gemacht hat – ob er 
ein Angehöriger einer frühe-

ren Hochzivilisation war oder ob er 
vor Urzeiten aus dem Ur-All in die 
Gegend des Ural kam -, wir brauch-
ten 120 Millionen Jahre, um auf die 
gleiche Idee zu kommen wie er. Zum 
Glück kann er jedoch nicht seine Ur-
heberrechte geltend machen, wenn 
die NASA eines Tages unseren drei-
dimensionalen Weltatlas fertig hat, 
denn seine Zivilisation ist entweder 
seit langem ausgestorben oder längst 
in die Weiten des Alls davongedüst. n

Abb. 4: Die Oberfläche von „Gottes Landkarte“ ist mit einer aufwendigen Keramik 
beschichtet.

Spezial

MATRIX3000   Spezial September/Oktober 2007�

Abb. 3: Die Kontinente der Erde zur Kreidezeit (vor 
ca. 94 Millionen Jahren)

Grazyna Fosar und Franz Bludorf überra-
schen ihre Leser mit einer äußerst provoka-
tiven Aussage: Die Matrix gibt es wirklich!
Die Realität, die wir erleben, ist nicht per-
fekt. Sie hat Fehler. Diese Fehler geben uns 
die Chance, das wahre Geheimnis der Matrix 
zu erkennen.
Fehler in der Matrix sind Störungen in unse-
rer Realität. Sie können natürlicher Art sein, 
mit der Qualität des Ortes zusammenhän-
gen, sie sind oft paradox, können aber auch 
gezielt gemacht werden. Von „innen“ und von 
„außen“!
Die Autoren zeigen ein breites Spektrum 
von „Fehlern in der Matrix“ und ihre wissen-
schaftlichen Hintergründe:

Parallelwelten, Doppelgänger, Raum- 
Zeit-Versetzungen, „Gottes Landkarte“
Neueste wissenschaftliche Entwicklun-
gen, die auch zu Fehlern in der Matrix 
führen können: Klonen, künstliche In-
telligenz, Nanotechnologie
Bizarre und umstrittene Wege der Me-
dizin: Die DNA als „Arzt“ und Mikrocom-
puter
Impulse aus der Zukunft, Quantentrans-
aktionen und die Wirkung des kollekti-
ven Bewußtseins. Quantensignale am 
11. September 2001 – schon vier Stun-
den vor den Anschlägen gemessen!
Chaosforschung, Fraktale und neue 
Kosmologie
Der innere Kreis der Macht: Geheime 
Forschungsprojekte von DARPA, FEMA 
und NORAD über Supersoldaten, Agen-
ten in der Matrix, totale Informations-
wahrnehmung, Quanteninformations-
technologie

Unsere Matrix ist hochempfindlich. „Matrix 
Reloaded“ ist ein gigantischer Prozess, in 
dem sie sich in jedem Moment aufs Neue 
erschafft. Wer Macht über die Matrix hat, 
beherrscht die Welt, indem er unsere Ge-
genwart beobachtet und gleichzeitig unsere 
Zukunft gestaltet. Welche Einflussmöglich-
keiten hat der einzelne Mensch?
„Fehler in der Matrix“ erzählt unsere Reali-
tät neu – in spannender und anschaulicher 
Weise. Es ist gleichzeitig auch ein Sach- und 
Fachbuch. Zahlreiche vom Text abgehobene 
wissenschaftliche Inserts bieten auch dem 
Fachmann interessante Hintergründe zu den 
angesprochenen Themen. Für jeden Leser 
aber ist es ein packendes und lebendiges Le-
seabenteuer.

•

•

•

•

•

•
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In der lockeren Atmosphä-
re  eines Fernsehstudios 
traf Grazyna Yukio Akimo-

to, einen Japaner, der seit vier 
Monaten in Deutschland lebte. 
Er berichtete über sein Erlebnis 
in Berlin, am Potsdamer Platz.
„Meine Frau und meine Tochter gin-
gen schon zum Marlene-Dietrich-Platz, 
wo wir uns am Eingang zum Theater tref-
fen wollten. Ich blieb noch am Potsdamer 
Platz stehen, weil gerade die erste Zeit der Däm-
merung eingesetzt hatte, und wollte noch eine Reihe von 
Fotos machen. Viele Menschen waren zu sehen, farbige 
Lichtreklamen und der unaufhörlich fließende Autover-
kehr. Sie bildeten eine gute Ergänzung zum Sony-Center, 
das ich eigentlich fotografieren wollte.
Ich weiß nicht warum, aber plötzlich wurde ich langsamer. 
Ich hatte keine Lust mehr, Bilder zu machen, und blieb ein-
fach stehen, versunken in den äußeren Eindrücken. Zuerst 
sah ich so etwas wie eine Verengung meines Blickfeldes. 

Am linken und 
rechten Rand 

wurde die Wahr-
nehmung un-

scharf und nebelig. 
Dann plötzlich war 

die ganze Umgebung 
nur noch schwarz-weiß 

zu sehen. Alle Farben wa-
ren verschwunden. Ich sah ein 

Bild, vermutlich aus früheren Zei-
ten, als dieser Platz noch ganz anders 

aussah. Ich weiß, daß es dieser Platz war, weil 
die Normaluhr dort immer noch stand. Aber jetzt stand sie 
nicht mehr an der Seite am Bahnhofseingang, sondern di-
rekt in der Mitte eines Kreisverkehrs, auf dem viele alter-
tümliche Autos fuhren. Ich sah auch eine alte Trambahn 
und vieles andere, was heute am Potsdamer Platz gar nicht 
mehr existiert. Auch die Häuser waren anders, wunder-
schön alt und in einem Stil gebaut, der mir fremd war.
Insgesamt hatte ich aber ein Gefühl der Bedrohung. Die-

Déjà-vu und PSI
Grazyna Fosar und Franz Bludorf
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ses Gefühl war so stark, daß mir kalt wurde. Plötzlich sah 
ich zwei schwarze Limousinen, die aus einer Nebenstraße 
kamen und hinter einem Bus parkten. Männer mit Hüten 
und langen schwarzen Ledermänteln stiegen aus und nah-
men einen Mann fest. Passanten beobachteten die Szene 
mit ängstlichen Blicken. Ich fühlte, wie meine Knie weich 
wurden, und mir wurde sehr unbehaglich.
In diesem Moment löste sich das schwarz-weiße Bild auf 
und wurde unscharf. Es überlagerte sich dem heutigen 
Bild noch ein wenig, und dann war alles wieder normal, 
außer dem Gefühl in meinen Knien.
Noch den ganzen Abend stand ich unter dem Eindruck 
dieses Erlebnisses. Später kaufte ich mir in einem Souve-
nirladen noch einige Postkarten, die den Potsdamer Platz 
in der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg zeigten. Alles sah 
ungefähr so aus, wie ich es erlebt hatte.“
Yukio Akimoto war kein Mann, der sich irgendwie mit Re-
inkarnation oder ähnlichen Themen beschäftigte. Trotz-
dem – wie wir sehen, hatte er eine Art von Déjà-vu-Er-
lebnis, und zwar ein sehr heftiges, weil er mitten in der 
Szene war.

Es muß nicht immer Reinkarnation sein...

Wenn wir das Erlebnis von Yukio Akimoto auf der Basis der 
Reinkarnation sehen würden, könnte man sagen, daß die In-
formationen von ihm kämen. Unserer Meinung nach war das 
hier nicht der Fall. Warum? Seine Bilder waren schwarz-
weiß. Das bedeutet, daß er die Szenerie relativ distanziert 
wahrgenommen hat und eine echte Identifikation mit ir-
gendwem auf dem Platz damals nicht stattgefunden hat.
Also wäre es möglich, daß dieses Déjà-vu-Erlebnis eher 
mit dem Ort zu tun hatte, genauer: Mit der Matrix des Or-
tes. Genau wie ein Mensch hat auch ein Ort sein eigenes 
morphogenetisches Feld, oder anschaulich gesprochen: 
Sein eigenes Gedächtnis. 

Die dritte Möglichkeit, ein Déjà-vu-Erlebnis zu interpre-
tieren, liegt in der seltsamen Eigenschaft des Gehirns, 
Sinneseindrücke zeitlich rückzudatieren. Ein Sinnesein-
druck wird erst dann bewußt wahrgenommen, wenn er 
zuvor mit passenden Referenzerlebnissen aus unserem 
Gedächtnis abgeglichen wurde. Kurz gesagt – wir sehen 
Dinge erst dann bewußt, wenn wir (ungefähr) wissen, was 
sie darstellen. Dieser Vergleichsprozeß kann aber bis zu 
einer halben Sekunde Zeit in Anspruch nehmen. Dennoch 
können wir sehr viel schneller reagieren. Dies ist mög-
lich, weil das Gehirn dem Sinneseindruck eine zeitliche 
Signatur verpaßt. Wenn der innere Interpretationsprozeß 
des Gehirns abgeschlossen ist, wird die Wahrnehmung 
geeignet rückdatiert, sozusagen in die Vergangenheit ge-
schickt, so daß wir sie tatsächlich verzögerungsfrei be-
wußt wahrnehmen können.
Auf der Basis der modernen Quantenphysik sind solche 
zunächst bizarr erscheinenden Vorgänge durchaus er-
klärbar, und die Rückdatierung von Sinneseindrücken 
konnte auch bereits im Labor nachgewiesen werden. 

Sinneseindrücke aus Zukunft und Vergangenheit

Auf diese Weise empfangen wir also sozusagen Sinnes-
eindrücke aus der Zukunft, wenn diese Zukunft auch nur 
Sekundenbruchteile vor uns liegt. Unter bestimmten Um-
ständen kann dies dazu führen, daß ein Mensch eine Sze-
nerie erstmals im Leben sieht, dabei aber das Gefühl hat, 
sie schon einmal genau so gesehen zu haben. Allerdings 
ist dieses Erklärungsmodell ungeeignet, wenn es um die 
Wahrnehmung historischer Szenerien geht, so wie beim 
Erlebnis von Yukio Akimoto.
Ein vierter Aspekt liegt im Bereich der Hyperkommuni-
kation, bei den Raum-Zeit-Achsen des menschlichen Ge-
hirns, die sich im Hippocampus schneiden. Sie eröffnen 
Tore zur Wahrnehmung außerhalb von Raum und Zeit. n



E.R.: Eure Bücher sind sehr un-
terschiedlich in den spezifischen 
Schwerpunkten. Wie macht ihr das, 
daß ihr trotz eures umfangreichen 
Wissens immer beim Thema bleibt? 

G. F.: Das ist eine selektive Wahr-
nehmung, was wir für ein Buch brau-
chen. Und was wir nicht brauchen, 
bleibt eventuell für ein anderes Buch.

E. R.: Also Material, das euch bei 
eurer Themenrecherche außerdem 
noch über den Weg läuft, archiviert 
ihr dann einfach.

F. B.: Als Autor muß man immer 
neugierig sein, man muß immer Inter-
esse haben am Ungewöhnlichen. Egal 
wo man ist, man ist mit seinen Augen 
und Ohren eigentlich immer im Dienst. 

G. F.: Ich gebe dir ein Beispiel. Vor 
vielen Jahren habe ich in den Fern-

sehnachrichten einen Bericht über 
die Red Sprites und Blue Jets gese-
hen, ein Atmosphärenphänomen, das 
Flugzeuge aufgezeichnet hatten. Es 
war phantastisch. Aber die Meldung 
war sehr knapp. Wir haben dann den 
Sender angerufen, der wieder hat 
den Korrespondenten in London an-
gerufen, London wiederum hat die 
NASA angerufen. Schließlich hat die 
NASA bei uns angerufen und uns eine 
Videocassette geschickt.

Das war das erste Exemplar dieser 
Dokumentation in Europa, das wir 
bekommen hatten. Die Story lande-
te bei uns schließlich im Buch „Das 
Erbe von Avalon“.

F. B.: Ein Sachbuchautor kann 
sich nicht einfach hinsetzen und ein 
Buch schreiben. Er muß zuerst Re-
cherche machen. Es muß ihm ein 

Thema vorschweben. Es gibt natür-
lich Fälle wie bei „Top Secret Um-
bra“, wo wir von vornherein ein voll-
ständiges Material hatten, über das 
wir schrieben. Aber das ist nicht die 
Regel. Oft muß sich ein roter Faden 
erst entwickeln.

E. R.: In eurem Buch „Zeitfalle“ 
etwa habt ihr dem Leser dadurch 
ein ganz neues  geschichtliches Ver-
ständnis nahebringen können.

G. F.: Sehr oft machen uns aber 
auch unsere Leser auf bestimmte 
Themen aufmerksam. Das schätzen 
wir sehr. Manchmal ist es nur eine 
ganz kurze E-Mail: Guckt euch mal 
dies oder jenes im Internet an, oder: 
Habt ihr schon gehört... – und dann 
verfolgen wir immer gerne solche 
Informationen, denn es ergibt sich 
sehr oft, daß das sehr wertvolle 
Informationen sind, Beispiele, die 
dazu dienen, ein Buch auch im Le-
ben zu verankern und zu illustrieren. 
Auf diese Weise sind wir z. B. zu der 
Geschichte über „Gottes Landkarte“ 
gekommen.

Unsere Leser arbeiten sehr interaktiv 
mit uns zusammen.

E. R.: Es ist dann aber sicher auch 
wichtig, das Gefühl des richtigen 
Schlußpunktes zu bekommen.

G. F.: Da muß man ganz hart sein 
und sagen: Jetzt ist Schluß, das Buch 
bleibt so, wie es ist.

F. B.: Als Naturwissenschaftler 
möchte man immer gerne jede Even-
tualität, jeden Sonderfall noch sorg-
fältig abwägen.

G. F.: Da muß man sich manch-
mal auch beschränken, wenn das 
Buch im Großen und Ganzen rund ist. 
Sonst kann man den Zeitpunkt für ein 
Thema auch verpassen.Aus dem Erinnerungsalbum der Autoren: Grazyna Fosar und Franz Bludorf auf den 

Baseler PSI-Tagen im Gespräch mit Prof. Alex Schneider

im Gespräch mit Elke Röder
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diese Anschaulichkeit vermitteln, mit 
den wenigen Worten, die er aufgrund 
seiner Behinderung nur noch über 
einen Sprachcomputer aussprechen 
lassen kann, und das auch noch mit 
seinem unnachahmlichen britischen 
Humor. Das erste, was er uns sag-
te, war: „Ich hoffe, Sie können mich 
verstehen, auch wenn ich einen leicht 
numerischen Akzent habe!“

G. F.: Oder wenn ich an Edward 
Witten denke, heute Inhaber des Ein-
stein-Lehrstuhls in Princeton und 
Mitbegründer der Stringtheorie. Es 
sind Sternstunden, solchen Leuten 
zuzuhören. So kompliziert die The-
men auch sind, was diese Leute sa-
gen, kann jeder verstehen.

E. R.: Das ist ja die hohe Kunst, 
speziell wenn man in wissenschaftli-
chen Termini zu denken gewohnt ist.

G. F.: Ich habe schon oft gehört, 
daß auch unsere Leser sagten, sie 
sähen, wie viel Mühe wir uns geben, 
damit der Leser uns versteht. Ob uns 
das immer gelingt, weiß ich nicht. Es 
ist schwer zu beurteilen, weil man ja 
nicht hinter sein eigenes Wissen zu-
rücktreten kann. Da muß man dann 
darauf bauen, daß einen vielleicht der 
Lektor noch auf bestimmte Passagen 
hinweist.

E. R.: Habt ihr einen Lektor, oder 
macht ihr das selbst?

G. F.: Nein, wir haben einen Lek-
tor, zuletzt sogar eine Lektorin.

F. B.: Manchmal können einen 
Lektoren zur Weißglut treiben. Sie 
sind Erbsenzähler, die sich an einem 
Komma aufhängen können. Insge-

samt bringen sie aber viel Positives 
in die Arbeit herein.

G. F.: Wir hatten aber auch schon 
einmal einen Lektor, der anfing, un-
sere Themen sogar selbst weiter zu 
recherchieren und uns dann mit tau-
send Fragen zu bombardieren. Das 
war eine mächtige Extraarbeit, diese 
Fragen zu beantworten, die eigentlich 
für das Buch gar nicht mehr relevant 
waren.

F. B.: Ich werde nie vergessen, 
wie „Fehler in der Matrix“ im Lekto-
rat war. Da rief uns die Lektorin eines 
Tages an und sagte, sie käme mo-
mentan leider nicht weiter. Sie hatte 
das Manuskript ihrem Sohn geliehen, 
und der hatte es nicht mehr her-
ausgerückt, sondern sofort an seine 
Kumpels weitergereicht.

E. R.: Verschollen in der Matrix...

G. F.: Und die Frau selbst, so sagte 
sie uns, ging jetzt immer, wenn es an 
der Tür klingelte, erst zum Fenster, 
um nachzusehen, ob nicht die „Men 
in Black“ draußen stehen. J

E. R.: Wie kommt ihr denn mit eu-
ren Verlegern zurecht?

F. B.: Wir arbeiten zur Zeit mit 
mehreren Verlegern zusammen, und 
jeder will auf seine Art geliebt werden.

E. R.: Geht ihr mit einem neu-
en Projekt auf die Verleger zu, oder 
sprechen die euch an?

F. B.: Das ist ganz unterschied-
lich. Es gibt Verlage, die haben zwei 
Termine im Jahr rot angestrichen, 
da schicken sie dann an alle ihre Au-
toren Liebesbriefchen: „Haben Sie 
nicht was Neues für uns?“

G. F.: Es gibt auch Leute, die sagen: 
„Ich habe hier ein tolles Thema. Möch-
ten Sie nicht darüber schreiben?“ Die 
dritte Möglichkeit ist, man selbst hat 
ein Thema und schlägt es einem Ver-
leger vor, von dem man denkt, daß es 
in sein Verlagsprofil am besten paßt. 
Und der sagt dann in einer Sekunde: 
„Ja, das nehme ich.“, und los geht’s.

E. R.: Das liegt ja nun auch an eu-
rem Bekanntheitsgrad. Wie war das 
denn ganz zu Anfang?

F. B.: Man mußte eine Menge ler-
nen, denn man wird ja nicht als Autor 
geboren. Ich würde sagen, was wir da-
mals als Schwierigkeiten empfanden, 
sehen wir heute als eine harte, aber 
gute Schule, die wir durchgemacht 
haben. Das Wissen ist eine Sache, 
daraus ein interessantes Buch zu ma-
chen, ist etwas ganz Anderes.

E. R.: Ihr schafft ja auch immer 
eine ganz wunderbare Verbindung zur 
Praxis. Man braucht sich nicht mehr 
zu fragen: Wozu soll das gut sein? Hat 
jeder von euch da seinen Bereich?

G. F.: Nein. Es gibt sicherlich 
manche Themen, die einem von uns 
mehr liegen als dem anderen, aber 
es ist nicht so, daß ein Kapitel von 
ihm und ein anderes von mir ist. Je-
des Kapitel ist von uns zusammen. 
Jeder gibt das, was seine Stärke ist.

F. B.: Die Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis, die du gerade 
angesprochen hast, ist ein ganz gro-
ßes Problem in der heutigen Wis-
senschaft, denn diese Verbindung 
lernt man an der Universität norma-
lerweise nicht. Gerade in der Physik 
verstecken sich viele heutige Wissen-
schaftler hinter ihren Formelwerken, 
ohne sich darum zu kümmern, was 
das in der Praxis, im Alltag, bedeutet. 
Wir beide hatten das Glück, daß wir 
in unserer Ausbildung jeweils einen 
Lehrer hatten, der das konnte. Mit 
Grazynas Lehrer sind wir bis heute 
befreundet. Beide lebten ihr Wissen 
24 Stunden am Tag und hörten nie-
mals auf, Fragen zu stellen und dann 
nach den Antworten zu suchen.

E. R.: Das sind ja die besten Ver-
mittler überhaupt, gerade bei jun-
gen Menschen, da die Begeisterung 
anzuregen. Besser geht es doch gar 
nicht.

F. B.: Um mal zu ganz illustren 
Leuten überzugehen: Stephen Haw-
king ist auch so ein Mensch. Wir 
hatten das Glück, ihn persönlich 
kennenzulernen. Er kann genauso 

Aus dem Erinnerungsalbum der Autoren: Grazyna in einem Kornkreis, Franz bei 
einem Seminarvortrag in Luxemburg.
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Aus dem Erinnerungsalbum der Autoren: Wissenschaftliche Untersuchungen am Ort einer mutmaßlichen „Begegnung der 3. Art“ in der 
Nähe von Warschau. Links Grazyna mit dem polnischen Geomanten Milosław Wilk, rechts Franz bei der Untersuchung von Erdproben.

Spezial

Spezial September/Oktober 2007    MATRIX3000 �

Grazyna Fosar und Franz Blu-
dorf sind Naturwissenschaftler 
und Bestsellerautoren. Ihre 
langjährige Forschung im Be-
reich der Post-Quantenphysik 
des Bewußtseins resultierte 
u.a. in der Veröffentlichung von 
bisher 15 Sachbüchern. Sie 
haben auch Ausbildungen als 
Heilpraktiker absolviert.

Es passiert um so häufiger, je größer 
ein Verlag ist. Aus Angst davor, viel-
leicht irgend einen einzigen potenti-
ellen Leser zu vergrätzen, zwingen 
sie den Autor, bestimmte Worte und 
Bilder nicht zu verwenden und ganze 
Themen nicht anzuschneiden. Es gab 
einen Verlag, der unser Buch „Ver-
netzte Intelligenz“ auf diese Weise 
zu einem Torso machen wollte. Wir 
haben den Vertrag mit einem ande-
ren Verlag gemacht, der das Buch 
so nahm, wie es war. Inzwischen hat 
es mehrere Neuauflagen erlebt, war 
Buch des Monats und wird von Uni-
versitätsprofessoren den Studenten 
als Begleitlektüre empfohlen.

E. R.: Oder die Leser reisen euren 
Büchern hinterher.

G. F.: Ja, zum Beispiel bei „Terra 
Incognita“, wo wir unter anderem die 
Energiestrukturen Berlins beschrei-
ben. Jetzt berichten uns Menschen 
von eigenen Reisen nach Berlin und 
ihren Erfahrungen. Das Thema lebt 
weiter, und jeder erlebt diese Dinge 
ein bißchen anders. Zum Beispiel 
haben wir vor kurzem eine E-Mail 
bekommen. Ein Leser schrieb, daß 
er unsere Berliner Ley-Line, also die 
Straße des 17. Juni, zu Fuß erforscht 
hat, und zwar vom Ernst-Reuter-
Platz bis zum Brandenburger Tor. 
Das ist eine ganz ordentliche Strek-
ke. Auf jeden Fall hat er uns seine Er-
lebnisse geschildert, und da er „Terra 
Incognita“ schon kannte, konnte er 
sehr gut seine Eindrücke mit unseren 
vergleichen.  Es ist natürlich für uns 
sehr nett, wenn die Leute zu den Or-
ten reisen, die wir beschreiben. Zum 
Druidenhain etwa, oder zu den Kraft-
orten in Österreich. Oft bekommen 
wir Postkarten: Hallo, ich bin jetzt auf 

dem Mirnock und denke an euch, ich 
bin nur hierher gekommen, weil ich 
darüber bei euch gelesen habe. Das 
trägt auch dazu bei, daß diese Orte 
bekannter werden.

F. B.: Der Druidenhain in der Frän-
kischen Schweiz hat tatsächlich durch 
das Buch „Zaubergesang“ einen touri-
stischen Aufschwung genommen.

E. R.: Im Prinzip beschreibt ihr 
doch immer Wirkungen.

F. B.: Dabei suchen wir aber auch 
nach den Ursachen.

G. F.: Wenn wir etwas hören, se-
hen oder fühlen, oder wir bekommen 
eine Information, dann sagt uns das 
Universum: Hallo, hier sind die Fak-
ten. Wie lautet deine Frage? Es ist 
wirklich manchmal so, daß wir zuerst 
Antworten haben und uns dann erst 
die Fragen überlegen müssen. Ich 
finde das faszinierend. Plötzlich ist 
etwas da, und man fragt: Wow! Was 
ist das eigentlich?

E. R.: Das entspricht ja auch der 
Bezeichnung Forscher am besten.

F. B.: Ja, daß wir erkennen, „ ... was 
die Welt im Innersten zusammen-
hält.“ n

E. R.: Also sucht ihr euch den Ver-
leger nach den Themen aus?

G. F.: Nach dem Profil des Bu-
ches. Es gibt verschiedene Spezies 
von Verlegern. Manchen ist es voll-
kommen wurst, was in den Büchern 
drinsteht, Hauptsache, es verkauft 
sich. Mit solchen Leuten ist es re-
lativ schwer zusammenzuarbei-
ten, weil die immer die eierlegende 
Wollmilchsau wollen. Die sagen: Wir 
brauchen ein Thema, das bahnbre-
chend ist, absolut neu und noch nie 
dagewesen, sensationell um jeden 
Preis. Wenn man denen dann tat-
sächlich ein Exposé für etwas Neu-
es liefert, werden sie mißtrauisch, 
ob sich das auch verkaufen wird, 
da wollen sie dann doch lieber das 
Althergebrachte und Bewährte neu 
aufwärmen. Es ist sehr schwer, bei 
solchen Verlegern etwas wirklich 
Innovatives zu bringen. Da braucht 
man schon jemand, der inhaltlich 
das Thema versteht und davon über-
zeugt ist.

F. B.: Zum Beispiel Themen wie 
Reinkarnation und Organtransplanta-
tionen in „Niemand ist Nobody“ kann 
man nicht jedem geben. Das muß 
schon jemand sein, der dafür offen ist.

E. R.: Kann ein Verleger euch auch 
Schwierigkeiten machen?

F. B.: Die größte Schwierigkeit, die 
ein Verleger einem Autor machen kann, 
ist es, in sein Manuskript einzugreifen.

E. R.: Das passiert auch?

F. B.: Ganz massiv, und zwar 
nicht nur unerfahrenen Newcomern, 
sondern auch gestandenen Best-
sellerautoren. Dagegen schützt der 
Bekanntheitsgrad überhaupt nicht. 
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Das nichtlineare Konzept der 
Zeit in der modernen Wissen-
schaft erlaubt es uns, sowohl 

den Ablauf der Weltgeschichte als 
auch unsere persönliche Biographie 
besser zu verstehen. Es ist fast bes-
ser als im Fernsehen: Alles wieder-
holt sich, aber nicht exakt. Und das 
eröffnet uns immens große Möglich-
keiten.
So gibt es zum Beispiel überra-
schende Parallelen in den Lebens-
geschichten des römischen Kaisers 
Decius, der im 3. Jh. n. Chr. lebte, 
und Napoleon Bonaparte. Wiederho-
lungen, die sich in so großen histori-
schen Zeiträumen abspielen, fallen 
normalerweise niemandem auf. Das 
liegt daran, daß Geschichtsforschung 
streng chronologisch im Sinne der li-
nearen Zeit betrieben wird.

Der Code der Weltgeschichte setzt 
sich zusammen aus zwei voneinander 
unabhängigen Variablen – einer pro-
gressiven und einer rekursiven. Die 
rekursive Variable beschreibt dabei 
die Wiederholung früherer Ereignisse, 
während die progressive die notwen-
dig auftretenden Veränderungen und 
Weiterentwicklungen zum Inhalt hat. 
Obwohl diese beiden Variablen zwei 
voneinander unabhängige Freiheits-

grade darstellen, ist es nicht möglich, 
sie nach altbewährtem reduktionisti-
schem Muster zu untersuchen, da sie 
untereinander wechselwirken.

Kurz gesagt – die rekursive Va-
riable beschreibt das Alte (egal 
ob bewährt oder nicht), die pro-

gressive das Neue. Jede historische 
Entwicklung enthält beide Aspekte, 
denn im Raum-Zeit-Kontinuum be-
schreibt sie weder einen Kreis (was 
einer reinen Rekursion entsprechen 
würde) noch eine Linie (was einer rei-
nen Progression entsprechen würde). 
Echte historische Ereignisse bilden 
immer einen fraktalen Attraktor.
Das gilt auch im Leben jedes Ein-
zelnen von uns. Selbst wenn wir ei-
nes Tages einmal etwas vollkommen 
Neues tun, ist dieser Tag dennoch er-
füllt von einer Unzahl von Wiederho-
lungen dessen, was wir auch gestern 
schon so getan haben. Gäbe es hin-
gegen den progressiven Aspekt nicht, 
dann würde am Ende doch jeden Tag 
aufs Neue das „Murmeltier“ grüßen.
Wir erkennen, daß sich Zeitschleifen 
in ähnlicher Form sowohl in kürze-
ren als auch in wesentlich längeren 
Zeitabständen wiederfinden. Im Gro-
ßen wiederholt sich das, was wir im 
Kleinen bereits erkannt haben. Dieses 

Prinzip des „im Kleinen ist das Große“ 
oder allgemeiner „wie oben, so unten“ 
ist nicht nur Grundlage der hermeti-
schen Philosophie und damit auch der 
neuzeitlichen Esoterik. Wir finden es 
auch in der Wissenschaft wieder, und 
zwar in der modernen Chaostheorie, 
genauer: in der faszinierenden Welt 
der Fraktale, die die Eigenschaft der 
Selbstähnlichkeit besitzen.
Man könnte die Hypothese wagen, daß 
die vielfältigen Prophezeiungen, die 
im Laufe der Geschichte bekannt ge-
worden sind, eher Zeitschleifen (oder 
Teile von Zeitschleifen) beschreiben. 
Meist tun sie es in einer nebelhaft-
unpräzisen Form, was natürlich den 
Interpretationsmöglichkeiten Tür und 
Tor öffnet.

Schatten über dem Weißen Haus

Das Schicksal der Kennedy-Fami-
lie ist ein typisches Beispiel für eine 
Zeitschleife, die sich in ähnlicher 
Form über Generationen wiederholte 
und in diesem Fall für tragische Er-
eignisse sorgte (Genaueres hierzu im 
Buch „Zeitfalle“). 
Doch damit ist die Geschichte des 
Präsidenten John F. Kennedy für uns 
noch längst nicht abgeschlossen. 
Sein persönliches Schicksal war viel 
komplizierter. Er war nämlich noch 

Der Code  
der Weltgeschichte
Grazyna Fosar und Franz Bludorf
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mit einer zweiten Zeitschleife ver-
bunden, die nicht seine Familie, son-
dern das Präsidentenamt betraf und 
ebenfalls zu den Ereignissen von Dal-
las beitrug. Auch diese Ereigniskette 
hatte ihren Ursprung bereits im 19. 
Jahrhundert.
John F. Kennedy war nämlich nicht 
der erste Präsident, der während 
seiner Amtszeit starb. Mindestens 
ebenso bekannt ist das Schicksal von 
Abraham Lincoln, der 1865 von John 
Wilkes Booth erschossen wurde.
Genau wie Kennedy ist auch Lincoln 
bis heute von einer legendären Aura 
umgeben, die nicht nur seinen Tod, 
sondern auch seine Präsidentschaft 
betrifft. Lincoln hatte den Bürgerkrieg 
gegen die abtrünnigen Südstaaten 
begonnen und durch seine Gesetz-
gebung die Befreiung der Schwarzen 
aus der Sklaverei bewirkt. Auch Ken-
nedy hatte sich in seiner nur dreijäh-

rigen Amtszeit vehement für die Bür-
gerrechte der Schwarzen eingesetzt. 
Doch damit enden die Parallelen zwi-
schen den beiden Männern noch lan-
ge nicht. Ihre Schicksale sind auf eine 
Art und Weise aneinander gekettet, 
die schon fast unheimlich wirkt.

Beide – Lincoln wie Kennedy 
– starben an einem Freitag. 
Beide verloren während ihrer 

Amtszeit einen Sohn. Das Attentat 
auf Lincoln fand in Ford’s Theater 
in Washington statt. Kennedy wurde 
erschossen, als er in einer Lincoln-
Limousine saß, die von den Ford-
Automobilwerken hergestellt wurde. 
Lincolns Privatsekretär hatte den 
Vornamen John (voller Name: John 
G. Nicolay), während Kennedys Pri-
vatsekretärin Evelyn Lincoln hieß.
Mag man dies noch als zufällige Zu-
sammentreffen und Wortspielereien 
abtun, so sind die zeitlichen Paral-

lelen schon unheimlicher. Abraham 
Lincoln wurde 1860 zum Präsidenten 
gewählt, John F. Kennedy 1960, ge-
nau hundert Jahre später. Der Lin-
coln-Attentäter John Wilkes Booth 
wurde 1839 geboren, der angebliche 
Kennedy-Mörder Lee Harvey Oswald 
1939, genau hundert Jahre später. 
Wir wissen inzwischen, daß Oswald 
nicht der Mörder Kennedys gewe-
sen sein konnte, sondern allenfalls 
Mittäter war. Für den Aufbau von 
Ereignisketten kommt es allerdings 
weniger darauf an, was tatsächlich 
geschehen ist, als darauf, was in den 
Geschichtsbüchern und damit im 
Menschheitsbewußtsein verzeichnet 
ist. Außerdem – bis heute ist es auch 
zumindest zweifelhaft, ob John Wil-
kes Booth als allein handelnder Ein-
zeltäter Abraham Lincoln erschoß.
Beide – Booth wie Oswald – waren 
extremistische Südstaatler, und bei-
de wurden selbst erschossen, bevor 
ihnen der Prozeß gemacht werden 
konnte. Booth erschoß Lincoln in ei-
nem Theater und flüchtete dann in 
eine Scheune. Oswald schoß – so die 
offizielle Lesart –  von einem Lager-
haus auf Kennedy und flüchtete an-
schließend in ein Filmtheater. Beide 
Präsidenten wurden durch einen 
Schuß in den Kopf getötet.

Unmittelbar nach der Ermor-
dung John F. Kennedys wurde 
sein Vizepräsident Lyndon B. 

Johnson als neuer Präsident verei-
digt. Auf Abraham Lincoln folgte na-
türlich ebenfalls dessen Stellvertre-
ter. Sein Name war Andrew Johnson, Dallas, 22. 11. 1963, wenige Minuten vor den tödlichen Schüssen auf John F. Kennedy.



vorübergehend wieder in einen eher 
linearen Verlauf einmündet.
Ganz offenbar haben einige Ereig-
nisse rund um das Reagan-Attentat 
dazu beigetragen, die Zeit im Sinne 
des Lorenz-Attraktors wieder in ru-
higeres Fahrwasser zu bringen und 
damit die Wirkung der 20-Jahres-
Schleife zu unterbrechen. Dabei kam 
es zu - rückblickend betrachtet - sehr 
seltsamen, teilweise irrationalen Ent-
scheidungen im Weißen Haus, bis hin 
zum offenen Verfassungsbruch. Dies 
hatte vor allem auch Auswirkungen 
auf das Schicksal des heutigen US-
Präsidenten George W. Bush, der im 
Jahre 2000 als nächster Präsident 
nach der 20-Jahre-Regel gewählt 
wurde. Pikantes Detail: Sein Vater, 
George Bush senior, war zur Zeit des 
Reagan-Attentats als Vizepräsident 
unmittelbar in die Ereignisse invol-
viert. n

Wir stecken in einer Zeitfalle - 
als Individuen über unsere DNA, 
als Menschheit über den Code 
der Weltgeschichte:

Die Geschichte verläuft nicht 
linear. 
Gesteuerte Weltereignisse, 
Wiederholungen und Zeit-
schleifen
Ein keltisches Ritual verfolgt 
den Kennedy-Clan. Neue 
Expertise über die Ereignis-
se von Dallas
„Projekt Fatima“ - Ein Pro-
gramm für die Weltpolitik 
bis ins 21. Jh.
Zeitlänge, Zeitdichte, Zeit-
tiefe
Der Maya-Kalender - kosmi-
sche Einflüsse auf die Licht-
Soliton-Welle der DNA.

•

•

•

•

•

•

Gewählt 1��0, 
gestorben 1��1: 
William Henry Harrison

Gewählt 1��0, 
ermordet 1���: 
Abraham Lincoln

Gewählt 1��0, 
ermordet 1��1: 
James A. Garfield

Gewählt 1�00, 
ermordet 1�01: 
William McKinley

Gewählt 1��0, 
gestorben 1��3: 
Warren G. Harding

Gewählt 1��0, 
gestorben 1���: 
Franklin D. Roosevelt

Gewählt 1��0, 
ermordet 1��3: 
John F. Kennedy

Gewählt 1��0, 
Attentat überlebt 1��1: 
Ronald Reagan

geboren im Jahre 1808. Lyndon B. 
Johnsons Geburtsjahr war 1908, ge-
nau hundert Jahre später.
Es wird also ganz deutlich, daß sich 
bei John F. Kennedy die Geschichte 
der Ermordung Abraham Lincolns 
wiederholte. Natürlich nicht exakt, 
das verbietet die Chaostheorie. Doch 
es gibt zu viele Parallelen, zu viele 
Gemeinsamkeiten, als daß man einen 
Zusammenhang abstreiten könnte.
Gab es etwa auch ein Ritual, das die-
se Ereigniskette auslöste? Die Ant-
wort ist Ja, und es zeigt sich, daß in 
diese Kette sogar noch sechs weitere 
US-Präsidenten verwickelt waren.

Wenn der „weiße Häuptling“ stirbt

Auslöser war eine Schlacht 1813 zwi-
schen US-Truppen und Shawnee-In-
dianern. Kurz vor Beginn des Kamp-
fes hatte der Shawnee-Häuptling 
Tecumseh seinem Bruder nicht nur 
seinen eigenen Tod vorhergesagt. 
Seine Prophezeiung betraf auch das 
Schicksal seines Kontrahenten, des 
Befehlshabers der US-Truppen, Wil-
liam Henry Harrison.
Sollten die Weißen, so Tecumseh, je-
mals Harrison zu ihrem „Häuptling“ 
wählen, so würde er noch während 
seiner Amtszeit sterben. Das gleiche 
Schicksal sollte alle weiteren Präsi-
denten betreffen, die im Abstand von 
20 Jahren gewählt würden.
Harrison wurde 1840 zum neunten 
US-Präsidenten gewählt und starb nur 
wenige Wochen nach seiner Amtsein-
führung an einer Lungenentzündung.
Die im Abstand von jeweils 20 Jah-
ren danach gewählten Präsidenten 
Lincoln, Garfield, McKinley, Harding, 
Roosevelt und Kennedy überlebten 
allesamt ihre Amtszeit nicht. Auf den 
nächsten „20-Jahre-Präsidenten“ Ro-
nald Reagan wurde ein Attentat ver-
übt, das er nur knapp überlebte. Mit 
diesem Ereignis könnte die Zeitschlei-
fe beendet oder zumindest vorüberge-
hend unterbrochen worden sein. 

George W. Bush und der Lorenz-
Attraktor

Die rätselhaften „Schatten über 
dem Weißen Haus“ im 20-Jahres-
Rhythmus zeigen, daß historische 
Zeitschleifen keine klassischen Zy-
klen sind, sondern fraktalen Regeln 
folgen. Eine genauere Analyse der 
Schicksale der hier genannten US-
Präsidenten zeigt, daß die Zeit in die-
ser Ereigniskette der Weltgeschichte 
einen sogenannten Lorenz-Attraktor 
bildete. Dieser stellt eine Form dar, 
die nur für eine gewisse Zeitdauer 
zyklischen Charakter hat und dann 
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Nach zahlreichen merkwürdigen Ereignissen begann für 
sie in den neunziger Jahren der eigentliche Horror - in 
Form von elektromagnetischer Folter.

Janine in der Falle

„Als es anfing, gab es keine Warnung. Zuerst wurde ich 
meines Schlafes beraubt. Nacht für Nacht, über Mona-
te, wurde Schlaf durch puren Terror ersetzt. Dieser wur-
de durch Strahlungen produziert, die mein Schlafzim-
mer überschwemmten. Ich wurde schnell desorientiert, 
ängstlich und konfus, unfähig, die Tragweite von dem, was 
mir geschah, zu begreifen. Mein Körper schmerzte, mei-
ne Augen waren blutunterlaufen. Meine Haut rötete sich 
und begann um die Augen und die Nase qualvoll zu juk-
ken. Meine Hände wurden fleckig und rauh.
Meine Wahrnehmung wurde unscharf, als übermäßiges 
Licht in meinem Schlafzimmer pulsierte und meine Au-
gen blendete. Mein ganzer Kopf dröhnte mit einem un-
unterbrochenen Schwall elektronischer Geräusche. Dies 
umfaßte Bilder und Stimmen, die vermutlich auf Mikro-
welle moduliert waren. Häufige laute Geräusche, wie das 
Zuschlagen von Türen, raubten mir den Schlaf. Ich wurde 
wechselnden Frequenzen ausgesetzt, die von durchdrin-
gendem Kreischen bis zu tiefen, dröhnenden Geräuschen 

Die Problematik, die wir alle unter dem Begriff „Mind 
Control“ kennen, ist heutzutage in vielen Medien 
präsent. Ein objektiver Nachweis, daß ein Fall von 

Mind Control vorliegt, ist jedoch in der Regel sehr schwer 
zu erbringen, zumindest seit die Technik so weit fortge-
schritten ist, daß man allein mit elektromagnetischen 
Frequenzen arbeiten kann und daher keine metallischen 
Implantate mehr braucht, die früher zuweilen auf Rönt-
genbildern nachgewiesen werden konnten.
So werden Mind-Control-Opfer in unserer Gesellschaft 
mehr und mehr in eine absolute Isolation getrieben, da 
sie von Nichtbetroffenen in der Regel weder Verständnis 
noch Hilfe zu erwarten haben.
Technische Bewußtseinskontrolle ist eine echte Herausfor-
derung für die moderne Medizin. Es ist nach heutigem Wis-
sen unmöglich festzustellen, ob ein Mensch schizophren 
ist oder ob er das Opfer solcher Mind-Control-Experimente 
geworden ist. Schließlich weiß die Medizin bis heute nicht, 
was Schizophrenie überhaupt ist, sondern kann nur ihre 
Symptome beschreiben: Halluzinationen, Realitätsverlust, 
Persönlichkeitsspaltung, Stimmungsschwankungen, Ver-
lust der logischen Denkfähigkeit usw.
Die Soziologin und Kriminologin Janine J. eröffnet uns ein 
erschütterndes Bild ihrer persönlichen Geschichte.

Grazyna Fosar
Franz Bludorf

Mind Control
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Röntgenaufnahmen und eine genaue medizinische Unter-
suchung von Janines Schädel ergaben, daß sie zwei me-
tallische Implantate im Kopf trägt (Abb. 1).

Es sieht also danach aus, daß Janine J. schon ihr 
ganzes Leben lang Versuchskaninchen von Mind-
Control-Forschern ist, wobei sie die ganze Palette, 

angefangen von den etwas archaischen Implantaten über 
offenen Psychoterror bis hin zu den modernen Methoden 
der direkten Beeinflussung durch gerichtete Energie er-
dulden mußte. 
Inzwischen sind Tausende solcher Fälle weltweit bekannt, 
wobei sich natürlich nicht jeder Fall so detailliert wissen-
schaftlich rekonstruieren läßt.
Allerdings muß man ausdrücklich festhalten, daß die 
künstliche Erzeugung aller oben genannten Symptome 
durch elektromagnetische Frequenzen heute technisch 
machbar ist.

Die Suche nach der persönlichen Frequenz

Bei aller Schwierigkeit einer objektiven Beweisführung 
in einem Bereich, wo „selbst die Schatten noch Schatten 
haben“ scheint es doch zumindest einige Fälle zu geben, 
in denen bislang gesunde Menschen nicht einfach schi-
zophren wurden, sondern in verbrecherischer Weise und 
ohne ihr Wissen Experimenten ausgesetzt wurden. Die 
technische Möglichkeit solcher Manipulationen –  man 
kann es nicht oft genug betonen – steht außer Frage.
Was jedoch keiner beantworten kann, auch die Betroffe-
nen nicht, ist die Frage nach Sinn und Zweck dieser un-
menschlichen Foltermethoden. Weder aus den Aussagen 
der inneren Stimmen - die ohnehin meist nur sinnloses 
Geplapper von sich geben - noch aus anderen Indizien 
kann in irgendeiner Weise abgeleitet werden, wer etwas 
von diesen Praktiken haben könnte und was sein Gewinn 
wäre.
Geht es womöglich nur darum, den Effekt der persönli-
chen Frequenzen der Menschen genauer zu studieren 
und besser handhaben zu lernen? Fast könnte man diesen 
Verdacht hegen, denn es kursieren schon seit längerer 
Zeit Vermutungen in professionellen Kreisen, daß man in 
diesen persönlichen Frequenzen im Grunde eher ein Hin-
dernis sieht und daher hauptsächlich daran interessiert 
ist, Methoden zu entwickeln, um diese zu umgehen.

Das wahre Ziel wäre es also keineswegs, bestimmte 
Einzelpersonen zu manipulieren, zu kontrollieren 
und dadurch natürlich auch zu malträtieren. Wer 

immer hinter diesen finsteren Projekten steckt - es geht 
ihm eher um uns alle, um die globale Kontrolle der Mas-
sen.

Eine Checkliste für eigene Gegenstrategien

Was kann man also einem Menschen raten, der glaubt, 
das Opfer einer Mind-Control-Attacke zu sein? Das Wich-
tigste ist es wie immer, zuerst möglichst viele beweis-
kräftige Informationen zu sammeln, bevor man auch nur 
daran denkt, Ärzte oder Anwälte ins Vertrauen zu ziehen. 
Dabei gilt es natürlich systematisch vorzugehen.
Wir empfehlen in so einem Fall immer, nach einem Plan 
mit sechs Schritten zu verfahren:

1. Entdecken
�. Klassifizieren
3. Identifizieren
�. Zurückverfolgen
�. Verstehen
�. Verhindern

reichten. Ein ununterbrochenes, statisches Geräusch be-
fiel mein linkes Ohr, während der Rest durch mein rech-
tes Ohr fuhr. 
Ich wurde bewußtlos und fiel auf die Knie, außerstande, 
einen Fuß vor den anderen zu setzen, um zu gehen. Ich 
fühlte einen entsetzlichen Druck, der meinen Kopf wie 
eine Zange umschloß. Diese elektronische Folter war 
unerträglich, im Stehen wie im Liegen. Der Tod wäre für 
mich eine Erlösung gewesen. 1996 wurde ich dann zuneh-
mend krank. Mein Körper kollabierte durch diese Über-
sättigung, und ich kam mit einer plötzlichen akuten Gal-
lenblaseninfektion und einer nachfolgenden Pneumonie 
ins Krankenhaus.
Wenn elektromagnetische Wellen und Strahlen irgendje-
mandes Körper bombardieren, gibt es keine Gnade, nur 
Grausamkeit. Frequenzen, die normalerweise außerhalb 
der menschlichen Wahrnehmung liegen, beeinflussen 
das Gehirn und die Sinneswahrnehmung. Sie verursa-
chen eine starke Unruhe. Ich hatte große Angst vor einem 
Grand-Mal-Anfall oder sogar einer Gehirnblutung. Wei-
terhin werden intensive Geräusche angewendet, das Op-
fer sieht Funken und weißes Licht, die hinter den Augen-
lidern einen Bogen bilden. Es wurde nachts stärker, und 
ich war plötzlichen Spannungen ausgesetzt, die meinen 
Körper zu zerreißen schienen, zuerst feuerte es in meinen 
Kopf, elektronische Schläge führten zu einer Nierenstau-
ung, zu Konvulsionen in meinen Muskeln und Zuckungen 
in meinen Füßen. Häufig dauerte dies die ganze Nacht, 
bis ich schließlich aus purer Erschöpfung und Krankheit 
einschlief, etwa gegen drei oder vier Uhr morgens.“

Abb. 1: Auf der 
Röntgenaufnahme 
von Janines Schä-
del sind deutlich 
zwei metallische 
Implantate zu 
sehen. (Die Un-
tersuchung wurde 
durchgeführt von 
Graeme Marlow 
Macdonald, MB 
BS, Neurochirurg, 
Auckland Hospital, 
New Zealand)

Abb. 2: Solche 
„Stimoceiver”-Im-
plantate wurden 
früher in der 
Psychochirurgie 
zu Experimenten 
benutzt.

Spezial

MATRIX3000   Spezial September/Oktober 20071�



IMPRESSUM
Verlag und Redaktion 
Matrix3000 Verlag GmbH
Ammergauer Strasse 80
D-86971 Peiting
Telefon: 08861 - 5 90 18
Telefax: 08861 - 6 70 91
E-mail: matrix3000verlag@web.de
Internet:  www.matrix3000.de

Redaktion: Matrix3000

Layout: Studio fb authentic

Bildrechte: Autoren bzw. Archiv

Titelbild: Künstlerische Impression 
zum Aurora-Forschungsprojekt 
der ESA
(Quelle: ESA - AOES Medialab)

Nächstes Autoren-Spezial:
Nick Begich & 
Patrick Flanagan
demnächst in Matrix3000

BESTELLSCHEIN
Stück

ISBN 978-3-89539-387-7 Niemand ist Nobody  24,80 € 
ISBN 978-3-89539-386-0 Zeitfalle    24,80 € 
ISBN 978-3-89539-237-5            Im Netz der Frequenzen   18,80 €
ISBN 978-3-89539-236-8            Fehler in der Matrix   24,80 € 

Matrix 3000
_______ Matrix3000  Einzelpreis: Nr.___ Nr.___  Nr.___  Nr.___  Nr.___  Nr.___ €   6, 50
_______ Matrix3000  Abo-Preis (6 Ausgaben): € 39, 00
_______ Matrix3000  Abo-Preis Ausland (6 Ausgaben): € 48, 00

Ausgefüllt und unterschrieben an:
MICHAELS VERLAG &  VERTRIEB GMBH, Ammergauer Strasse 80, D-86971 Peiting
Bestelltelefon: 08861 - 5 90 18, Fax: 08861 - 6 70 91, mvv@michaelsverlag.de

Ich wünsche Bankeinzug: Bank:

   Bankleitzahl:

   Kontonummer:

Name:

Str., Hausnr.:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

Datum/Unterschrift:

Für eine Privatperson ist es natürlich äußerst schwierig, die-
se einzelnen Punkte wirklich abzuarbeiten, aber wenn man 
eine so umstrittene Sache wie eine Mind-Control-Attacke 
wirklich nachweisen will, führt wohl kein Weg daran vorbei.

Privatsphäre - ein „Anachronismus“?

Um so „altmodische Dinge“ wie die persönliche Privat-
sphäre (O-Ton Pentagon) zu überwinden und für Mind 
Control transparent zu machen, bedarf es eines allgemei-
nen Zugangs zu den Gehirnen aller Menschen, also einer 
Technologie, die etwas anders funktioniert als die bislang 
beschriebene.
Grundvoraussetzung ist ein Medium zur Übertragung elek-
tromagnetischer Frequenzen, dem alle Menschen ausge-
setzt sind oder das zumindest große Teile der Menschheit 
erreicht. Neben den bekannten Massenkommunikati-
onskanälen wie Fernsehen, Radio, Computer, Mobilfunk, 
GPS-Navigationssysteme etc. kommt hierfür vor allem un-
sere gute alte Atmosphäre zum Tragen. Dabei geht es kei-
neswegs um Indoktrination durch herkömmliche Formen 
der Propaganda. Auch bei der globalen Mind Control wer-
den natürlich die Informationen unhörbar, d. h. subliminal, 
übertragen, um die Möglichkeit einer kritischen Auseinan-
dersetzung mit den Manipulationsinhalten von vornherein 
auszuhebeln.

Könnten sich Frequenztechnologien wie HAARP oder 
„Teddybär“ für solche Zwecke eignen? Die Abgeord-
neten des Europaparlaments in Straßburg scheinen 

jedenfalls davon überzeugt zu sein, forderten sie doch in 
der Resolution A4-0005/99, die sich auch mit HAARP be-
schäftigte, „ein generelles Verbot von Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten - ob militärisch oder zivil -, die 
die Anwendung der Erkenntnisse auf dem Gebiet chemi-
scher und elektrischer Vorgänge oder von Schallwellen 
oder anderen Funktionen des menschlichen Gehirns zur 
Entwicklung von Waffen beinhalten, die jeder beliebigen 
Form der Manipulation des Menschen Tür und Tor öffnen 
könnten.“ n
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Ein persönliches Pro-
gramm, um Frequenz- 
und Elektrosmog-
Probleme besser zu 
bewältigen:

1. Entdecken
�. Klassifizieren
3. Identifizieren
�. Zurückverfolgen
�. Verstehen
�. Verhindern




