
1





3

Horst Friedrich

ErdkatastropHEn und  
MEnscHHEitsEntwicklung





5

Horst Friedrich

ErdkatastropHEn 
und  

MEnscHHEitsEntwicklung

Europäische gesellschaft  
für frühgeschichtliche technologie 
und randgebiete der wissenschaft



6

EFodon-Edition MEson

ME-17

Über den autor:

Dr. Horst Friedrich (1931) studierte parallel zu seinen berufli-
chen aktivitäten wissenschaftsphilosophie und wissenschaftsge-
schichte. auf diesem gebiet erwarb er 1974 seinen doktorgrad. 
Er hat sich gut vier Jahrzehnte lang intensiv mit zahlreichen 
kontroversen – auf vielen wissensgebieten von den naturwissen-
schaften bis zur Vorgeschichte – zwischen nonkonformistischen 
Forschern und der etablierten schulwissenschaft beschäftigt. 
das anliegen seiner zahlreichen Veröffentlichungen ist es, dahin zu 
wirken, daß wissenschaftliche lehrmeinungen und „weltbilder“ – 
ihres grundsätzlich provisorischen und zeitbedingten charakters 
halber – mit einer gesunden portion skepsis betrachtet werden. 
Er glaubt, daß eine institutionalisierung akademischer Meinungs-
vielfalt an unseren universitäten überfällig ist und zu einer ungeahn-
ten „wissensexplosion“ führen muß.

 
© 1998 by Horst Friedrich 

Herausgeber: EFodon e. V. 
redaktion: glückauf-straße 31, d-82383 Hohenpeißenberg 

 
gestaltung und titelbild: gernot l. geise, Hohenpeißenberg 

gesamtherstellung: printy a. wittek gmbh, München 
printed in germany 



7

inhalt

Seite

9 GLOSSAR

11 VORbemeRkunGen

17 Die VeRDRänGunG DeS kAtAStROphiSmuS  
 DuRch Die LyeLLSchen theSen 

22 Die ARchetypiSche DimenSiOn DeS  
 kAtAStROphiSmuS

25 1830 bis 1980: DeR kAtAStROphiSmuS im  
 unteRGRunD - 
 ein „vergessener” teil der Wissenschaftsgeschichte

28 DOnneLLy - höRbiGeR - VeLikOVSky -  
 Das Dreigestirn des nach-cuvierschen katastrophismus

33 eARth in upheAVAL 
 Die bisher von der Schulwissenschaft nicht  
 angenommene „große herausforderung“
34 Fragezeichen zum „Großen eiszeitalter“
38 DAS SintFLut-buch DeR tOLLmAnnS  
 Die Rückkehr auch spätprähistorischer kataklysmen in  
 die akademische Respektabilität

51 DAS WeRk VOn cRemO & thOmpSOn  
 das wirkliche Alter und wechselnde Schicksal des   
 menschengeschlechts

59 heinSOhnS pLäDOyeR FüR ein extRem 
  kuRzeS ALteR DeS menSchenGeSchLechtS



8

Seite

64 Die möGLichen uRSAchen DeR  
 kAtAkLySmen
66 impakt-kataklysmen
79 planetennahbegegnungen mit polverlagerungen
84 Weitere mögliche Verursachungs-mechanismen
88 umkehr der erdrotation?
92 DAS GROSSe tRAumA

97 DAS StiGmA DeR nAch-kAtAkLySmiSchen  
 hOchkuLtuRen  
 massenabschlachtung und Versklavung
99 eine kataklysmische Dimension von xenophobie,  
 Folter und Völkermord?

102 GötteR - kAtAkLySmen - himmeLSköRpeR  
 Die entstehung der priester- und tempelreligionen

106 VeLikOVSkyS tRAum  
 kann das bewußtmachen der kataklysmen die  
 menschheit von ihrem Vernichtungszwang erlösen?

109 kAtAkLySmen unD mORphiSche FeLDeR
111 Stehen erneut kataklysmen bevor?
113 Die überwindung von Angst und Furcht

115 VOm mAtRiARchAt zum pAtRiARchAt

117 Die „eiSzeit”: nuR eine AuSGeDAchte  
 „StORy“?

123 ReGiSteR



9

 
glossar 

wichtiger, in diesem buch vorkommender begriffe

Establishment-wissenschaft: die etablierte, organisierte 
Wissenschaft unserer universitäten und anderer großen 
Forschungsinstitutionen, Schulwissenschaft. 

genozid: Völkermord, massenmorde an ethnischen 
oder religiösen bevölkerungsteilen oder an ganzen 
Völkern.

Holocaust: hier im allgemeinen Sinne einer „massenvernich-
tung menschlichen Lebens“ [Duden-universalwörter-
buch].

impakt, die eindeutschung des angloamerikanischen begrif-
fes impact wird in der neueren, einschlägigen Literatur 
verwendet als einschlag eines meteoriten, planetoiden 
(Asteroiden) oder kometenkerns auf die erde oder einen 
anderen himmelskörper, entweder auf Festland oder ins 
meer.

kataklysmen (einzahl: kataklysmus), ein Wort aus dem 
Griechischen, bedeutet (im geologischen Sinne verwen-
det) eine erdgeschichtliche katastrophe [Duden, „Die 
deutsche Rechtschreibung“, 20. Auflage]. In der neueren, 
einschlägigen Literatur wird es als Synonym für beson-
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ders gewalttätige, regionale oder globale Super-naturka-
tastrophen verwendet.

(neo-) scholastik: Vom Verfasser 1988 in die schulwissen-
schaftskritische Literatur eingeführter begriff für jenes 
Lager oder jene Strömung in unserer establishment-Wis-
senschaft, wo übersteigerte Dogmengläubigkeit und Ab-
lehnung alternativer Szenarien vorherrschen (in Analogie 
zur spätmittelalterlichen Scholastik).

posthum, postum: nach dem tode.

prähistorisch: die zeit vor geschichtlicher überlieferung.

szenario [lat.]: Gedachter oder tatsächlicher Ablauf von kom-
plexeren ereignissen oder ereignisketten; auch ein um-
fassenderes bild, das man sich von etwas macht („im 
schulwissenschaftlichen Szenario ist die eiszeit eine tat-
sache“).

trauma ist der medizinische Ausdruck für eine (schmerz-
hafte) Verletzung, auch seelische Verletzung, die vom 
unbewußten her noch lange wirkt und zu zwanghaften 
handlungsfolgen drängt. traumatisch: durch ein trauma 
entstanden, ein trauma verursachend.

Xenophobie [griech.]: Allem Fremden oder Fremden gegen-
über ablehnend, negativ, feindselig eingestellte Geistes- 
und Gemütsverfassung.
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VorbEMErkungEn 

zwar existiert ein - postum erschienenes - 
schmales taschenbuch von immanuel Velikovsky 

 zum problem, inwiefern prähistorische kataklysmen - 
traumatische Super-naturkatastrophen - die menschheit 
noch heute zu irrational-zwanghaften Reinszenierung-
en jener holocauste drängen. Leider war der Autor des 
meisterhaft geschriebenen eARth in upheAVAL 

 da nicht in hochform. Das Werkchen ist für mich auf-
fällig unerleuchtend, was eine effektive möglichkeit 
angeht, das urtrauma, das uns noch heute überwältigt, 
wieder loszuwerden, es zu überwinden.

Dies mag daran liegen, daß Velikovsky als psycho-
therapeut in der Freudschen psychoanalyse-tradition 
stand. und die westliche psychologie ist mitunter auf-
fällig unerleuchtend. Seine psychologische these vom 
kataklysmen-induzierten urtrauma der menschheit 
hatte Velikovsky bereits in WORLDS in cOLLiSiOn 

 dargelegt. Sein postum veröffentlichtes kleines Werk 
bringt dazu nichts grundsätzlich neues, wenn auch zu-
sätzliches, durchaus interessantes material. Velikovsky 
scheint die vage - aus psychotherapeutischer Sicht be-
fremdlich unrealistische - hoffnung gehegt zu haben, 
daß die menschheit von ihrem urtrauma erlöst werden 
könne, wenn sie sich nur der einstigen kataklysmen wie-
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der bewußt werde. Dies meinte er offenbar mittels sei-
ner Werke bewirken zu können. Aber das funktionierte 
nicht! Velikovkys bücher haben inzwischen weltweite 
Verbreitung. man merkt jedoch nichts davon, daß sie 
geholfen hätten, die menschheit von dem zwang, diese 
gewalttätigen Vorgänge zu wiederholen, zu erlösen.

Dem Verfasser erschien es deshalb an der zeit, ein 
über Velikovsky hinausgehendes kleines Werk vorzu-
legen. über Velikovsky hinausgehend einmal in dem 
Sinne, daß über möglichkeiten des Loskommens von 
jenem urtrauma nachgedacht wird. nachdenken auch 
darüber, ob dieses Loskommen überhaupt kollektiv - 
oder nur für jeden einzelnen - möglich ist. Dem ist das 
kapitel VeLikOVSkyS tRAum gewidmet. über 
Velikovsky hinausgehend aber auch in dem Sinne, daß 
über nach Velikovsky erschienene katastrophistische - 
oder mit den kataklysmen in zusammenhang stehende 
- Werke berichtet wird. Velikovsky hat es leider nicht 
mehr erlebt, daß auch spätprähistorische kataklysmen 
zur zeit bereits bestehender hochkulturen - wegen 
deren behauptung er noch als häretiker angegriffen 
wurde - zum „erlaubten” akademischen Diskussions-
gegenstand wurden. Dies erfolgte erst 1993 mit dem 
Erscheinen des Tollmannschen Sintflut-Buches, von 
dem noch die Rede sein wird.

.....
Warum können wir uns nicht dauerhaft der geheim-

nisvollen Schönheit der natur und der Gegenwart unse-
rer mitmenschen erfreuen? Warum müssen immerfort 
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unfrieden, kriege, morden, Revolutionen, Vertreibun-
gen sein? Warum bricht die natur gelegentlich in ein 
kataklysmisches toben aus? ist das möglicherweise 
durch negative Gedanken- und Gefühls-energiefelder 
und die naturverwüstungen der menschen ausgelöst?

Von Anbeginn der überlieferten Geschichte bis 
zum heutigen tage sehen wir männerkollektive, vor al-
lem der „hochkulturen”, in irrationalen zwangshand-
lungen - in quasi-periodischen, psychotischen „Atta-
cken” - einander und ihre zugehörigen mitmenschen 
umbringen. So war es schon, seit nach -700 iberische 
Söldner sich in massen den mediterranen Staaten als 
mordgeschwader zur Verfügung stellten, und so ist es 
bis hin in unsere tage (bosnien, kurdistan, Afghanis-
tan etc.). mitunter wurden bei solchen Aktionen mil-
lionen menschen mit Frauen und kindern umgebracht 
(Dschingis khan, conquista, 2. Weltkrieg). „begrün-
dungen” für diese untaten und Völkermorde waren an-
scheinend nebensache, wurden aber stets konstruiert, 
damit die mordenden nicht vor sich selbst und in ihrer 
umgebung als psychopathische irre dastanden.

Was mag der wahre, der wirkliche Grund für dieses 
zutiefst irrationale Verhalten, für diesen mordzwang, 
den Abschlachtungs-,,tick”, diese tötungsbesessen-
heit sein? hat die menschheit immer und überall so ge-
lebt? überall sicherlich nicht, denn es gab - unter den 
einfacher, ohne „hochkultur” lebenden Völkern und 
Volksstämmen - lokal auch lange anhaltende friedliche 
Verhältnisse. und immer hat die menschheit wohl auch 
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nicht mit diesem mordzwang gelebt. manches spricht 
beispielsweise dafür, daß die altwesteuropäische me-
galithzivilisation ursprünglich eine friedliebende kul-
tur war, die ohne jeden mordzwang lebte. es war dies 
anfänglich wohl eine matriarchats-kultur gewesen, in 
der die Göttliche mutter, die „Shakti”, verehrt wurde. 
hängt die entstehung jenes mordzwanges also viel-
leicht mit dem übergang vom matriarchat zum patri-
archat zusammen?

es wird in diesem buch versuchsweise die these 
vertreten, daß der übergang vom matriarchat zum pa-
triarchat zeitgleich mit dem entstehen des irrationalen 
mordzwanges oder Abschlachtungs-,,ticks” erfolgte, 
wie wir ihn bereits aus der „hochkultur” der Antike 
kennen (herodot!), und daß beide Vorgänge - im Sin-
ne Velikovskys - ursächlich mit den letzten gewaltigen 
natur-kataklysmen im -2. Jahrtausend und um -700 
zusammenhängen.

Diese kataklysmen scheinen, wie Velikovsky als 
psychotherapeut annahm, für die menschheit so über-
wältigende, traumatische erlebnisse gewesen zu sein, 
daß das trauma uns noch heute zu zwanghaft psycho-
patischem Verhalten treibt. Spätprähistorische und 
frühgeschichtliche kataklysmen dürften nur die ur-
angst wiederbelebt haben, die uns noch - von noch viel 
gigantischeren kataklysmen - aus längst vergangenen 
erdzeitaltern „in den knochen lag“, wie man so sagt 
(Abb. 1).

es wird heute von unserem persönlichen „inneren 
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Abb. 1: Phantasiebild eines Kometenimpaktes auf dem Mars mit kata-
klysmisch die Mars-Landschaft erodierenden Fluten (Don Davis, bei A. 
& E. Tollmann: „Und die Sintflut gab es doch”).
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kind” - dem „ku” oder „unihipili” der hunA-tradition 

 - gesprochen, dessen Verletzungen es zu heilen gelte, 
damit man zum wahrhaft freien menschen wird, der 
dann sein eigentliches potential verwirklichen kann. 
Die menschheit wird von ihren kollektiven trauma-
tischen Verletzungen durch die kataklysmen geheilt 
werden müssen, damit sie vom zwang zur Reinszenie-
rung der einstigen schrecklichen, gewalttätigen ereig-
nisse frei wird. Wie dies erfolgen könnte, davon han-
delt das kapitel VeLikOVSkyS tRAum.
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diE VErdrängung 

dEs katastropHisMus 
durcH diE lyEllscHEn  

tHEsEn 

Auch ihr größter Liebhaber wird nicht behaupten 
wollen, daß die Geologie eine „exakte” naturwissen-
schaft sei, oder daß sie dies je werden könne. eher könnte 
man sie als konglomerat aus einander ablösenden Lehr-
meinungen und hypothesen bezeichnen. immerhin war 
man aber beim Anbruch des naturwissenschaftlichen 
Zeitalters, unter dem Einfluß des großen Cuvier (Zeitge-
nosse Goethes, beethovens und napoleons), soweit ge-
langt, daß man die Erdoberfläche von wiederholten Ka-
taklysmen, gewaltigen erdumwälzungen, gestaltet sah.

george cuvier (1769-1832) war eine der ganz gro-
ßen Vatergestalten der Geologie und hat das Weltbild des 
katastrophismus in seinem Werk  „Discours sur les révo-
lutions de la surface du globe” festgeschrieben, das 1812, 
im Jahr von napoleons Rußlandfeldzug, erschien.

cuvier hatte bereits einen bedeutenden katastrophis-
tischen Vorgänger, william whiston). Whiston war ein 
Schüler newtons, der ihn zunächst sehr schätzte und als 
sein promotor fungierte. Später brach newton jedoch mit 
ihm, weil er meinte, Whistons katastrophismus würde 
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Abb. 2: In dieser Bibelillustration von Lucas Cranach d.Ä. (1522) se-
hen die Tollmanns die ganze Bandbreite eines Impakt-Geschehens: den 
Kometen begleitende Meteore, Weltbeben, Verdunklung von Sonne und 
Mond, Flucht der Menschen in Höhlen (aus „Und die Sintflut gab es 
doch”).
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letztlich die traditionellen Vorstellungen über die Ordnung 
des kosmos, ja sogar die existenz Gottes, in Frage stellen. 

Aus diesem Grunde bekam Whiston später sogar 
Schwierigkeiten mit der church of england, die sich 
wohl mit der bereits 1681 publizierten these Whisto-
ns nicht hatte anfreunden können, ein komet habe die 
biblische Sintflut verursacht (Abb. 2). Diese Whiston-
episode ist sehr lehrreich, zeigt sie doch drastisch, wie 
spannungsgeladen - weil „sakrosankte“ Weltbilder be-
rührend - die Atmosphäre schon damals wurde, sobald 
der katastrophismus ernsthaft diskutiert wurde. Die 
Verbreitung solch ketzerischer, revolutionierender Leh-
ren tat, nach Ansicht der Obrigkeiten, den „untertanen” 
und kirchen-,,Schafen” nicht gut.

erst nach 1830 wurde der cuviersche katastrophis-
mus durch die vor allem von charles Lyell (1797-1875) 
propagierte unwissenschaftliche, jedoch zeitbedingte 
ideologie des „Aktualismus” verdrängt, wonach auf un-
serem planeten stets nur die vergleichsweise harmlosen 
kräfte am Werk waren, wie wir sie heute beobachten.

Lyell war für die entwicklung der Geologie eine 
katastrophe! es dürfte einmalig sein, daß eine Wissen-
schaft durch den Einfluß eines einzelnen Mannes so 
gewaltig zurückgeworfen, in ihrer entfaltung rund ein-
hundertfünfzig Jahre lang gebremst wurde. Auch der 
Darwinismus - ebenfalls mehr ideologie als Wissen-
schaft - hätte ohne Lyell nicht aufkommen können. Der 
Lyellismus hatte zuvor, ohne sich um nachvollziehbare 
beweise zu scheren, erst jene ungeheuer langen geolo-
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gischen zeiträume erfunden, die der Darwinismus für 
seine evolutionsvorstellungen brauchte.

zwischen 1830 und 1980 beherrschte der lyellsche 
Aktualismus praktisch unangefochten das Feld, von 
den universitäten bis zu den geologischen Landesäm-
tern. Der katastrophismus hatte sich in den wissen-
schaftlichen „untergrund” zurückgezogen. hiervon 
wird in einem folgenden kapitel noch die Rede sein.

heute ist der Aktualismus noch immer die beherr-
schende, meist blindlings „geglaubte“ ideologie, aber es 
gibt bereits überläufer. immanuel Velikovsky (1895-
1979), wurde zwar noch, wie es einem „häretiker” zu-
zukommen scheint, beschimpft und ausgegrenzt. Doch 
mit der entdeckung des endkreide-impaktes durch l. 
&. w. alvarez und dem Tollmannschen Sintflut-Buch 
ist der cuviersche Katastrophismus definitiv wieder in 
die akademische Respektabilität zurückgekehrt, aus 
denen er durch die lyellsche ideologie vertrieben wor-
den war.

Schritt für Schritt mußte der Aktualismus positio-
nen aufgeben. bald wird er nur noch Rückzugsgefechte 
liefern. Die entdeckung des endkreide-impaktes durch 
die beiden Alvarez 1980 war noch nicht so gravierend 
gewesen, weil die lyellsche Schulgeologie damals noch 
hatte erklären können, das sei ja ein einmaliges ereig-
nis und vor allem in weit zurückliegenden erdzeitaltern 
gewesen, als noch keine menschen auf der erde waren. 
inzwischen hat das höchsten akademischen Standards 
gerecht werdende Werk von cremo & thompson 
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, von dem noch die Rede sein wird, nachgewiesen, daß 
der Jetztmensch schon in weit zurückliegenden erdzeit-
altern gelebt hat. unser urtrauma kann also aus der zeit 
der Saurier (die auch bereits recht traumatische erleb-
nisse für „uns” gewesen sein können) oder noch weiter 
zurück liegenden geologischen perioden stammen! Die 
- wer weiß, wie vielen - kataklysmen seither hätten es 
dann nur immer von neuem reaktiviert und verstärkt.

Der bisher wohl schwerste Schlag für die lyell-
sche Schulgeologie mag zweifellos die publikation 
des Sintflut-Buches der beiden Tollmanns, von dem 
schon die Rede war, gewesen sein. Die Autoren sind 
keine Außenseiter! Alexander tollmann ist Geologie-
Ordinarius in Wien, auf dem traditionsreichen Lehr-
stuhl von eduard Sueß, und korrespondierendes mit-
glied der österreichischen und bayerischen Akademien 
der Wissenschaften, und seine Frau und mitautorin ist 
universitätsdozentin für paläontologie.

man könnte es belächeln, wenn die Autoren - „von 
der mit exakten naturwissenschaftlichen Methoden ar-
beitenden Geologie herkommend” - nach einer unter-
suchung, „durchgeführt im Sinne der fast mit mathema-
tischer Präzision arbeitenden Naturwissenschaft”, zu 
dem atemberaubend exakten Fazit kommen, die Sintflut 
sei durch einen multiplen kometenimpakt um -7.553 
verursacht worden, wobei auch das legendäre Atlantis 
untergegangen sei. Aber das ist zunächst nebensache.

notierenswert hingegen ist, daß 1993, mitten aus 
den Reihen der lyellschen establishment-Geologie, ei-
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nem spätprähistorischen - ja schon fast frühgeschicht-
lichen! - gigantischen impakt-kataklysmus in aller öf-
fentlichkeit das Wort geredet wird, der eine um 7.553 
bestehende hochkultur vernichtet hätte. und daß aus 
einer universität so ungewohnte töne wie die folgen-
den zu vernehmen sind: „Impakte sind nichts Außer-
gewöhnliches, sondern nach kosmisch-geologischem 
Maßstab etwas Alltägliches. Diese Tatsache ist im 
Weltbild der Geologen bisher eben nicht akzeptiert und 
integriert worden”. man darf gespannt sein, ob jetzt 
eine „Massen-Fahnenflucht“ bei jüngeren „Establish-
ment-Lyellianern“ einsetzen wird, welche die zeichen 
der zeit erkannt haben und rasch noch auf den neoka-
tastrophistischen „Wagen“ aufspringen wollen. 

halten wir fest, das diese beiden pioniere ei-
ner zukünftigen, wiederbelebten Geologie und pa-
läontologie - nochmals besonders hervorgehoben 

 - verkünden, denn es handelt sich um ein spektakulä-
res, wissenschaftsgeschichtliches ereignis:

 
neokatastrophismus - das neue  
erdwissenschaftliche weltbild 

 
Von lyells aktualismus zu cuviers  

katastrophenlehre. 
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diE arcHEtypiscHE  

diMEnsion 
 dEs katastropHisMus 

Die spannungsgeladene Atmosphäre, sobald der 
katastrophismus in die Diskussion gebracht wird, ist 
auffällig. Sie wird wohl kaum ihren alleinigen Grund 
darin haben, daß „sakrosankte“ Weltbilder in Frage ge-
stellt werden. Der Verdacht liegt nahe, daß hier an etwas 
gerührt wird, das uns unter die haut geht, wie man so 
sagt, an ein sehr tief sitzendes, sehr mächtiges trauma. 
man gewinnt oft den eindruck, daß bei denjenigen, die 
diesen Diskussionsgegenstand - mit dem Anschein nach 
sachlichen Argumenten - verwerfen, in Wahrheit eine 
große Scheu besteht, an das thema zu rühren, wohl weil 
man unterbewußt noch immer vorhandene erinnerun-
gen an die kataklysmen nicht wiederbeleben möchte.

Velikovsky zufolge - der ja praktizierender psy-
choanalytiker war - hätten sich die einstigen kataklys-
men mitsamt der sie begleitenden ereignisse als ver-
drängte und unbewältigte inhalte unserem kollektiven 
unbewußten eingeprägt. im besitz des Wissens um 
die entstehungsursache dieses kollektiven traumas 
wähnte er sich auch des psychotherapeutischen Weges 
sicher, auf dem dieses trauma geheilt und damit wir-
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kungslos gemacht werden könne. Davon soll im kapi-
tel VeLikOVSkyS tRAum die Rede sein.

kROnOS war eine amerikanische interdisziplinä-
re zeitschrift beachtlichen niveaus, in deren beiträgen 
über Jahre hinweg die natur- und geisteswissenschaft-
lichen konsequenzen aus dem von Velikovsky präsen-
tierten katastrophischen Szenario diskutiert wurden. 
Dort publizierte 1982 professor irving Wolfe einen 
beitrag zum Wirkungsmechanismus der „soap operas” 
(Seifenopern) im amerikanischen Fernsehen, der sehr 
aufschlußreiche passagen zur archetypischen Dimen-
sion des katastrophismus enthält. es heißt da (über-
setzt) wie folgt:

 „Die soap opera ist eine kollektive Überlebenstak-
tik. Wir können mit der Vergangenheit der menschlichen 
Rasse nur leben, wenn wir sie uns in sicherer Entfer-
nung halten ... Um also zusammenzufassen: Von einem 
katastrophistischen Standpunkt aus gesehen stellt sich 
die soap opera dar als Produkt eines immer erneuten 
Erinnerungsdrucks, der auf unser unterbewußtes kollek-
tives Wissen von den kataklysmischen Ereignissen der 
Vergangenheit ausgeübt wird. Wir dürfen diesem Wissen 
niemals erlauben, an die Oberfläche des Alltagsbewußt-
seins heraufzusteigen, denn sonst würde uns das Alltags-
leben unerträglich. Und eine der Methoden, die wir ent-
wickelt haben, um diese Furcht zu verdrängen, ehe sie 
aufsteigen kann, ist es, Ersatzwelten wie die soap operas 
zu schaffen, in denen wir eine allenthalben gewalttätige 
Ersatzhandlung aus dem sicheren Hafen eines Gesamt-
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handlungsrahmens  sicherer Stabilität erleben. Die soap 
opera ist ..., um einen Vergleich aus der Medizin zu ge-
brauchen, sowohl ein Symptom unserer alten Ur-Angst 
als auch ein Mittel dagegen. Sie ist ein von der Mensch-
heitspsyche produziertes Aspirin, um die Schmerzen ka-
tastrophischer Erinnerungen zu unterdrücken.”

Dasselbe ließe sich auch von dem berühmt-be-
rüchtigten Film JuRASSic pARk sagen! Da wäre 
zwar eher die einstige, ständige Saurier-bedrohung 
der menschen das urtrauma. Aber wir müssen ja be-
denken, daß in unserem kollektiven unbewußten die 
Saurier-bedrohung höchstwahrscheinlich in Verbin-
dung mit dem kataklysmen-trauma abgespeichert ist. 
möglicherweise war der mensch gerade zur zeit des 
endkreide-kataklysmus, der die Saurier ausgerottet 
haben soll, besonders der bedrohung durch diese in-
telligenten, gefährlichen bestien ausgesetzt. 

eine Abspeicherung unserer kataklysmischen Ver-
gangenheit in unserem kollektiven unbewußten er-
scheint um so wahrscheinlicher, als nach heutigem 
Wissensstand grauenvolle - regionale bis globale - na-
tur-kataklysmen sich in der erd- und menschheitsver-
gangenheit häufiger ereignet haben dürften, als man 
noch bis vor kurzem glaubte. Das urtrauma wurde also 
immer wieder neu mit energie aufgeladen.

Wie die Tollmanns in ihrem Sintflut-Buch schrei-
ben: „Heute wissen wir, daß derartige Impaktereignisse 
für unseren belebten Planeten zwar etwas Grauenvolles, 
aber nichts Einmaliges darstellen. Wir erkennen viel-
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mehr ..., daß solche Impaktkatastrophen - geologisch 
gesehen - in durchaus kurzen Zeitabständen aufeinan-
derfolgen. Nun erst, nach 180 Jahren, hat sich hierdurch 
die Erkenntnis des großen französischen Paläontologen 
und Naturforschers George Cuvier, des Vaters der Ka-
tastrophenlehre, von 1812 bestätigt, daß die Geschichte 
unseres Planeten eine Geschichte von Großkatastrophen 
ist”.
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1830 bis 1980 

dEr katastropHisMus 
iM untErgrund

ein „vergessener“ teil 
der Wissenschaftsgeschichte

nach 1830 wurde der katastrophismus cuvierscher 
prägung rapide von der lyellschen ideologie aus der 
universitären Forschung und Lehre verdrängt. Ob die-
ser paradigmenwechsel dem „zeitgeist” oder den viel-
berufenen „kräften hinter den kulissen” zuzuschrei-
ben ist, bleibt unerheblich. Derartige entwicklungen 
pflegen in wellenförmigen Zyklen zu verlaufen. Zu 
denken muß geben, daß karl Marx (1818-1883) und 
Lyell zeitgenossen waren, und daß zu ihren Lebzeiten 
die „christlich-abendländische“ kultur von einer sim-
plistisch materialistisch-atheistischen Strömung heim-
gesucht wurde. Vielleicht als Gegengewicht zum vo-
rangegangenen barockzeitalter, in dem - wie jemand 
boshaft bemerkte - allzu viel „muffiger Kuttengeruch” 
geherrscht haben mag.

Andererseits muß auffallen, daß der „zahme” 
lyellsche Aktualismus sich just im zeitalter der Queen 
Victoria (königin 1837-1901, seit 1876 auch kaiserin 
in indien) durchsetzte. Das viktorianische Großbritan-
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nien verabscheute Revolutionen - und seien es auch 
nur geologische kataklysmen - nicht minder als die 
repressiven monarchischen Regime des kontinentalen 
europa. Wie immer die zusammenhänge hier auch ge-
wesen sein mögen, tatsache ist, daß der katastrophis-
mus nach 1830 sozusagen in den „untergrund” ging 
(Abb. 3).

in den langen hundertfünfzig Jahren zwischen 1830 
und 1980, dem Jahr der Alvarez-publikation zum end-
kreide-impakt, wurde das „banner“ des cuvierschen 
katastrophismus fast ausschließlich von Außenseitern 
weitergetragen. hier ist das große Dreigestirn donnel-
ly - Hörbiger - Velikovsky hervorzuheben. nur ganz 
vereinzelt gab es „Abweichler” aus dem akademischen 
establishment. So etwa Joseph prestwich (1874-1888 
Geologie-professor in Oxford), eine der größten briti-
schen Quartär-kapazitäten. Für ihn war es eine bewie-
sene tatsache, daß „am ende der eiszeit” große teile 
Westeuropas von gewaltigen, kataklysmischen Flutwel-
len überrollt wurden, wobei das Land teilweise tektoni-
sche hebungen und Senkungen erlebte.

bedauerlicherweise fehlt bislang eine kompetente, 
umfassende wissenschaftsgeschichtliche Arbeit, wel-
che die überlebenswege des katastrophismus für die 
periode zwischen 1830 und 1980 dokumentiert. Weder 
hörbigernoch Velikovsky, noch andere große nonkon-
formisten wie pastor Spanuth haben zuverlässig bekun-
det, wo sie „aufgetankt” haben und was originale ideen 
oder Forschungsergebnisse von ihnen selbst sind. bei 
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den zahllosen weniger herausragenden katastrophisten 
dieser periode ist das mitunter noch schwieriger zu sa-
gen. hier hat es aber selbstredend zusammenhänge ge-
geben, Linien der ideen-Weiterreichung! Wie etwa bei 
den hörbigerianern in der Welteislehre-tradition. eine 
Dissertation oder auch eine habilitationsschrift, die die-
se zusammenhänge aufklärt, wäre also ein dringendes 
Desiderat.
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Abb. 3: Die Landung der Arche Noah von Gustave Dore 1880. Dank der 
biblischen Tradition ging selbst auf dem Höhepunkt des Lyellismus we-
nigstens die Erinnerung an diesen Kataklysmus nicht verloren (aus A. &. 
E. Tollmann: „Und die Sintflut gab es doch”).



31

 
donnElly – HÖrbigEr –  

VElikoVsky
 Das Dreigestirn des nach-cuvierschen 

katastrophismus

ignatius donnelly (1831-1901) war Rechtsanwalt, 
privatgelehrter, stellvertretender Gouverneur von min-
nesota und kongreßabgeordneter. Seine beiden Werke 
„Atlantis, the Antediluvian World” (1882) und „Ragn-
arok, the Age of Fire and Gravel” (1892) wurden best-
seller. Deutsche übersetzungen dieser Werke stehen 
noch heute in vielen unserer großen öffentlichen biblio-
theken. Die Tollmanns nennen in ihrem Sintflut-Buch 
Donnellys „Age of Fire and Gravel” bemerkenswerter-
weise eine „großartige, präzise ausgeführte” Studie. 

Die bedeutung Donnellys liegt wohl vor allem 
darin, daß just zu dem zeitpunkt, als die moderne, 
„exakte“, positivistische Schulnaturwissenschaft in 
die andere Richtung ging, hier von einem fähigen ka-
tastrophisten ein ganz anderes, kataklysmisches bild 
der erd- und menschheitsgeschichte präsentiert wur-
de. tausende interessierter Leser wurden sich dadurch 
bewußt, daß der an den universitäten und Schulen ge-
lehrte Lyellismus und der Darwinismus vielleicht nur 
„ausgedachte Geschichte“ waren.
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Donnelly bereitete so den boden für den zunächst 
phänomenalen erfolg von hörbigers katastrophistischer 
„Welteislehre”, und Donnelly und hörbigerwurden die 
Wegbereiter - nach der unterbrechung durch die zwei 
Weltkriege - für die Gedanken von Velikovsky.

man kann folgendermaßen rechnen: die beiden 
Werke Donnellys erschienen ab 1882/1883, hörbi-
gers „Glazial-kosmogonie” ab 1913 und Velikovskys 
Werke ab 1950. mit anderen Worten: die hauptwerke 
der drei großen, nach-cuvierschen Außenseiter-kata-
strophisten folgten einander im Abstand von 29 res-
pektive 37 Jahren. Dabei ist von den publikationen 
der „hörbigerianer“ zwischen 1913 und 1945 ganz 
abgesehen. Damit war gewährleistet, daß ab 1882 jede 
Generation zugang zu der einen oder anderen Versi-
on des (neo-) katastrophismus hatte. in den fünfzig 
Jahren zwischen dem tod cuviers und dem erschei-
nen von Donnellys erstem Werk hatte es nicht so gut 
ausgesehen. Aber auch in dieser zeit hatte es noch 
einige Verfechter des cuvierschen katastrophismus 
gegeben, etwa den paläontologen Alcide d’Orbigny 
(1802-1857).

Den namen Hanns Hörbiger (1860-1931 
sucht man beispielsweise in der ansonsten exzellen-
ten kleinen Geologiegeschichte von c. ch. beringer 

vergebens. Für Außenseiter war in ihr offensichtlich 
kein platz. und doch gehören auch sie zu einer korrekt 
verstandenen Geologiegeschichte! Gerade hörbiger! es 
offenbart ein recht sonderbares Verständnis von Wissen-
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schaftsgeschichte, daß bis zum heutigen tage keine wis-
senschaftsgeschichtliche Arbeit über den nach-cuvier-
schen katastrophismus erscheinen konnte. im Falle der 
hörbigerschen „Welteislehre” ist dieses übersehen und 
Vergessen besonders bedauerlich, vor allem wegen der 
gewissermaßen „geballten Anregungskraft”, die dem 
hörbiger-Fauthschen monumentalwerk innewohnte.

Der Verfasser vermutet (vielleicht weil es ihm 
selbst schon in jungen Jahren so erging), daß die „Welt-
eislehre” einer verhältnismäßig großen zahl von men-
schen zur bleibenden Anregung wurde, ihr interesse 
den naturwissenschaften - besonders den erde-kos-
mos-zusammenhängen - und der Vorgeschichte zuzu-
wenden. Was unsere derzeitige schulnaturwissenschaft 
mit ihren knochentrocken-mathematisierten, seelenlo-
sen Abhandlungen leider so gar nicht vermag!

zwar hat sich hörbiger in einem hauptpunkt sei-
nes zunächst intuitiv „empfangenen” Szenarios geirrt: 
der mond und die inneren planeten (merkur, Venus, 
mars) sind keine „uferlosen eisozeane”. Damit ist 
aber die „Welteislehre” keinesfalls „abgehakt”. nur 
ein beispiel: die hörbigersche Forderung nach einem 
transplutonischen eis-kometen-Reservoir feierte in 
neuerer zeit, in etlichen Varianten, fröhliche Auferste-
hung, freilich ohne hinweis auf den wahren Vater der 
idee. Aus diesem Reservoir stammende trümmermas-
sen von kometen verursachen, in die Sonne stürzend, 
im „Welteislehre-Szenario“ die Sonnenflecken, wobei 
die großen Planeten die Sonnenflecken-Periodizität 
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hervorrufen. Auf weitere Details von hörbigers Welt-
bild einzugehen, ist hier nicht der platz.

in drei wichtigen teilaspekten war die „Welteis-
lehre” jedoch ihrer zeit weit voraus:
•	 Sie dachte interdisziplinär, und nahm damit - ganz 

im Gegensatz zum Schubfächer-Denken der Estab-
lish-Wissenschaft - die, genaugenommen, wahrhaft 
wissenschaftliche Haltung ein.

•	Die Erde-Kosmos-Zusammenhänge:
noch niemals zuvor, so weit wir geschichtlich 

zurückblicken können, war die grundlegende tat-
sache der erde-kosmos-zusammenhänge derart ins 
abendländische bewußtsein gerückt worden. Dies 
ist der die ganze „Welteislehre” durchziehende „rote 
Faden”. hieraus resultierend auch der dritte punkt:

•	Die prähistorischen Kataklysmen:
nach hörbiger wurden diese durch der erde 

immer näher kommende und sie immer rascher um-
kreisende Vorgänger unseres erdmondes verursacht, 
die am ende, zerrissen in trümmermassen, auf die 
erde stürzten. Die „Glazial-kosmogonie” beleuchtet 
vielfältig die unwahrscheinlichkeit der schulwissen-
schaftlichen Szenarien zu Gebirgsbildung, Kohleflö-
zentstehung, Sedimentierung, erratischen blöcken 
etc. und konstatiert zu recht, daß Fossilisierung nur 
in einem katastrophischen Szenario vorstellbar ist.

nach dem zweiten Weltkrieg lieferte dann die hin-
neigung gewisser kreise des „Dritten Reiches” zur Welt-
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eislehre einen willkommenen Anlaß, jegliche erinnerung 
an diese „erz-heräsie“ nach möglichkeit auszulöschen 

. tatsache bleibt aber, daß ein Studium der voluminö-
sen (790 Seiten) „Glazial-kosmogonie” auch heute 
noch durchaus lohnend ist. Das gilt auch für diejeni-
gen, die in der „Welteislehre” eine barock-individua-
listische irrlehre sehen.

Aber der etablierten Wissenschaft sollten nur fünf 
Jahre zeit bleiben. Denn bereits 1950 betrat der „charis-
matische prophet des (neo-) katastrophismus“, imma-
nuel Velikovsky, mit seinem Werk „Worlds in collision” 

die bühne. Auch er wurde von establishment-Wissen-
schaftlern auf teilweise gänzlich inakzeptable Art atta-
ckiert. er war aber streitbar und konnte seinen Widersa-
chern meist ihre mangelnde Sachkenntnis nachweisen.

Das aus katastrophistischer Sicht bedeutendste, 
ungewöhnlich gut recherchierte Werk Velikovskys war 
aber das 1956 erschienene „earth in upheaval”. Auf 
dieses - nach cuvier - bedeutendste Werk des katas-
trophismus werde ich noch zurückkommen. hier hat 
Velikovsky überzeugend dargelegt, welche Argumente 
für eine kataklysmische Vergangenheit der erde und 
des menschengeschlechtes - und gegen den lyellschen 
„Aktualismus” - sprechen. Dieses auch heute noch über 
den buchhandel erhältliche Werk sollte jedermann, der 
an der Frage des katastrophismus interessiert ist, zu-
mindest einmal durchgelesen haben!

es entsteht die Frage: hatte Velikovsky bei hör-
biger „aufgetankt”? eine delikate Frage! Velikovsky 
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- der wohl durchaus nicht alle seine Quellen nannte - 
war zwar ein mann deutscher kultur, aber ostjüdischer 
herkunft. man kann also wohl kaum bei ihm einen 
hinweis darauf erwarten, daß er bei der vom hitlerre-
gime favorisierten Welteislehre „Anleihen aufgenom-
men” hätte.
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EartH in upHEaVal

Die bisher von der Schulwissenschaft 
nicht angenommene „große herausforderung“

zur Vorbereitung von „earth in upheaval” - oder 
„erde im Aufruhr” in der deutschen Ausgabe - hat Ve-
likovsky, wie man so sagt, seine „hausaufgaben” gut 
und gründlich gemacht. Das Werk  bringt eine solche 
Fülle an überzeugendem material, daß einem der lyell-
sche „Aktualismus” - die „Doctrine of uniformitiy“ - 
als scholastische Abwegigkeit vorkommt. man kann 
„earth in upheaval“ als das „Standardwerk des kata-
strophismus“ bezeichnen. Für unsere (neo-) scholasti-
sche, lyellistische SchulGeologie stellt dieses Werk die 
„große herausforderung“ dar!

Bezeichnenderweise gab es bisher keine qualifi-
zierte erwiderung seitens der Schulgeologie zu dieser 
herausforderung! und das, obwohl Velikovsky mit 
„earth in upheaval” die gesamten Grundlagen der 
lyellschen Geologie in Frage stellt. es geht in diesem 
Werk ja nicht nur um irgendwelche velikovskyschen 
theorien über den Verursachungsmechanismus der 
kataklysmen, sondern ganz allein um die geologischen 
Fakten, eben die prägung der erscheinungsformen der 
Erdoberfläche, und um ihre - nachvollziehbare - Deu-
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tung! es entsteht der begründete Verdacht, daß die 
Geologen keine Widerlegung von „earth in upheaval” 
mehr riskieren können.

Die große bedeutung von eARth in upheAVAL 
rechtfertigt es, hier zumindest die wichtigeren punkte 
aufzulisten und zu kommentieren, die Velikovsky dar-
in diskutiert:
•	Die erratischen Blöcke (Findlinge):

ihre Verteilung ist keineswegs so, daß man sie mit-
tels angeblicher „eiszeiten” erklären könnte. im Ge-
genteil deutet alles darauf hin, daß viele von ihnen 
von gigantischen, kontinente überrollenden Riesen-
tsunamis verfrachtet wurden.

•	Hinweise auf gigantische Natur-Kataklysmen:
An vielen Stellen der erde (Alaska, nordsibirische in-
seln, der Gibraltar-Felsen, england, Südfrankreich etc.) 
finden sich in Höhlen, Felsspalten oder als Bestandteil 
von „muck”, in kleine bestandteile zersplitterte und 
zerfetzte tierknochen und baumteile, in ungeheuerli-
chen mengen, von überhaupt nicht zu einander gehö-
renden Arten (tropische neben arktischen etc.).

•	Hinweise auf rezente, kataklysmische Gebirgsbil-
dung:

Velikovsky zeigt, daß vielerorts (Alpen, himala-
ya, Anden etc.) berge und ganze Gebirgsteile offen-
bar erst „jüngst”, in spätprähistorischer zeit, kataklys-
misch emporgewuchtet wurden, was menschen, die 
dort lebten, miterleben mußten.
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Fragezeichen zum „Großen Eiszeitalter:
Velikovsky trägt viel material zusammen, wonach das 

angebliche - 1.000.000 Jahre lange - „Große eiszeital-
ter” der Lyellianer in Wirklichkeit eine ganz falsch da-
tierte kataklysmische epoche war. Sie dürfte erst zur zeit 
der alten hochkulturen (Altägypten, babylonien etc.) zu 
ende gegangen sein. 

Velikovsky rechnet in eARth in upheAVAL 
nicht mit impakt-kataklysmen, sondern mit plötzlichen 
polverlagerungen, ausgelöst durch nahbegegnungen der 
erde mit anderen kosmischen körpern (Abb. 4). er ver-
tritt also eine „polsprung”-these. Wir werden in einem 
späteren kapitel sehen, daß solche plötzlichen polverla-
gerungen bei der erde relativ leicht zu induzieren sind. 
Daneben rechnet er auch mit einer plötzlichen, merk-
lichen Abbremsung der erdrotation. Das ist schwerer 
vorstellbar, bedenkt man die kinetische energie der am 
äquator mit 1.669 kilometern pro Stunde rotierenden 
erdmasse. Aber völlig auszuschließen ist dieser Gedanke 
nicht. Für Leserinnen und Leser, die bislang noch nicht 
über prähistorische kataklysmen nachgedacht haben, 
mag es von interesse sein, mit welchen kataklysmischen 
Vorgängen Velikovsky in seiner „Arbeitshypothese” 

 rechnet (übersetzung: h. F.):
„Nehmen wir als Arbeitshypothese an, daß die 

Erdachse sich durch die Wirkung einer Kraft oder ei-
nes Mediums - die Erde bewegt sich nicht in einem lee-
ren Universum! - plötzlich verlagert oder mehr neigt. 
Sofort würde sich ein globales Erdbeben ereignen. Die 
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Luft- und Wassermassen würden sich trägheitsbedingt 
weiterbewegen, d.h. Hurrikane würden über die Erde 
jagen und die Meere würden Kontinente überspülen und 
dabei Gerölle, Sand und Meeresgetier mit sich führen, 
die sie auf das Land werfen würden. Hitze würde sich 
entwickeln, Felsen würden schmelzen, Vulkane würden 
ausbrechen, Lava würde aus Spalten in der zerborste-
nen Erdoberfläche ausfließen und weite Flächen bede-
cken. Berge würden aus den Ebenen emporgewuchtet, 
sie würden sich in Bewegung setzen und auf andere 
Gebirge schieben, wobei Verwerfungen und Graben-
brüche entstehen würden. Seen würden schräg gestellt 
und ausgeleert werden, Flüsse würden ihre Betten ver-
lassen. Große Länder mit allen Einwohnern würden im 
Meer verschwinden. Die Wälder würden brennen und 
die Hurrikane und das wilde Meer würden die Bäume 
aus der Erde, wo sie wuchsen, reißen und sie samt Äs-
ten und Wurzeln woanders aufhäufen. Meere würden 
sich in Wüsten verwandeln, nachdem sie hochgelegt 
worden waren.

Und sollte eine Verlangsamung der Erdrotation 
die Polverlagerung begleiten, würden sich die Wasser-
massen, die durch die Zentrifugalkraft in den äquato-
rialen Breiten festgehalten wurden, zu den Polen hin 
bewegen. Dann würden gigantische Gezeiten und Hur-
rikane von Pol zu Pol rasen, Rentiere und Robben in 
die Tropen und Löwen in die Arktis verfrachten. Diese 
Bewegung würde vom Äquator bis zu den Gebirgsket-
ten des Himalaya und wieder zurück zu den Urwäldern 
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Abb. 4: So stellte sich Velikovsky die Planetennahbegegnungs-Vorgänge 
zwischen Erde, Venus und Mars vor (Aus Francis Hitching: „Die letzten 
Rätsel unserer Welt”).

Afrikas gehen. Von zerschmetterten Gebirgen stam-
mende Felsen und Gerölle würden in weite Entfernung 
getragen werden. Tierherden würden von den Ebenen 
Sibiriens hinweggespült werden. Die Polverlagerung 
würde auch überall das klima verändern, so daß man 
plötzlich korallen in neufundland, elefanten in Alaska, 
Feigenbäume in nordgrönland und tropische Wälder 
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in der Antarktis fände. Im Falle einer sehr plötzlichen 
Polverlagerung würden viele Arten von Meeres- und 
Landtieren vernichtet, und von eventuellen Hochkultu-
ren blieben nur noch Ruinen übrig”.
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das sintFlut-bucH 

dEr tollManns
Die Rückkehr auch spätprähistorischer kataklysmen 

in die akademische Respektabilität

mit der Alvarez-publikation zum endkreide-im-
paktkataklysmus waren zwar gigantische natur-kata-
klysmen in weit zurückliegenden erdzeitaltern wieder 
in den bereich akademischer Respektabilität gerückt 
worden. Aber das war ja - glaubte man damals noch 
argumentieren zu können - als der mensch noch nicht 
auf unserer erde existierte. heute wissen wir es besser. 
näheres dazu im nächsten kapitel.

Spätprähistorische oder frühgeschichtliche kata-
klysmen zur zeit des menschen - oder gar zur zeit der 
alten hochkulturen - galten weiterhin als unmöglich. 
Velikovskys diesbezügliche thesen wurden verrissen. 
Dies bekam auch der bordelumer pastor Jürgen Spa-
nuth zu spüren, der die altwesteuropäische bronzezeit-
kultur mit den „Seevölkern” Ramses’ iii. und meren-
ptahs in Verbindung brachte und für diese zeit durch 
den „kometen” phaéton hervorgerufene kataklysmen 
postulierte. Obwohl in den medinet-habu-inschrif-
ten Ramses’ iii. eindeutig von „Feuer vom himmel” 
und gewaltigen meeresüberschwemmungen - also 
kataklysmen - die Rede ist. nach A. & e. tollmann 
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hatte das unter dem Namen „Sintflut” überlieferte Er-
eignis in einem multiplen kometeneinschlag um das 
Jahr -7.553 seine Ursache. Dieser Sintflut-Impakt sei 
durchaus in die großen impakt-kataklysmen der jün-
geren erdgeschichte einzureihen. ein zusammenhang 
mit dem untergang des legendären „Atlantis” sei sehr 
wahrscheinlich.

Wie bereits erwähnt, ist Alexander tollmann Geo-
logie-Ordinarius in Wien, auf dem traditionsreichen 
Lehrstuhl von eduard Sueß, und korrespondierendes 
mitglied der österreichischen und bayerischen Akade-
mien der Wissenschaften. Wir dürfen also festhalten, 
daß 1993 auch spätprähistorische, aber bereits hoch-
kulturen ausradierende kataklysmen wieder ein „er-
laubter” Diskussionsgegenstand in unserem universi-
tären Geologie-establishment geworden sind!

Dies ist ein Fakt, mit dem man künftig jedwe-
de schulwissenschaftliche Schrift gegen Velikovsky, 
Spanuth etc. als „unqualifiziertes, ideologisch-scho-
lastisches machwerk“ demaskieren kann! Diese ver-
dienstvollen katastrophisten sind genauso diskussi-
onswürdig wie die thesen der tollmanns. überprüft 
man nämlich - aus wissenschaftsphilosophischer Sicht 
- die Argumentationsketten des tollmannschen Sint-
flut-Buches einerseits und von Velikovsky, Spanuth 
etc. andererseits, so läßt sich das Fazit ziehen, daß sie 
- was die Stichhaltigkeit der Argumente und die nach-
vollziehbarkeit der Argumentation angeht - auf dem 
selben niveau stehen. Verwirft man Velikovsky, hör-
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Abb. 5: So sieht ein Komet (Morehouse 1908c) aus, vor dem Hintergrund 
des Sternenhimmels beobachtet (Titelblatt von STERNE UND WELT-
RAUM  Nr. 3/1962).
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biger oder Spanuth, müßte man ebenso das Sintflut-
buch der tollmanns verwerfen! Läßt man letzteres zu, 
sollte man jene katastrophisten ebenso zulassen!

Das Szenario der tollmanns läßt sich wie folgt 
nacherzählen: um -7.553 gab es auf der erde einen 
impakt-kataklysmus, verursacht durch einen gewal-
tigen kometen mit einem riesigen Schweif (Abb. 5). 
Der kometenkern bestand aus sieben Fragmenten, die 
allesamt, an verschiedenen Stellen der Weltmeere, in 
die Ozeane einschlugen. nur kleinere Fragmente ver-
ursachten einschläge auf dem Festland, beispielsweise 
bei köfels in tirol, ötztal (Abb. 6).

Die unmittelbare Folge der impakte war ein welt-
weites „mega“-erdbeben, bei dem die erdrinde chao-
tische Wellenbewegungen vollführte. Landschaftsteile 
sackten ab, riesige Spalten öffneten sich, berge zerbra-
chen. Gewaltige Vulkan-eruptionen wurden dadurch 
ausgelöst. berggruppen wurden emporgewuchtet. At-
lantis versank im meer. Die Atmosphäre war von sich 
rasch ausbreitenden Giftgaswolken geschwängert. 
nach dem impakt-beben, aber noch vor der Flutwel-
le, kam der hitzeorkan, der über die kontinente ras-
te und mit unvorstellbarer Gewalt Wälder, menschen 
und tiere durch die Luft wirbelte. mit dem hitzeorkan 
ging ein Weltenbrand einher, der sich mit rasender Ge-
schwindigkeit ausbreitete. Flüsse verdampften, Wäl-
der (soweit noch nicht davongetragen), verbrannten, 
teilweise schmolzen sogar aus erzadern metalle aus.

Als nächste Attacke folgte die Sintflut, die von den 



47

Abb. 6: Der gewaltige Bergsturz von Köfels im Ötztal, der unmittelbar 
nach dem Impakt eines Fragments des Sintflut-Kometen um -7.553 nie-
derging (Aus A. & E. Tollmann: „Und die Sintflut gab es doch”, nach H. 
Heuberger  1975).
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Ozeanen her mit für uns unvorstellbar hohen Wogen - 
Riesen-tsunamis - heranraste und tief in die kontinen-
te einbrach. ihre Wirkung war unterschiedlich, je nach 
topographie der betroffenen Regionen. besonders Süd-
amerika wurde durch den Ostpazifik-Impakt verwüstet. 
Auch die Rocky mountains wurden mehrfach, von Rie-
sen-tsunamis verschiedener impakte, überspült. Das 
erlebnis der berghohen, geschlossenen Wasserwand, 
die unter Donnergetöse das Land überspülte, war für die 
damals lebenden menschen ein mindestens ebenso trau-
matisches Geschehen, wie das impakt-beben und der 
hitzeorkan. Langanhaltende warme, mitunter sogar aus 
heißem Wasser bestehende Super-Wolkenbrüche - der 
Regen vermischt mit holzkohlestückchen, harz, Ruß 
und Schlamm - verursachten riesige überschwemmun-
gen. Die „tropfen” waren bei diesen Wolkenbrüchen 
teilweise riesig. Andererseits gab es Super-hagelschlä-
ge mit riesigen hagelkörnern. es folgten mehrere, unge-
wöhnlich schwere und langdauernde „impakt-Winter“. 
im nördlichen nordamerika blieb eine inlandverglet-
scherung zurück, bestehend aus eismassen, welche die 
von norden hereinbrechenden berghohen Wellen her-
beigetragen und hinterlassen hatten.

Das tollmannsche Sintflut-Atlantis-Impaktszena-
rio war im übrigen bereits von E. spedicato vorweg-
genommen worden. Spedicato gehört zur interessanten 
Gruppe der „professoralen Außenseiter”. er ist phy-
siker, ehemaliger nASA-mitarbeiter, und hat unter-
sucht, inwieweit planetoiden der „Apollo”-Gruppe für 
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die prä- und protohistorischen kataklysmen verant-
wortlich gemacht werden müssen.

Spedicato hebt hervor, daß wir erst seit den Siebzi-
gerjahren genügend informationen über diese Objekte 
besitzen, und daß Velikovsky, der diese informationen 
noch nicht besaß, gewissermaßen notgedrungen auf 
seine planetennahbegegnungs-Szenarien ausweichen 

Abb. 7: Dieses Bild mit den Umlaufbahnen von lediglich gut hundert 
erdnahen Planetoiden (es gibt weit mehr) gibt immerhin schon einen Ein-
druck von der potentiellen kataklysmischen Bedrohung der Erde (Aus A. 
& E. Tollmann: „Und die Sintflut gab es doch”, nach R. Matthews 1992).
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mußte. Spanuth, der die kataklysmen zur zeit Ram-
ses’ iii. und der „Seevölker” dem „kometen” phaéton 
zuschrieb, lag damit wohl richtiger. 

Die Apollo-planetoiden bewegen sich auf relativ 
stark elliptischen bahnen, deren perihele innerhalb der 
erdbahn liegen, wodurch sich erd- und planetoiden-
bahn kreuzen und sich kollisionen ereignen können. 
Sie sind so zahlreich, daß bei kleineren Objekten (hun-
dert bis zweihundert meter Durchmesser) alle paar 
Jahrhunderte mit einem impakt zu rechnen ist. einmal 
in hundert Jahren wird ein mitglied der planetoiden-
gruppe von mindestens einem kilometer Durchmesser 
der erde näher kommen als der mond (Abb. 7).

Spedicato betrachtet ein „typisches” Apollo-Objekt 
von 1,4 kilometern Durchmesser und 25 km/sek (= 
90.000 kilometern pro Stunde) Geschwindigkeit rela-
tiv zur erde, dessen kinetische energie der explosion 
von einer million ein-megatonnen-Wasserstoffbomben 
oder dem dreitausendfachen der energie des größten be-
obachteten erdbebens gleichwertig wäre. er untersucht 
dann die Folgen eines impaktes eines solchen Objektes 
einmal auf kontinentales Festland, einmal in den Ozean. 
es ist interessant, Spedicatos nach-impakt-Szenario mit 
dem der tollmanns zu vergleichen.

Auch Spedicato hat eine auf hunderte von kilo-
metern tödliche Druck- und hitzewelle. Die spekta-
kulärsten Folgen eines einschlages auf kontinentales 
Festland sind auch bei ihm ein weltweites Supererd-
beben nebst Vulkanausbrüchen. im Falle größerer Ob-
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Abb. 8: Der letzte Kataklysmus, über Nordamerika hereinbrechend, wie 
ihn sich James Churchward vorstellte (Aus: „The Lost Continent of Mu”, 
London 1959).
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jekte ist die entstehung neuer Gebirge respektive eine 
weitere Auffaltung bei bestehenden Faltengebirgen zu 
erwarten. Die stratosphärische Staubschicht hätte Ab-
kühlung über den kontinenten zur Folge, was welt-
weit anhaltend Orkane mit enormen niederschlägen 
hervorrufen würde. in niederen breiten hätte man plu-
vialzeiten, in höheren breiten würden Dauerblizzards 
kurzfristig eine eiszeit entstehen lassen.

Folgen eines impaktes ins meer wären kontinen-
te überflutende Riesen-Tsunamis. Würde der dünne 
tiefseeboden durchschlagen, wären gewaltige mag-
maausbrüche ins Meer mit sintflutartigen Dauerwol-
kenbrüchen die Folge. eine eventuell bestehende eis-
zeit würde kataklysmisch beendet, da salziges, relativ 
warmes meerwasser in Riesen-tsunamis die vereisten 
Kontinentalgebiete überfluten und warme Dauerwol-
kenbrüche auf sie niedergehen würden (Abb. 8). 

Wie die tollmanns bringt auch Spedicato einen 
planetoidenimpakt (bei den tollmanns ein kometen-
impakt) in den Atlantik mit dem plötzlichen unter-
gang des legendären Atlantis in Verbindung. er rech-
net damit, daß damals Riesen-tsunamis tausende von 
Kilometern ins Amazonastiefland und in die Sahara 
eindrangen, und daß die Verwüstung sich auch auf 
das gesamte mittelmeergebiet erstreckte. Spedicato 
schreibt (wir werden uns im folgenden kapitel daran 
erinnern):

„Kein Bauwerk entging der Vernichtung durch die 
Tsunamis und das ihnen vorauseilende Erdbeben. Ein 
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Tsunami dieser Größenordnung legt eine Stadt nicht 
nur in Trümmer, sondern trägt diese Trümmer auch in 
weite Entfernung, so daß praktisch keine Spur mehr 
übrigbleibt” (übersetzung h. F.).

in einem außerordentlich aufschlußreichen Werk 
hat uwe topper gezeigt, daß einst auf der iberischen 
halbinsel uralte hochkulturen existierten, von deren 
Vorhandensein wir bisher nichts wußten, und die in un-
serem bislang gültigen Weltbild nicht unterzubringen 
sind. interessanterweise zeigte auch topper sich über-
zeugt, daß diese prähistorischen hochkulturen durch 
wiederholte impakt-kataklysmen vernichtet wurden. 
Diese scheinen auch die gesamte iberische halbinsel 
wiederholt gewaltsam verändert zu haben, wobei sich 
Landhebungen und senkungen ereigneten (Abb. 9-11).
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Abb. 9: Meeresbedeckung auf der Iberischen Halbinsel nach dem Im-
pakt-Kataklysmus (eng schraffiert. Restmeer nach der 2. Landhebung), 
nach den Forschungen Uwe Toppers („Das Erbe der Giganten”).
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Abb. 10: „Ausschnittsvergrößerung”: Die Gegend um Cádiz nach Im-
pakt und Landsenkung (Aus U. Topper: „Das Erbe der Giganten”).
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Abb. 11: Die von Uwe Topper bei Almeria festgestellten drei Küsten, be-
dingt durch stufenweise Landhebungen nach den Impakt-Kataklysmen 
(Aus: „Das Erbe der Giganten”).
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das wErk 

Von crEMo & tHoMpson
Das wirkliche Alter und das wechselnde Schicksal 

des menschengeschlechts

ebenfalls 1993 - im selben Jahr wie das tollmann-
sche Sintflut-Buch - ist ein Buch erschienen, das un-
sere schulwissenschaftlichen „erzählungen“ über die 
Vor- und urgeschichte des menschen dorthin befördern 
wird, wohin sie schon lange gehören: nämlich in den 
„papierkorb der Weltgeschichte“. An dem voluminö-
sen, höchsten akademischen Standards gerecht werden-
den Werk von Michael cremo & richard thompson 

 wird zukünftig nicht mehr vorbeizukommen sein. 
mit einem ungeheuerlichen Arbeitsaufwand an Re-

cherchen sind die Autoren der Ausgrabungsgeschichte 
sämtlicher prähistorischer menschenfunde nachgegan-
gen, und zwar den von der Schulwissenschaft akzeptier-
ten - und in ihr offiziell vertretenes Weltbild inkorporier-
ten - Funden ebenso, wie den von ihr verworfenen. Sie 
sind dabei ähnlich vorgegangen, wie Gunnar heinsohn 

 mit seiner kritischen überprüfung der stratigraphischen 
Ausgrabungsergebnisse bei den „tells” des nahen Os-
tens. Das ergebnis der gründlichen Recherchen und 
der scharfsinnig-kritischen überlegungen von cremo 
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& thompson läßt sich mit folgenden punkten, unser 
vorgeschichtliches Weltbild umstürzend, umreißen:
•	Dem heutigen Menschen gleichende Individuen des 

Homo sapiens lassen sich mindestens bis zum An-
fang des Tertiär zurückverfolgen. Gewisse Funde 
deuten darauf hin, daß „wir“ auch schon Zeitgenos-
sen der Saurier waren.

•	über diesen enormen zeitraum hinweg lassen sich 
keine Anzeichen für eine (körperliche) evolution 
des menschen im Sinne von Darwin - der „Affenab-
stammung” - erkennen.

•	Parallel zum anatomisch modernen Menschen exis-
tierten, durch alle diese geologischen Perioden hin-
durch, auf unserem Planeten auch die verschiedens-
ten Arten von Menschenaffen, „Affenmenschen”, 
Vor- oder Halbmenschen, von denen letztere teilwei-
se bis heute in einsamen Regionen überleben.

•	Eine gewisse Anzahl von Funden - typisch etwa eine 
goldene Kette aus einer Karbon-Formation - deuten 
daraufhin, daß auch in weit zurückliegenden Zeit-
altern schon hochentwickelte Zivilisationen auf der 
Erde existierten.

Die ungewöhnlich verdienstvolle Arbeit von cremo 
& thompson hat für mich zwei Schwachpunkte. zwei 
punkte fehlen, die in einem solchen Werk hätten be-
handelt, zumindest erwähnt werden müssen: die kata-
klysmen und eine Diskussion der Frage, wie fundiert 
eigentlich unsere Vorstellungen über die zeitdauer der 
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geologischen perioden sind. Aber vielleicht wird das in 
einer Neuauflage nachgeholt.

Wenn hochentwickelte zivilisationen schon in 
vergangenen geologischen perioden auf unserem pla-
neten existiert haben und wir - zumindest auf der erd-
oberfläche - heute keine Spur mehr von ihnen finden 
können, dann kann das seine ursache in vor- und früh-
geschichtlichen kataklysmen haben. Wir haben im vor-
angegangenen kapitel, bei der besprechung der Arbeit 
von Spedicato, gesehen, daß bei einem impakt-kata-
klysmus die den erdbeben folgenden Riesen-tsunamis 
die trümmermassen einer eventuellen hochkultur in 
so weite entfernung verfrachten würden, daß praktisch 
keine Spur mehr übrigbleibt.

in goldhaltigen tertiären kiesgeröllablagerungen 
in kalifornien fand man Objekte, die vom vorzeitli-
chen menschen handwerklich-künstlerisch bearbeitet 
waren. man kann die Schwere der kataklysmen ahnen, 
wenn man das beigegebene bild betrachtet, das cremo 
& thompson, aus einer 1899er Veröffentlichung, in ih-
rem buch abdrucken (Abb. 12). 

Abb. 12: Tuolumne Table Mountain, Kalifornien.
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Als unbestreitbares ergebnis der Recherchen von 
cremo & thompson verdient festgehalten zu wer-
den: Das uns von der schulwissenschaftlichen Vorge-
schichtsforschung präsentierte Weltbild zur entwick-
lung des menschengeschlechts ist ein reines konstrukt. 
es wurden die Ausgrabungsergebnisse so selektiert 
und manipuliert, daß das Ganze für unkritische Geis-
ter glaubhaft wirkte. cremo & thompson haben uns 
gezeigt, daß der mensch schon seit sehr langen zeit-
altern, sogar durch viele erdumwälzungen hindurch, 
auf unserem planeten gelebt hat. es will also - von der 
ihm eigenen intelligenz her - unglaubwürdig erschei-
nen, daß er all diese riesigen zeiträume hindurch nicht 
immer wieder erfolgreich versucht haben sollte, eine 
höhere kultur hervorzubringen. Aus diesem blick-
winkel gesehen sind prähistorische hochentwickelte 
- vielleicht der unseren technologisch überlegene - zi-
vilisationen, lange vor dem angeblichen „Großen eis-
zeitalter” und der tollmannschen Sintflut, zu erwarten!

Diese Sicht der Dinge ist voll kompatibel mit den 
Angaben der altindisch-vedischen Sanskrit-Schriften 
zum Alter und wechselnden Schicksal des menschen-
geschlechtes. nach diesen Quellen gab es auf der erde 
im Verlaufe der Jahrhunderttausende und Jahrmillio-
nen immer wieder Verwüstungen verschiedener Art 
und Größenordnung (polumkehr, polsprünge etc.). 
Die menschheitsentwicklung verlief also nicht line-
ar, sondern quasi-zyklisch. immer wieder wurden die 
menschen aus hochkulturzeiten hinab in primitive Le-
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bensumstände - zuweilen vielleicht sogar in eine fast 
tierähnliche existenz - hinabgeschleudert (Abb. 13). 
Alle heute auf der erde lebenden Völker und Volks-
stämme haben also eine sehr lange und wechselvolle, 
kataklysmisch geprägte Vergangenheit hinter sich.

mit dem erscheinen des Werkes von cremo & 
thompson scheint der richtige zeitpunkt gekommen zu 
sein, sich eines weiteren Forschers zu erinnern, der be-
hauptete, eine von kataklysmen verschüttete hochkul-
tur ausgegraben zu haben: William niven (1850-1937). 
niven fand 1911, auf dem Stadtgebiet des ausufernden 
heutigen mexico city, unter Vulkanasche und zehn 
metern kiesgeröll, Sand und Lehm eine prähistori-

Abb. 13: Wiederholt dürften gigantische Kataklysmen Teile der Mensch-
heit aus hochkulturellen Verhältnissen in primitivste Lebensumstände zu-
rückgeworfen haben (Aus Francis Hitching: „Die letzten Rätsel unserer 
Welt”).
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Abb. 14: Niven’s Mexican Buried Cities.
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sche, offensichtlich kataklysmen zum Opfer gefallene 
Stadt. 

Ein Wiederauffinden der nivenschen Artefakte und 
Grabungsberichte könnte wohl Licht auf die Datierung 
und die näheren umstände dieser offensichtlich wieder-
holten kataklysmen werfen. in einem brief vom 13. 6. 
1980 an den Verfasser bestätigte zwar der kurator des 
American museum of natural history, Gordon ekholm, 
daß viele der von niven ausgegrabenen Artefakte, auch 
tagebücher und Fotos, noch in der Verwahrung des mu-
seums seien. es wurde bisher aber noch nicht nachge-
forscht, ob sich darunter auch die überreste von dieser 
speziellen Nivenschen Ausgrabungsstätte befinden. Zur 
zeit läßt sich also nicht sagen, in welchem erdzeitalter 
diese Stadt - und die zivilisation, von der sie ein teil 
war - existiert haben könnten (Abb. 14).

Die entdeckung nivens muß vielleicht im zu-
sammenhang gesehen werden mit dem befund eines 
unermüdlichen, scharf beobachtenden Außenseiter-
forschers in kalifornien, Allan kelly, der in den West-
staaten, entlang der Pazifikküste der USA, Spuren 
eines gigantischen, spätprähistorischen kataklysmus 
nachweisen konnte. Die Forschungsergebnisse kel-
lys werden bestätigt und an eindrücklichkeit fast noch 
übertroffen von denjenigen eines brieffreundes des 
Verfassers, evan hansen, der in den Gebirgen und 
canyons utahs und der angrenzenden Staaten den 
nämlichen kataklysmen auf der Spur ist.
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Heinsohns plädoyer 

für ein extrem kurzes alter 
des Menschengeschlechts 

inkompatibel mit den Schlußfolgerungen von 
cremo & thompson und dem Szenario der Veden hin-
sichtlich des Alters und wechselnden Schicksals des 
menschengeschlechtes erscheint die von dem - im 
übrigen verdienstvollen - nonkonformisten gunnar 
Heinsohn vertretene these, daß es vor -1050 keinerlei 
hochkultur auf unserem planeten gegeben habe und 
daß die gesamte hominidengeschichte eurasiens be-
quem innerhalb von rund 5.000  Jahren unterzubringen 
sei. er läßt den homo erectus um -3000 „wohl aus Af-
rika” einwandern, datiert den neandertaler bis -2100, 
das neolithikum zwischen -1400 und -900, dann fol-
gen noch dreihundert Jahre bronzezeit. Was ist von 
dieser these zu halten?

nun, zunächst einmal ist das Werk heinsohns 
eine in jedem Falle empfehlenswerte Lektüre und eine 
ernstzunehmende herausforderung. Gleich zu Anfang 
hebt er hervor, auf wie äußerst dürftigen Funden die 
bislang anerkannten Lehrmeinungen zur entwicklung 
des menschengeschlechts beruhen: „Als materielle 
Basis der Hominidenentwicklung für die gut 275.000 
Generationen (á 14 weiblicher Lebensjahre) von etwa 
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-4.000.000 bis an den Beginn des Neandertalers (ge-
gen -130.000, gelegentlich auch -100.000) verfügen 
wir mithin über kaum mehr als 300 Knochenfragmen-
te, die 47 Menschen zugehörten”.

heinsohn geht - wie bei seinem Sumerer-buch - 
ausschließlich von der stratigraphischen evidenz aus. 
Dementsprechend lautet auch der untertitel seines 
kleinen Werkes „Stratigraphische chronologie von der 
Steinzeit zur eisenzeit”. Anstelle der „tells” bei sei-
nen Sumerer-Forschungen suchte er sich diesmal höh-
len mit möglichst kompletten Ablagerungsschichten 
aus. er konstatiert, der stratigraphische befund erweise 
die „wissenschaftliche Haltlosigkeit der herrschenden 
Chronologie” (S. 60). mit anderen Worten: er erachtet 
unsere üblichen technologischen Datierungsmethoden 
als völlig unbrauchbar. Wiederholt stellt heinsohn fest, 
daß die schulwissenschaftlicherseits postulierten „Zeit-
räume vom archäologischen Befund in keiner Weise ge-
deckt werden können” (S. 37), oder „daß die Zuweisung 
von 670.000 Jahren an Erectus und Neanderthaler von 
der Schichtenmächtigkeit und -menge niemals abgedeckt 
werden kann“ (S. 43). und er schlußfolgert, „daß Lehr-
buch-Jahrtausende zu realen Jahrzehnten schrumpfen 
müssen“. „Der stratigraphische Befund legt einen sol-
chen radikalen Schritt ja unvermeidlich nahe” (S. 86).

unter allen höhlen, an denen in europa die ho-
minidenentwicklung abgelesen werden kann, ragt, 
nach heinsohn, el-castillo in Spanien mit ihren acht-
zehn bis zwanzig meter hohen Ablagerungen hervor. 
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„Durch ihre ... ungestörte Stratigraphie und ihren rei-
chen archäologischen und paläontologischen Inhalt 
erwies sich die Höhle als die bedeutendste diluviale 
Fundstätte Europas”. An dieser Höhle findet Hein-
sohn seine Streichung von zwei nullen bei den schul-
wissenschaftlichen Datierungen voll bestätigt: „... eine 
Kürzung der El-Castillo-Chronologie um den Faktor 
100 von -700.000 Jahren auf -7.000 erbrächte eine 
Chronologie, gegen die stratigraphisch und von der 
Fundmenge her keineswegs etwas spricht” (S. 51).

Wie könnten sich nun cremo & thompson einer-
seits und heinsohn andererseits „unter einen hut brin-
gen lassen”? Der Verfasser meint, das ist recht einfach. 
Obwohl zunächst Welten zwischen den beiden Szena-
rien zu liegen scheinen.

Wir müssen uns nämlich daran erinnern, daß 
cremo & thompson in ihrem Werk die schulwissen-
schaftliche chronologie für vergangene erdzeitalter 
nicht in Frage gestellt hatten. Sie haben lediglich das 
Fazit gezogen, daß der Jetztmensch auch schon im ter-
tiär, im Saurierzeitalter, im karbon etc. da war.

Sollten nun die schulwissenschaftlichen zeitanga-
ben zur Dauer der vergangenen erdzeitalter nicht stim-
men - wofür es starke Argumente gibt -, würde das an 
der cremo-thompson-Aussage nichts ändern. müßte 
man auch hier beispielsweise zwei nullen streichen, 
so wären die Saurier statt vor 64.00.000 Jahren erst vor  
640.000 Jahren durch den endkreide-impakt ausgerot-
tet worden. Oder sind gar drei nullen zu streichen? 
Dann wäre das Saurier-zeitalter erst vor 64.000 Jah-
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ren zu ende gegangen. Wir müssen hier offen sein für 
spektakuläre zusammenschiebungen der geologischen 
zeitskala! 

Wie auch immer dies ausgehen wird, cremo & 
thompson sagen ja nur, daß der Jetztmensch im zeit-
alter der Saurier - und auch schon davor - bereits auf 
unserer erde anwesend war. Sie ketten diese erkennt-
nis an keine schulwissenschaftliche zeitskala.

in zwei punkten scheinen sich jedoch cremo & 
thompson und heinsohn gegenseitig auszuschließen, 
wie die folgende Gegenüberstellung zeigt:

    Cremo & Thompson  Heinsohn

Beginn von Hochkultur  in weit zurückliegenden  nach -1.050

auf der Erde   Erdzeitaltern

Entstehung des   in weit zurückliegenden  um   -3.000

Jetztmenschen   Erdzeitaltern

Der scheinbare Widerspruch dürfte sich dahinge-
hend auflösen lassen, daß das, was Heinsohn als Anfang 
sieht - beginn von hochkultur, entstehung des Jetzt-
menschen -, zwar in gewissem Sinne ein solcher ist, aber 
nur der zeitlich jüngste Anfang nach mehrmals jeweils 
zivilisationsv der wesentlich längeren Geschichte des 
menschenge ernichtenden kataklysmen in schlechtes.

zum beginn von hochkultur fällt es mir im übri-
gen schwer, heinsohn zu folgen. thor heyerdahl hat 
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überzeugend dargelegt, daß die alten hochkulturen 
samt und sonders von weither anlangenden maritimen 
„transfusionen” geschuldet sind.

Wenn die hochkulturelemente als komplettes „pa-
ket” von übersee mitgebracht wurden, kann etwas mit 
dem heinsohnschen Szenario für den beginn von hoch-
kultur nicht stimmen. Wenn um -1050, nach heinsohn, 
hochkulturelemente von übersee mitgebracht wurden, 
heißt das, daß vor -1050 zumindest eine „mutterhoch-
kultur” - irgendwo auf der erde - existiert haben muß! 
Wo, das wissen wir noch nicht. man braucht dafür nicht 
gleich das legendäre „Atlantis” zu bemühen, obwohl ein 
spätprähistorisches, protoiberisches „madeira-Atlantis” 
- das bei den letzten kataklysmen um -700 untergegan-
gen wäre - eine denkbare möglichkeit wäre. man denke 
auch an die von kataklysmen mit Vulkanasche, kies-
geröll, Sand und Lehm überschüttete unbekannte hoch-
kultur, die in mexiko von William niven entdeckt wur-
de und von der im letzten kapitel die Rede war.

zur entstehung des Jetztmenschen bleibt festzu-
halten, daß heinsohn nur vom Quartär, dem „Diluvi-
um”, spricht. Von prähistorischen menschenfunden 
aus weit zurückliegenden erdzeitaltern - die ja gerade 
das Sensationelle am Werk von cremo & thompson 
darstellen - ist bei ihm überhaupt nicht die Rede. es 
bleibt zu hoffen, daß er diese in einer Neuauflage sei-
nes Werkes berücksichtigt und sein Szenario entspre-
chend ergänzt. Dies wird nur geschehen können, wenn 
er sich das Weltbild einer zyklischen entwicklung des 
menschengeschlechts zu eigen macht.
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diE MÖglicHEn ursacHEn 

dEr kataklysMEn 

über die Verursachungsmechanismen der prähisto-
ri schen kataklysmen lassen sich allerhand Vermutungen 
anstellen. Auf der materiellen ursachenebene wäre zu-
nächst an von der erde selbst ausgehende, geologische 
ursachen zu denken. eine geologische ursache nennt 
James churchward, der seinen prähistorischen pazi-
fischen Kontinent „Mu” versinken läßt, weil sich aus-
gedehnte, unter „mu” in der erdkruste eingeschlossene 
Gasreservoire plötzlich explosiv entleeren. Oder man 
denke an geologische Spekulationen, es könnten sich 
plötzlich - ausgelöst durch erd-interne energieaufwal-
lungen - phasen beschleunigter kontinentalschollen-
Verschiebungen und Gebirgsbildungen ereignen.

Die heutigen neokatastrophisten gehen jedoch al-
lesamt von kosmischen Verursachungsmechanismen 
aus, die wahrscheinlicher sind und überzeugendere 
Deutungsmöglichkeiten der beobachtbaren erschei-
nungen ermöglichen.

Wir sahen bereits, daß in der hörbigerschen „Welt-
eislehre” ein sich der erde immer rascher annähernder 
Vorgänger des erdmondes der Verursacher der kata-
klysmen gewesen war. bei Velikovsky hingegen sind 
es planetennahbegegnungen, hauptsächlich zwischen 
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erde und Venus. Venus soll damals noch auf einer ko-
metenbahn die Sonne umgelaufen sein und allerhand 
Durcheinander im Sonnensystem angerichtet haben. Je 
größer aber in der zeit nach Velikovsky unser Wissen 
über kometen und planetoiden wurde - mit ihren der 
erde oft gefährlich nahe kommenden, stark exzentri-
schen bahnen -, desto mehr verlagerte sich das inter-
esse auf mögliche impakt-kataklysmen. Was freilich 
planetennahbegegnungen als reale möglichkeit nicht 
aus der Welt schafft. Vielleicht darf man dabei nicht 
nur an bahnverlagerungen der planeten unseres Son-
nensystems denken, sondern muß auch seltene unru-
hestifter aus kosmischen Weiten mit ins kalkül ziehen.

prä- und protohistorische kataklysmen können 
verschiedene ursachen gehabt haben, selbst wenn pla-
netoiden- und gelegentlich auch kometenimpakte die 
häufigste Ursache gewesen sein mögen. 

in den nachfolgenden drei kapiteln soll ein kleiner 
überblick gegeben werden, zunächst über impakt-ka-
taklysmen - die per se, mangels masse des impaktors, 
keine polverlagerungen auslösen können -, sodann 
über planetennahbegegnungen mit polverlagerungen 
und schließlich über sonstige denkbare Verursachungs-
mechanismen für erdkataklysmen.

Impakt-Kataklysmen
betrachtet man nur die Abmessungen der betei-

ligten kosmischen körper, muß man sich wundern, 
daß ein planetoidenimpakt auf die erde überhaupt 
eine wahrnehmbare Wirkung hat. Denkt man sich 
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nämlich die erde zu einem Globus von 1.20 metern 
Durchmesser verkleinert, so wäre - ebenso maßstäb-
lich verkleinert - ein planetoid von einem kilome-
ter Durchmesser ein winziges körnchen von etwa  
einem zehntel millimeter Durchmesser, das man 
kaum sehen würde. ein zehn-kilometer-planetoid 
wäre zur Schrotkugel geworden. Wie sollen solch 
winzige Objekte einen massiven körper von 1,20 
metern Durchmesser erschüttern können? Vor der 
verkleinerten 1,20 meter-erde sitzend würden wir 
von dem impakt und seinen kataklysmischen Folgen 
wohl gar nichts bemerken. Dennoch verursacht ein 
solcher planetoideneinschlag auf der erde schwer 
vorstellbare Verwüstungen (Abb. 16).

Wir müssen nämlich daran denken, daß nach 
Spedicato bei einem impakt eines planetoiden der 
„Apollo”-Gruppe - 1,4 km Durchmesser, 90.000 ki-
lometer pro Stunde relativ zur erde -, dessen kine-
tische energie - wie schon erwähnt - der explosion 
von einer million ein-megatonnen-Wasserstoffbom-
ben oder der dreitausendfachen energie des größten 
beobachteten erdbebens entspräche. Somit ist ein 
grauenerregendes Verwüstungspotential vorhanden. 
zum Glück für uns menschen und die natur sind 
die heutigen Supermächte mit ihrer „Superwaffen”-
technologie noch nicht ganz so weit.

ein interessantes ergebnis der untersuchungen 
Spedicatos ist es, daß ein impakt auf kontinentales 
Festland und ein impakt in den Ozean unterschiedli-
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che Verwüstungs-Szenarien ergeben. beim Festlan-
dimpakt wird vor allem ein plötzliches emporwuchten 
neuer Gebirge, respektive ein neuer hochwuchtungs-
schub bei bestehenden Faltengebirgen ausgelöst, in 
höheren breiten plötzlicher eiszeitbeginn durch Dau-
erblizzards. beim Ozeanimpakt entstehen kontinente 
überrollende Riesen-tsunamis, und eine eventuell be-
stehende eiszeit wird rapide beendet. in beiden Fällen 
gibt es lang anhaltende, unvorstellbare Dauerwolken-
brüche, die von der lyellschen Schulwissenschaft un-
verstandenen „pluvialzeiten” (Abb. 17).

Für eventuell bestehende hochkulturen sind beide 
Arten von planetoideneinschlägen gleichermaßen ver-
nichtend. beim Festlandimpakt werden teilweise noch 

Abb. 15: Unlängst haben Geologen das Wort „Astrons” eingeführt, um 
Meteoriten- respektive Planetoidenimpakte zu beschreiben, die Einfluß 
auf die Kontinentalverschiebung gehabt haben könnten (Aus Francis 
Hitching: „Die letzten Rätsel unserer Welt“).
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Ruinen an Ort und Stelle übrig bleiben. beim Ozeanim-
pakt wird nicht einmal dies der Fall sein. Das den Rie-
sen-tsunamis vorauseilende Supererdbeben legt bereits 
alles in trümmer, wie wir gelesen haben, und die kon-
tinente überrollenden Riesen-tsunamis verstreuen diese 
trümmer dann auch noch in so weite entfernung, „daß 
praktisch nichts mehr übrigbleibt”.

nach uwe toppers Werk über die verschollenen 
prähistorischen hochkulturen auf der iberischen halb-
insel wurden diese durch wiederholte planetoidenein-
schläge in einem solchen Ausmaß vernichtet, daß man 
heute nur noch mit mühe einwandfreie Spuren von ih-
nen auffinden kann. Dazu dürfte es etliche Parallelfäl-
le in anderen Regionen der erde geben. Südamerika 

Abb. 16: Phobos (23 km Durchmesser), einer der beiden Marsmonde, 
vor dem Planeten Mars. Ebenso darf man sich das Aussehen von Pla-
netoiden vorstellen (NASA).
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scheint sich durch derartige kataklysmen vollständig 
verändert zu haben. Der im innern brasiliens 1925 ver-
schollene colonel Fawcett schreibt dazu u. a. (überset-
zung h. F.): 

„Trovessart schloß wohl zu recht, daß am Ende 
des Tertiär Nord- und Südamerika nicht zusammenhin-
gen, und daß Brasilien damals eine große Insel war. 
Weiter westlich lag noch eine Insel, die heutige Pa-
zifikküste, die sich möglicherweise bis zur Osterinsel 
erstreckte. Nördlich des heutigen Amazonas hat sich 
offenbar eine weitere Insel bis in die Karibik erstreckt. 
Zwischen diesen Inseln waren Meeresarme, und die 
Karibische See verband den Atlantik mit dem Pazi-
fik ... Auf diesen Weltteil fiel der Fluch eines großen 
Kataklysmus, der in den Überlieferungen aller Indi-
anervölker von Kanada bis Feuerland sich erhalten 
hat. Vielleicht war es eine Serie regionaler Katastro-
phen konvulsivischer Art, oder auch ein plötzliches 
und überwältigendes Ereignis. Die Wirkung war, daß 
der Pazifik verändert wurde und Südamerika empor-
gehoben wurde und etwa seine heutige Form erhielt. 
Wir haben aus moderner Erfahrung keinen Anhalt, das 
Ausmaß menschlicher Desorganisation abzuschätzen, 
das aus einer Katastrophe resultierte, die aus Inseln 
einen Kontinent aufbaute und neue Fluß- und Gebirgs-
systeme schuf. ... Aber es ist nicht viel Phantasie erfor-
derlich, um sich die allmähliche Desintegration und 
Degeneration vorzustellen, denen die Überlebenden 
nach dem Kataklysmus ... unterworfen waren”.
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eine andere Variante von impakten sind kometen-
impakte. Da kann es allerdings Fälle geben, wo sich der 
unterschied zwischen planetoiden (manchmal auch 
Asteroiden genannt) und kometen verwischen kann. 
es gibt in unserem Sonnensystem nämlich zahlreiche 
kosmische Objekte, bei denen es - nach bahnform, vi-
sueller er scheinung und physikalischer beschaffen-
heit - sehr schwer zu sagen ist, in welche kategorie ein 
bestimmter kosmischer kleinkörper einzuordnen ist. 
Manche schweiflosen Kometen sind nach Bahnform, 
bahnlage relativ zur ekliptik und Anblick nicht von 
planetoiden zu unterscheiden. Andererseits bewegen 
sich viele planetoiden auf sonst von kometen gewohn-
ten bahnen (Abb. 18, 19).

unter diesen umständen fällt es nicht leicht, die be-
hauptung der Tollmanns in ihrem Sintflut-Buch nachzu-
vollziehen, ein kometenimpakt auf der erde hinterlasse 
grundsätzlich andere Spuren als ein planetoidenimpakt.

es ist zwar wahr, daß der „normale” komet - etwa 
der von Raumsonden untersuchte halleysche - aus sehr 
viel eis (hauptsächlich Wassereis), metall- und Gesteins-
brocken nebst kosmischem Feinstaub besteht, während 
die Planetoiden - soweit man dies bisher herausfinden 
konnte - eher Gesteinsbrocken sind, gewissermaßen den 
Weltraum durchschwebende „berge” oder „Gebirge”. 
Aber macht das bei einem impakt einen großen unter-
schied? Der hauptfaktor hinsichtlich der in der impakt-
katastrophe freigesetzten kinetischen energie ist die 
kosmische Geschwindigkeit, mit welcher der impak-
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tor auftrifft. und 
da bezweifelt der 
Verfasser die Rich-
tigkeit der Aussage 
der tollmanns, daß 
ein erdimpakt-ko-
met grundsätzlich 
eine weit höhere 
relative Geschwin-
digkeit haben müs-
se, als ein erdim-
pakt-planetoid. er 
vermutet, daß sich 
die bahnen da zu 
ähnlich sind, um 
eine solche Aussa-
ge machen zu kön-
nen.

Vielleicht ist 
die unterscheidung 
zwischen planetoi-
den- und kometen-
impakten nicht von 
so großer bedeu-
tung, wie die toll-

manns es darstellen. Viel wichtiger erscheint mir, daß 
es für beide Arten von möglichen impaktoren eine so 
große Streubreite in der Größe (masse) gibt (Abb. 20).

Der größte bekannte planetoid, ceres, hat einen 

Abb. 17: Evan Hansen (persönl. Mitteilung) 
und andere haben darauf aufmerksam ge-
macht, daß der Felsenkörper des Sphinx von 
Gizeh aussieht, als sei er von stark strömen-
dem Wasser erodiert worden. War das die 
Wirkung eines Impaktes und einer „Pluvial-
zeit”? (Geise)
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„Durchmesser” (die meisten planetoiden sind unregel-
mäßig geformte Objekte) in der Größenordnung von 
670 km, und es gibt auch noch ein paar weitere mit 
einigen hundert kilometern. Aber dann werden sie, 
je mehr die Größe (Masse) abnimmt, immer häufiger. 
Ganymed 40 km, eros 20 km, Adonis 10 km etc., viele 

Abb. 18: Umwandlung einer ursprünglich parabolischen Kometenbahn 
unter dem Einfluß der Jupiter-Gravitation in eine elliptische Bahn (Aus 
A. & E. Tollmann: „Und die Sintflut gab es doch”, nach G. Tamman u.a. 
1985).
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„Apollo”-planetoiden mit einem bis zu paar kilome-
tern, und immer weiter nach unten, wobei die kleineren 
Objekte kaum beobachtbar sind. eingefangene plane-
toiden dürften auch die beiden marsmonde Deimos (13 
km) und phobos (23 km) sein. nach unten dürften die 
planetoiden allmählich in meteoriten übergehen, wo-
bei die Frage müßig ist, ob man diese Objekte „zwerg-
planetoiden” oder „Riesenmeteorite” nennen soll. Die 

Abb. 19: Die drei Haupttypen von Kometenbahnen. In Sonnennähe ist die 
Unterscheidung allerdings schwierig! (Aus A. & E. Tollmann: „Und die 
Sintflut gab es doch”, nach G. Tamman u.a. 1985).
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Größe von kometenkernen ist schwieriger festzustel-
len, als die der planetoiden. man schätzt aber, daß sie 
mit derjenigen der planetoiden etwa vergleichbar ist. 
Dank der europäischen Raumsonde „Giotto” wissen 
wir seit 1986 wenigstens über den halleyschen ko-
meten gut bescheid. Sein kern ist von planetoiden-
ähnlicher, unregelmäßiger Form (16 km), vielleicht 
Fragment eines größeren kometen (Abb. 21). Denn 
kometen zerfallen gerne. etliche meteorströme stam-
men von zerfallenden kometen (Abb. 22).

Spedicato hatte in seine Wahrscheinlichkeitsbe-

Abb. 20: Komet Humason. Der eigentliche Kometenkern ist auf solchen 
Fotos unsichtbar. Er ist in den leuchtenden Staubmassen des Kopfes ver-
borgen (Aus: SKY AND TELESCOPE, 12/1962).
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trachtungen für impakte lediglich die planetoiden der 
„Apollo”-Gruppe einbezogen. und auch diese nur bis 
hinunter zu hundert metern Durchmesser. immerhin 
hatte er dabei errechnet, daß für die kleineren Objek-
te (100-200 meter) bereits alle paar Jahrhunderte mit 
einem impakt zu rechnen sei! zu diesem punkt sollte 
dringend näher recherchiert werden! Wo sind die Spu-
ren solcher kleinerer impakte aus historischen zeiten? 
Sie können sich zwar an eindrücklichkeit nicht mit 
den gigantischen kataklysmen messen, wären aber 

Abb. 21: Skizze des Kerns des Halleyschen Kometen. Die Kollision eines 
solchen Objektes würde den Dinosaurier-Impakt noch übertreffen (Aus 
A. & E. Tollmann: „Und die Sintflut gab es doch”, nach J. Keller 1987).
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von großem naturkundlichem und historischem inte-
resse. War die rätselhafte tapanui-explosion um 1178 
n.c. in neuseeland ein solcher kleinerer planetoiden-
impakt?. es scheint allerdings ähnlichkeiten mit dem 
tunguska-ereignis von 1908 zu geben, und das dekla-
rieren die tollmanns als einschlag eines Fragmentes 
des kometen encke.

zweifellos ist es sehr schwierig, das Gesamt-im-
paktrisiko für die erde abzuschätzen. insbesondere 
bezüglich der kometen! es können jederzeit bisher 
unbekannte kometen aus der - schon von hörbiger 
postulierten - weit transplutonischen kometenwolke, 
oder gar aus den tiefen des Alls, auftauchen. und es 
können jederzeit bisher für die erde ungefährliche pla-
netoiden und kometen durch Jupiter, Saturn, etc. so 
umgelenkt werden, daß sie direkt einem erde-impakt 
zusteuern. ebenso ist es schwer zu sagen, inwieweit 
mit planetoiden (Asteroiden) oder gar planetengroßen 
Objekten aus Weltraumtiefen zu rechnen ist. Vor plötz-
lichen überraschungen sind wir da nie sicher!

Planetennahbegegnungen  
mit Polverlagerungen

polverlagerungen werden beileibe nicht nur von 
neokatastrophisten diskutiert. Auch in schulwissen-
schaftlichen publikationen kommen sie vor, dort aber 
„unkataklysmisch entschärft“, der lyellschen ideologie 
entsprechend. Was versteht man unter einer „polverla-
gerung“? es sind folgende typen denkbar:
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•	typ 1: eine Verlagerung, ein „kippen” der erdach-
se, also der Rotationsachse der erde, und zwar der-
gestalt, daß dann die erdachse nicht mehr auf den 
polarstern, sondern woanders hin zeigt. es würde 
sich bei dieser Variante die gesamte erde, während 
sie weiter rotiert, hinsichtlich der Stellung ihrer Ro-
tationsachse im Raum verlagern.

•	typ 2: Voraussetzung ist hier, daß die these zutrifft, 
die erdkruste (Lithosphäre) könne sich - etwa wie 
eine mandarinenschale über der eigentlichen, inne-
ren Mandarine - über halbflüssigen tieferen Schich-
ten verschieben, gewissermaßen auf ihnen gleitend. 
Die erd- (rotations) -achse würde ihre Stellung im 

Abb. 22: Die Bahn des Kometen Encke und die Bahnen von drei Me-
teoren des ihm zuzuordnenden nördlichen Tauriden-Meteorstroms (Aus 
Fred L. Whipple: „Meteors” 1958).
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Abb. 23: Der Meteorschauer vom 27. November 1872 beim Zerfall des 
Kometen Biela (Aus A. & E. Tollmann: „Und die Sintflut gab es doch”, 
nach M. Reichstein 1985).

Abb. 24: Der Komet „Tempel“ (1866I) und der Meteorstrom der Leoni-
den, der die Erdbahn kreuzt (Aus: SKY AND TELESCOPE; 2/1962).
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Raum beibehalten, aber die kontinente könnten sich 
in ganz andere breitengrade verschieben, was de 
facto - für das Land und die menschen - auch eine 
„polverlagerung” wäre.

•	typ 3: Varianten der kontinentalverschiebungs-
these. Auch hier würde die erd- (rotations) -achse 

Abb. 25: Die Lage des Haupt-Planetoiden-Reservoirs im Sonnensystem 
und die Umlaufbahnen von zwei Meteoriten, die wahrscheinlich aus ihm 
stammen (Aus Francis Hitching: „Die letzten Rätsel unserer Welt”).
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ihre Stellung im Raum beibehalten. im übrigen wäre 
es aber auch eine „polverlagerung” wie beim typ 2.

•	typ 4: eine polverlagerung nach dem prinzip des 
„magic-top”-Szenarios peter Warlows, entsprechend 
phase (b) von Abbildung 26. Auf diese Abbildung und 
dieses Szenario wird im übernächsten kapitel, bei der 
besprechung einer möglichen umkehr der erdrotati-
on, noch zurückzukommen sein.

man wird bemerken, daß auch kombinationen 
dieser verschiedenen typen von polverlagerungen 
möglich sind. Der Verfasser muß gestehen, daß ihm der 
typ 2 am unwahrscheinlichsten vorkommt, besonders 
für rapide, kataklysmische polsprünge. Allenfalls mag 
dergleichen für sehr langsame lyellsche polwande-
rungen zugestanden sein. Für typ 4 sollen zwei gro-
ße Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts nachgewiesen 
haben, daß - wegen der stabilisierenden Wirkung des 
äquatorwulstes - erdinterne Verursachungsmechanis-
men außer betracht gelassen werden können1. ihn kön-
nen offenbar nur kataklysmische, aus dem  kosmos 
kommende Anstöße verursachen!

peter Warlows - weitgehend unbeachtete - Arbeit 
könnte die wichtigste publikation der letzten Jahrzehn-
te zur kataklysmen-problematik sein! er vergleicht 
darin die erde mit einem „magic-top” (Wunderkrei-
sel), einem bekannten kinder- und erwachsenenspiel-
zeug. mit diesem „magic-top”, wie ihn Abbildung 27 

1 Hierzu etwa Charles H. Hapgood: „The Path of the Pole”, Philadelphia/
New York/London 1970, S. 3.
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zeigt, kann man leicht schnell ablaufende präzessions-
phänomene2 produzieren: rasche, erhebliche polverla-
gerungen, bis hin zu einer umkehrung der Rotations-
pole um 180 Grad, so daß - wäre der Spielzeugkreisel 
die erde - sich die nordhalbkugel innerhalb etwa vier-
undzwanzig Stunden des nachts unter dem kreuz des 
Südens wiederfinden würde.

Warlow erläutert, daß und warum die erde ein 
noch viel geeigneter kandidat als der „magic-top” ist, 
an ihr plötzliche polverlagerungen zu produzieren. Da-
bei spielt es offenbar keine erhebliche Rolle, daß der 
„magic-top” auf einer festen unterlage, etwa einem 
tisch, kreiselt - und sein umkehrmanöver vorführt -, 
wohingegen die erde frei im Weltraum schwebt und 
rotiert. Am warlowschen trigger-mechanismus für 
rasch-präzessierende polverlagerungen sind kaum 
ernsthafte zweifel möglich.

bleibt die Frage, was für ein Anstoß aus dem kos-
mos für dergleichen in Frage kommt! planetoiden- oder 
kometenimpakte scheiden, wie wir schon sahen, man-
gels masse denkbarer impaktoren aus. Was bleibt, sind 
also nahbegegnungen der erde mit bekannten oder un-
bekannten planeten des Sonnensystems oder mit plane-
tengroßen, vagabundierenden Objekten aus den tiefen 
des Weltraumes3. über letztere kategorie läßt sich kaum 
2 Auf Englisch: „fast precession”, ein rapides, kreiselndes Taumeln.
3 Dergleichen findet man gelegentlich in den Publikationen von Außen-
seitern, etwa bei Hans J. Andersen: „Polsprung und Sintflut”, Bochum 
1992. Andersen rechnet mit einem auf Kometenbahn umlaufenden Pla-
neten „Typhon”, der 1999 [Nostradamus, 72. Quatrain der 10. Centurie!] 
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etwas aussagen, da sind jederzeit überraschungen mög-
lich. Gleiches gilt für heute unbekannte, vielleicht die 
Sonne auf extrem elliptischen bahnen umlaufende pla-
neten oder Riesenkometen, die sich zur zeit möglicher-
weise jenseits der Plutobahn befinden. Die bekannten 
planeten unseres Sonnensystems laufen derzeit auf so 
regelmäßigen, fast kreisförmigen bahnen um die Son-
ne, daß wohl erst ein aus Weltraumtiefen auftauchen-
der massereicher Störenfried chaos und kataklysmische 
bedrohung für die erde bringen könnte.

Wie wird eine solche nahbegegnung der erde mit 
einem anderen planeten, oder kosmischen Objekten 
ähnlicher Größenordnung, verlaufen? nun, abhängig 
von den massen und bahndaten der beteiligten him-

wieder in Sicht kommen soll.

Abb. 26: Umkehrmanöver des „magic-top” nach Warlow. In (a) ist der ur-
sprüngliche Rotationszustand gezeigt, mit der Rotation P um die senkrechte 
Achse. Bei (b) und (c) befindet sich der „magic-top” in Zwischenphasen 
während des Kippens, wobei die primäre Rotation P weitergeht, jedoch eine 
sekundäre Rotationskomponente S um eine horizontale Achse hinzugekom-
men ist. In (d) ist der Zustand nach der vollendeten Polumkehr wiedergege-
ben. Für einen externen Beobachter bleibt der Rotationsvektor P während 
der ganzen Bewegungsabfolge fast unverändert (Aus Warlow, op. cit.).
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melskörper, werden diese sich wahrscheinlich in rela-
tiv geringer entfernung aneinander vorbei bewegen, 
wobei sich ihrer beider bahnen verändern. Sie lenken 
einander aus ihrem bisherigen kurs ab. Sie werden 
eine Art kleinen „tanz” umeinander ausführen, viel-
leicht nur eine viertel oder habe umkreisung lang, um 
sich dann wieder voneinander zu trennen und auf ge-
änderten bahnen ihren kurs fortzusetzen. Dabei wird 
nicht nur die Gravitation eine Rolle spielen, sondern 
auch die Magnetfelder werden einander beeinflussen. 
es wird eine Rolle spielen, welche polarität und wel-
che intensität die elektrostatischen Ladungsfelder der 
beteiligten himmelskörper mit sich tragen4.
4 Darauf machte schon Velikovsky aufmerksam in: „Cosmos without 
Gravitation, Attraction, Repulsion, and Electromagnetic Circumduction 

Abb. 27: Ein „magic-top“.
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Die Wechselwirkungen zwischen den beteiligten 
himmelskörpern werden entsprechend verschieden 
sein. es könnte zu starken interplanetaren entladungen 
kommen, Super-blitzen von uns sonst unbekannter in-
tensität. Von solcher möglichkeit waren die Velikovs-
kyaner stets fasziniert. Die magnetfelder können, je 
nach Lage der beiden pole, aufeinander einwirken und 
jenen Anstoß aus dem kosmos liefern, den Warlow als 
trigger für seine polverlagerungen vom typ 4 braucht. 
Dann wäre ein Szenario für die von Velikovsky ge-
schilderten kataklysmen da! Die gravitativen Auswir-
kungen werden bei einer solchen nahbegegnung nicht 
zu vernachlässigen sein, besonders auch auf die atmo-
sphärischen hüllen der beiden planeten.

und das wäre es dann auch schon. Aus kosmischer 
entfernung beobachtet, wäre nicht viel zu sehen gewe-
sen. Auf den beteiligten planeten aber herrscht kataklys-
misches chaos! Würde es uns heute treffen, wären die 
Grundlagen unserer zivilisation vernichtet, nichts wür-
de mehr funktionieren. Der Grad der Verwüstung wür-
de von den näheren umständen der begegnung abhän-
gen. Die Verwüstung wäre umfassender als bei einem 
impakt. es wären ganz andere überlebensprobleme zu 
meistern, als in unserer technisierten zivilisation.

Das chaos bei einem planetennahbegegnungs-ka-
taklysmus würde noch erhöht, sollte der mit der erde 
zusammentreffende planet einen oder mehrere mon-
de besitzen. eine nahbegegnung zwischen erde und 
mars könnte zusätzlich zu impakten der beiden mars-
in the Solar System”, New York/Jerusalem 1946.
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monde Deimos (13 km) und phobos (23 km) auf der 
erde führen! Schon Deimos hat gut die angenommene 
Größe des damaligen Dinosauriertöters. und sollte er 
auch nicht die gleiche kosmische impaktgeschwindig-
keit haben wie jener, wäre es dennoch ein gewaltiger 
- zusätzlicher - kataklysmus. Von einem einschlag des 
phobos ganz zu schweigen.

Weitere mögliche  
Verursachungs-Mechanismen

zweifellos sind impakte und planetennahbegeg-
nungen nicht die einzigen vorstellbaren Verursachungs-
mechanismen für die prä- und protohistorischen ka-
taklysmen. Obwohl sich unser interesse mit priorität 
wohl ihnen zuwenden sollte. tatsache ist, daß das, was 
wir heute über das universum sicher zu wissen glau-
ben, erst noch minimal ist, verglichen mit dem, was 
wir alles noch nicht wissen.

Wir wissen noch nichts über höchstwahrschein-
lich existierende, im Weltraum herumvagabundierende 
dunkle himmelskörper, „verlorengegangene” planeten 
oder einstige zwergsterne, die uns bei ihrer Annäherung 
„bis fünf minuten vor zwölf” unsichtbar blieben. Glei-
ches gilt für vagabundierende planetoiden oder für ko-
meten, die sich möglicherweise der Gravitation frem-
der Sonnensysteme entziehen konnten. Da wir bislang 
nicht wissen, was Gravitation ist, und wie sie mit den im 
Weltraum vorhandenen - möglicherweise wandernden 
- elektromagnetischen Feldern zusammenhängt, wissen 
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wir auch nicht, welche Wechselwirkungen mit unserer 
erde da vorstellbar sind.

Die erde kreist nicht um eine ruhende Sonne. Die 
Sonne bewegt sich, zusammen mit ihrem ganzen plane-
tensystem, relativ zu ihrer Sternenumgebung mit 72.000 
kilometern pro Stunde in Richtung auf das Sternbild 
herkules zu. und die Sonne, samt ihrem planetensystem, 
umkreist mit ihrer Sternumgebung mit rund 700.000 bis 
1.000.000 kilometern pro Stunde das zentrum unserer 
Galaxis. Wenn man sich mit solchem tempo durch das 
All bewegt, kann einem allerhand begegnen! Die Ver-
hältnisse in den durchquerten Regionen des Weltraumes 
könnten sich in hinsichten ändern, von denen - und ih-
ren Rückwirkungen auf unseren planeten - wir bisher 
noch nicht die leiseste Ahnung haben.

Ganz ungeklärt ist bisher auch die Frage, ob Reso-
nanzphänomene im Weltall - über kosmische Distanzen 
hinweg - Wirkungen, auch potentiell kataklysmischer 
Art, auslösen können. ist es möglich, daß uns noch un-
bekannte Resonanzphänomene in unserem planetensys-
tem die Erdachsenlage relativ zur Ekliptik beeinflussen 
könnten? Die Frage ist nicht so abwegig. man kann sich 
fragen, warum die planeten im Sonnensystem - mit Aus-
nahme von uranus - alle so ähnliche Rotationsachsen-
neigungen haben. Welcher Vorgang hat das bewirkt?5

es besteht die möglichkeit, daß das uns umgeben-
de universum ebenfalls von unseresgleichen bewohnt 
5 Ausgerechnet Uranus, der auch in der Astrologie-Tradition für das 
Nicht-Übliche, Ungewöhnliche, Sonderbare steht, muß sich mit in der 
Ekliptik liegender Achse gewissermaßen um die Sonne wälzen!
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ist. Die menschheit wäre dann nur Ableger einer mögli-
cherweise weit verbreiteten „intergalaktischen Rasse”6. 
könnten, etwa von weit entfernten Sternsystemen - auf 
technologischem Wege, mittels Resonanz, oder durch 
magie - kataklysmen auf der erde ausgelöst werden? 
manche Science-Fiction-Spekulationen brauchen nicht 
so abwegig zu sein! könnten verunglückte Raumschif-
fe aus fernen Welten hier bei uns prähistorische kata-
klysmen ausgelöst haben? Oder, um nochmals den Sci-
ence-Fiction-Autoren konkurrenz zu machen: können 
kataklysmen auf unserer erde aus paralleluniversen 
hervorgerufen werden? Wem diese Gedankengänge zu 
sehr in die Science-Fiction-Richtung gehen, möge sich 
daran erinnern, daß unsere Sonne samt planeten und 
Sternenumgebung - umgerechnet - auf ihrer bahn um 
das zentrum unserer Galaxis in tausend Jahren eine 
Strecke von fast einem Lichtjahr durcheilt. Wir haben 
also seit dem Tollmannschen Sintflut-Impakt schon 
einen Raum von rund neun Lichtjahren durchmessen. 
Das sind bereits Fixsternentfernungen! Wir sind heu-
te von dem Ort, an dem die erde sich damals befand, 
riesige kosmische Weiten entfernt. zwischen damals 
dort und heute hier könnten große unterschiede in den 
Qualitäten des möglichen zu berücksichtigen sein.

Und noch die „offiziell“ eher ungewöhnliche Be-
trachtungsweise zum thema: könnte die irdische 
menschheit, durch fortwährendes Aussenden negativer 
Gedanken- und Gefühlsmuster, die kataklysmen selbst 
6 Was selbstredend nicht die mögliche Existenz anderer Wesen und Intel-
ligenzen im Universum ausschließt.
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verursacht haben? ich weiß, manchem geht das zu sehr 
in Richtung karma, Religion, „Strafgericht Gottes”. 
Aber die Frage ist wissenschaftlich-sachlich gemeint. 
Denkt man an Rupert Sheldrakes theorie der „morphi-
schen Felder”, ist sie auch logisch und legitim7. hierü-
ber wird noch zu sprechen sein.

ein unterthema hiervon wäre die herstellung 
und der einsatz von Superwaffen durch die irdische 
menschheit. nach altindischen Sanskrit-Quellen hät-
ten verschollene prähistorische hochkulturen der-
gleichen bei kriegerischen Auseinandersetzungen 
eingesetzt8. Die Wirkung dieser prähistorischen Su-
perwaffen soll so stark gewesen sein, daß durch ih-
ren einsatz sogar die natur durcheinander geriet! Wir 
kommen hier wieder auf die oben angesprochenen 
Resonanzphänomene zurück.

Liegt der Gedanke nicht nahe, daß die mensch-
heit mittels des einsatzes solcher Superwaffen - durch 
unvorhergesehene Resonanzinteraktion mit den kraft-
feldern ihres heimatplaneten und des Sonnensystems 
- sich selbst ihre kataklysmen produzierte? es wären 
dann Superwaffenkriege durch eine Reaktion der na-
tur, nämlich kataklysmen, beendet worden! hier hät-
ten wir dann ein höchst nachdenkenswertes ineinan-
dergreifen von technologisch-naturwissenschaftlichen 
Gegebenheiten, „morphischen Feldern” (mit zerstöre-
7 Hierzu Rupert Sheldrake: „The Presence of the Past”, London 1988.
8 Hierzu etwa D. K. Kanjilal: „Vimana in Ancient India”, Calcutta 1985; 
George Adamski & Desmond Leslie: „Flying Saucers Have Landed”, New 
York 1953, nur Kap. 7-12 dieses umstrittenen Buches.
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rischer energie aufgeladene Gedanken- und Gefühls-
muster), karma und - in Wahrheit selbstproduziertem 
- „Strafgericht Gottes”. Oder hat die menschheit schon 
damals, im Sinne immanuel Velikovskys, die traumati-
schen naturkatastrophen der Vorzeit irrational-zwang-
haft reinszeniert?

Schließlich wäre zu bedenken, ob sich nicht sol-
che Superwaffen-natur-Wechselwirkungen unter um-
ständen auch über interplanetare oder gar interstellare 
Distanzen einstellen könnten. es könnte sein, daß wir 
die zusammenhänge im universum überhaupt noch 
nicht durchschauen! könnte ein Superwaffeneinsatz 
auf der erde beispielsweise die Rotationsachse eines 
fernen planeten kippen, oder die magnetosphäre an-
derer Sonnensysteme stören? eine Reaktion anderer, 
im universum existierender Superzivilisationen auf 
dergleichen könnte sein, daß man von dort dann durch 
irgendeine Art von Fernwirkung kataklysmen auf der 
erde hervorruft, um solches gefährliches „Spielen mit 
dem Feuer” zu stoppen.

Umkehr der Erdrotation?
im kapitel „planetennahbegegnungen mit polverla-

gerungen“ war bereits peter Warlows „magic-top” kurz 
besprochen worden. Wir hatten anhand der dortigen Ab-
bildung 26 gesehen, daß Warlows polverlagerungsme-
chanismus sehr leicht zu einer schnellen Vertauschung 
der pole führen kann. Das „magic-top”-modell erklärt 
aber etwas noch viel Spektakuläreres! es liefert näm-
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lich auch die einzige realistische erklärung, inwiefern 
es möglich gewesen sein könnte, daß die Sonne einst-
mals wiederholt im Westen aufgegangen sei, wie auch 
von herodot berichtet wird9. Von einem plötzlichen An-
halten der erdrotation und dem Wieder-in-bewegung-
Setzen der erde in umgekehrter Drehrichtung kann da-
bei selbstredend keine Rede sein! Denn erstens wäre 
bei einem mehr oder minder plötzlichen Anhalten, in-
nerhalb von Stunden etwa, wohl alles auf der erde von 
mega-kataklysmen - Supererdbeben, Superorkanen 
und kilometerhohen Riesen-tsunamis - vernichtet und 
hinweggefegt worden und niemand mehr übrig geblie-
ben, davon zu berichten. Wäre ein solches Anhalten 
überhaupt möglich, so würde die erde dabei zerreißen. 
ebenso ist auch ein plötzliches Wieder-in-bewegung-
Setzen in umgekehrtem Rotationssinne nach uns be-
kannten Gesetzen der physik so nicht möglich.

Das Rätsel der alten überlieferung löst sich, wenn 
- wie bei Warlows taumelndem „magic-top” - die erde 
die polverlagerung so kompliziert, dabei aber auch so 
„sanft” ausführt, daß die kataklysmen sich in Grenzen 
halten und die menschheit zwar dezimiert (vor allem 
in der Nähe von flachen Meeresküsten), aber keines-
falls total vernichtet wird. Die erde ändert bei diesem 
höchst studierenswerten manöver ihre Drehrichtung 

9 Herodot: „Geschichte und Geschichten”, Bd. I/Buch 1-4, Zürich/Mün-
chen 1973, S. 199; oder andere Ausgaben dieses „Vaters der Geschichts-
schreibung”, der von modernen Gelehrten immer dann als „Lügner“ 
diffamiert wird, wenn seine Angaben nicht in ihre „Geschichtenerzäh-
lungen“ passen.
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nicht, dennoch aber geht am ende - nach der Vertau-
schung der pole - die Sonne für einen beobachter auf 
der erde plötzlich in der entgegengesetzten himmels-
richtung auf! man möchte es kaum glauben. Aber je-
dermann kann sich anhand eines „magic-top”, den man 
in Spielwarengeschäften bekommt, davon überzeugen! 
ein beobachter in San Francisco könnte nachts statt 
des polarsternes das kreuz des Südens sehen, und am 
nächsten Morgen würde die Sonne über dem Pazifik 
aufgehen. Weil die erde sich jetzt, für einen beobach-
ter auf der erde, nach Westen dreht, obwohl sie bei 
diesem „magic-top”-manöver ihre Rotationsrichtung 
gar nicht geändert hätte (Abb. 28, 29).

es handelt sich nicht um eine umkehr der Rotati-
onsrichtung für die erde selbst, denn sie dreht sich weiter 
im alten Rotationssinne. Das gilt es, sich zu vergegen-
wärtigen. Wohl aber ist es - durch das nach dem eigen-
artigen Warlow-modus erfolgende kippen der erdachse 
um 180 Grad - für den beobachter auf der erde eine 
umkehr der bewegungsrichtung der erde, respektive 
der täglichen umdrehung der himmelskörper!

nach dem, was wir bislang wissen, ist eine Voraus-
setzung für den Sonnenaufgang im Westen eine kraft-
einwirkung aus dem kosmos, welche die erdachse ins 
taumeln bringt. herodot sagt nichts von einer voraus-
gegangenen nahbegegnung der erde mit einem anderen 
großen himmelskörper. Auch nichts von kataklysmen. 
Allerdings spricht er kurz vorher von jener im Alten tes-
tament erwähnten rätselhaften katastrophe des Sanherib-
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heeres, die Velikovsky 
den letzten kataklysmen 
um -700 (konventionel-
ler chronologie) zuord-
net. Vielleicht haben die 
informanten herodots 
in ägypten selbst nicht 
mehr ganz zuverlässi-
ge Aufzeichnungen be-
sessen. Vielleicht haben 
sie ihm aber auch nicht 
alles, was sie wußten, 
mitgeteilt. Oder herodot 
selbst hat nur lückenhaft 
mitgeschrieben oder sei-
ne notizen durcheinan-
der gebracht.

Abb. 28: Die Erde nach einer Polum-
kehr. Für Iberien - und Westeuropa 
generell - würde nun die Sonne über 
dem Atlantik aufgehen! Meeresströ-
mungen und Passatwinde würden 
„Transfusionen” aus der Karibik zur 
Iberischen Halbinsel begünstigen.
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das grossE trauMa 

A cOLLectiVe AmneSiA - kollektiver Ge-
dächtnisverlust  - hieß ein kapitel in Velikovskys ers-
tem katastrophistischen Werk10. er sagt darin: „Es ist 
eine psychologische Erscheinung im Leben einzelner 
Individuen wie auch ganzer Völker, daß die aller-
schrecklichsten Erlebnisse der Vergangenheit verges-
sen oder in das Unterbewußtsein verdrängt werden“. 
und man müßte aus einer vorangehenden textstelle 
anfügen: „wo sie weiterleben und in seltsamen Angst-
vorstellungen zum Ausdruck kommen”.

mag nun Greenberg recht haben, der behauptet, 
Velikovsky habe als erster dieses konzept als ernstzu-
nehmende Arbeitshypothese präsentiert, oder Ferté11, 
demzufolge Velikovsky hier Vorläufer hatte (insbeson-
dere Giambattista Vico und ignatius Donnelly), jeden-
falls ist seit Velikovsky ein Szenario diskussionsfähig 
geworden, wonach verdrängte und unbewältigte ereig-
nisse aus einer zeit furchtbarer kataklysmen damals 
der Völkerpsyche eingeprägt wurden, von wo aus sie 

10 Immanuel Velikovsky: „Worlds in Collision”, New York 1950 [deutsch: 
„Welten im Zusammenstoß”, Stuttgart 1951 und Frankfurt am Main 
1978].
11 L. Greenberg: „Phobia, Amnesia, and the Psyche”, in: KRONOS; Vol. 
I/ No. 1, 1975) (3); Thomas L. Ferté: „Collective Amnesia: A Brief His-
tory of the Concept”, in: KRONOS Vol. VIII/No. 1, 1981.
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bis zum heutigen tage 
die Völker zu zwang-
haften handlungen - bis 
hin zur „neuinszenie-
rung” der kataklysmen 
in Form des nuklearen 
„holocaust“ - drängen. 
im bewußtmachen der 
prä- und protohistori-
schen katastrophen und 
der durch sie verursach-
ten traumatischen er-
lebnisse sah Velikovsky 
offenbar die einzige er-
folgversprechende the-
rapie12.

es ist leicht nach-
vollziehbar, daß ka-
taklysmen der in den 
vorangegangenen kapiteln beschriebenen Art für den 
überlebenden teil der menschheit furchtbare, extrem 
traumatische erlebnisse gewesen sein müssen. Viele 
menschen werden dem Wahnsinn verfallen sein, wenn 
von allen Seiten Riesen-tsunamis, von bergen herab-
stürzende Felsen, Feuer vom himmel, gigantische Or-
kan und erdbeben, meteoriten etc. auf sie einschlugen. 
ein entrinnen war nicht möglich!

12 Dieser Absatz ist wörtlich übernommen aus einem Beitrag des Verfas-
sers: „Eine kataklysmisch-archetypische Dimension in der Geschichte”, in 
VORZEIT - FRÜHZEIT - GEGENWART Nr. 1/1990.

Abb. 29: Die Erde nach einer Pol-
umkehr. Es wäre ein Super-Kuroshio 
oder Supergolfstrom von Indonesien 
an Madagaskar und der Südspitze Af-
rikas vorbei nach Brasilien denkbar.
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und dieses wahnsinnige toben ging von der natur 
aus, die man in ruhigen zeiten als die „Große mut-
ter natur” geliebt und verehrt hatte. plötzlich war die 
„mutter” ein tobendes, ihre kinder vernichtendes, 
überwältigendes, mächtiges ungeheuer geworden, vor 
dem man sich nicht mehr retten konnte. ein Vergleich 
mit unmenschlichen Rabeneltern drängt sich auf, die 
brutal auf ihre kleinen kinder - die gerade noch voll 
Vertrauen zu ihnen aufgeblickt hatten - einprügeln, 
vielleicht sogar, bis sie tot sind (Abb. 29b, 30).

Welche Glaubensvorstellungen die menschen jener 
prähistorischen epochen auch gehabt haben mögen, es 
wird das ur-Vertrauen in höhere mächte die menschen 
oft verlassen und sie in Furcht vor menschenverschlin-
genden Dämonengottheiten gestürzt haben. man müßte 
schon ein sehr gefestigter taoist oder von der Realität 
des karma-Gesetzes felsenfest überzeugter sein, um 
unter solchen umständen nicht wankend zu werden. 

es wird heute von unserem persönlichen „inneren 
kind” gesprochen, dessen traumatische - körperliche 
und seelische - Verletzungen es zu heilen gelte, damit 
man zum freien menschen werde. Daran mag etwas 
Wahres sein13.

Der Verfasser wird den Verdacht nicht los, daß 
jene uralten Verletzungen, die wir in früheren inkar-
nationen14 durch die kataklysmen erlitten haben, ein 

13 Der Nachteil des heute meist „verkauften” Weges, die Traumata zu hei-
len, d.h. loszuwerden, liegt darin, daß jedes Trauma gesondert behandelt 
werden muß. Steht überhaupt so viel Zeit zur Verfügung?
14 Es wird hier die Reinkarnation, d.h. die immer wieder, so lange erfor-
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weitaus mächtigeres energiepotential darstellen, als 
diejenigen, die uns in unserer gegenwärtigen inkarna-
tion zugefügt worden sind.

Warum empfinden viele Menschen inmitten ge-
waltiger Gebirgsmassive, oder am meeresufer, dem 
gewaltigen Ozean gegenüber, ein inneres beunruhi-

derlich, erfolgende Wiederkehr in einem anderen Körper, als Tatsache 
vorausgesetzt.

Abb. 29b: Weltuntergang durch den Windgott Exatococ in der Mytho-
logie der Azteken. Das Bild symbolisiert den Impakt-Orkan nach dem 
Einschlag der Fragmente des Sintflut-Kometen (Aus A. & E. Tollmann: 
„Und die Sintflut gab es doch”).
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gendes unbehagen, in selteneren Fällen fast so etwas 
wie panik? Liegt der Gedanke nicht nahe, daß es die 
unbewußte erinnerung aus einstigen inkarnationen 
sein könnte, in denen plötzlich, an einer meeresküste, 
der kataklysmisch sich aufbäumende Ozean sie ver-
schlungen hatte, oder gewaltige Gebirgsmassen auf sie 
herabgestürzt waren? Dergleichen unbehagen wäre 
schwer verständlich, wäre die natur - wie Lyell und 
Darwin uns weismachen wollten - stets friedlich gewe-
sen! Warum liebt mancher Autofahrer es so gar nicht, 

Abb. 30: Der „Feuerregen” aus den Weltuntergangsmythen der Azte-
ken, die Menschen haben sich in Höhlen gerettet (Aus A. & E. Tollmann: 
„Und die Sintflut gab es doch”).
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bergstrecken, die in die steilen Felsabhänge mächti-
ger Gebirgsmassive gesprengt sind, zu befahren, wo 
links oder rechts der Abgrund gähnt? Selbst dort, wo 
kräftige Leitplanken angebracht sind! ist das nur das 
Schwindelgefühl? Oder wirkt die erinnerung an ka-
taklysmen, in denen „man” einst in Abgründe gestürzt 
worden war? hängt die Anfälligkeit für Schwindel 
vielleicht mit solchen urerinnerungen zusammen?

So viel ist klar: So wie erwachsene, die als kin-
der traumatische Verletzungen erlitten haben, zunächst 
(d.h. bis zu einer erfolgreichen heilung) ein gestörtes 
Verhalten zeigen werden, ebenso wird eine mensch-
heit, die in vergangenen inkarnationen traumatische 
Verletzungen erlitten hat, ein gestörtes, ein irrationales 
Verhalten an den tag legen. und zwar - nach überzeu-
gung des Verfassers - so lange, bis jedes einzelne ihrer 
damals betroffenen mitglieder davon geheilt ist! Das 
gestörte, irrationale Verhalten wird sich - da hat Veli-
kovsky sicher richtig vermutet - darin manifestieren, 
daß man zwanghaft immer wieder erlebnisse, die sich 
im zusammenhang mit den einstigen kataklysmen ab-
spielten, in ähnlicher Form reinszenieren muß.
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das stigMa dEr 

nacHkataklysMiscHEn 
HocHkultur

massenabschlachtung und Versklavung

um -700 dürfte eine realistische ungefähre zeitan-
gabe für die bisher letzten kataklysmen sein15. mit He-
rodot (ca. -485 bis -425) beginnt dann die Geschichts-
schreibung. bei seinen ausführlichen Schilderungen 
der Verhältnisse in der damaligen mediterran-orienta-
lischen Welt gerät man doch sehr ins nachdenken!

zwar ist es wahr: zweifellos besaßen das antike 
Griechenland, das perserreich, ägypten im -5. Jahrhun-
dert Aspekte einer hochkultur16. in diesen „hochkultur”-
Ländern begegnen uns jedoch zustände der greulichsten 
barbarei und menschenverachtendste Grausamkeiten. 
und diese unmenschlichkeiten waren wohl organi-

15 Vor -500 ist derzeit alles nebulös-ungesichert, und die Karten in un-
seren Geschichtsatlanten sind wertlos. Man lese hierzu etwa Gunnar 
Heinsohn: „Die Sumerer gab es nicht” und Heribert Illig: „Die veralte-
te Vorzeit”, beide Frankfurt am Main 1988; ebenso von letzterem Autor: 
„Chronologie und Katastrophismus”, Gräfelfing bei München 1992. Die 
Schulwissenschaft bestreitet dies selbstredend.
16 Zur Zeit Goethes sah man naiv in der Antike noch die bewunderns-
werte Wiege der abendländischen Kultur. Kein sehr schmeichelhafter Zu-
sammenhang für uns!
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siert! es handelte sich in gewissen hinsichten bei jenen 
„hochkulturen” um eine organisierte, aber irrationale, 
zutiefst unmenschliche perversion wahrer menschlicher 
kultur. Der Verdacht auf eine Verbindung mit den erleb-
ten kataklysmen liegt hier für mich nahe.

Schon bei den Assyrern - ebenfalls eine „hoch-
kultur” - fällt einem diese perversion wahrer menschli-
cher kultur auf! „Ich verbrannte”, „ich pfählte”, „ich 
stach Augen aus”, „ich häutete lebendig” etc., so heißt 
es in den inschriften der assyrischen herrscher. Da ist 
die Frage gewiß nicht abwegig: war da im kopf - vom 
herzen ganz zu schweigen - noch alles normal?

und bei herodot, der seine zeitgenössische medi-
terran-orientalische Welt in epischer breite schilderte, 
liest es sich auch nicht viel erfreulicher: Ständig ist von 
massenabschlachtung und massenversklavung, nebst 
vielerlei sonstigen mörderisch-unmenschlichen per-
versionen, die Rede. Die Drohung mächtiger an einen 
Gefangenen, „... sonst lasse Ich Dich schlachten”, die 
auch häufig ausgeführt wurde, war stets präsent. Eine 
Art irrational-perverser „zerhackungsdrang”! Auch 
auf den Schiffen, namentlich bei den phöniziern, wur-
de oft ein unglückliches Opfer am bug „geschlachtet”, 
um sich eine gute Fahrt zu sichern. Fast möchte man 
meinen, daß da außer kataklysmischen traumata auch 
dämonische besessenheit vorlag!

in den zusammenhang unserer betrachtungen ge-
hört ferner das problem, ab welchem zeitpunkt und unter 
welchen konkreten umständen wohl jener fast unglaub-
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liche Schandfleck auf der „Hochkultur”-Menschheit, 
nämlich die organisierte Sklaverei, aufgetreten ist. Der 
Verfasser nimmt an, daß sie nach den letzten kataklys-
men um -700 wieder virulent geworden war. Rein kapi-
talistisch-ausbeuterische, utilitaristische Gesichtspunkte 
haben zweifellos später, als die Sklaverei schon etab-
liert war, die ausschlaggebende Rolle gespielt. Das galt 
noch bis in die 2. hälfte des 19. Jahrhunderts, in der die 
„christlich”-abendländische (Amerika) und arabisch-
islamische (Orient) Sklaverei dann endlich abgeschafft 
wurden. Aber bei ihrer entstehung könnte noch ein irra-
tionaler Aspekt mitgespielt haben.

Der Gedanke, andere menschen - sogar in großer 
zahl - zu versklaven, sie mit mord und brand (wie 
durch europäer und Araber noch im 19. Jahrhundert 
in Schwarzafrika üblich) einzufangen, anzuketten, die 
„unbrauchbaren” (Alte und kinder) zu töten, die Fa-
milien auseinander zu reißen, die menschen wie Vieh 
zu verhandeln: das alles wirkt so psychopathisch, daß 
der Verdacht sehr naheliegt, die Sklaverei sei vielleicht 
zeitgleich mit jenem Abschlachtungs-,,tick” und dem 
patriarchat entstanden. Die zustände, die homer be-
reits in seiner „ilias” und in der „Odyssee” für das 
mykenische Griechenland schildert, können in dieser 
these nur bestärken.

es fällt schwer, sich vorzustellen, daß massenab-
schlachtung und massenversklavung (massentötung 
von kindern!) in einer matriarchatskultur sich hätten 
entwickeln können. Der Verfasser möchte daher anre-
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gen, sich Gedanken darüber zu machen, inwiefern es ei-
nen zusammenhang geben könnte zwischen dem trau-
matischen miterleben gigantischer - gewissermaßen auf 
die Völker und menschen einprügelnder - natur-kata-
klysmen und der bizarr-unmenschlichen idee, andere 
menschen, ganze bevölkerungen, zu versklaven.

Eine kataklysmische Dimension  
von Xenophobie, Folter und Genozid?

neben massenabschlachtung und massenverskla-
vung könnten auch noch andere erscheinungsformen 
irrationaler, unmenschlicher perversionen ihre „dämo-
nische”, d. h. „besessenheits”-energie aus einstigen 
traumatischen Verletzungen der beteiligten Völker und 
menschen durch die vor- und frühgeschichtlichen ka-
taklysmen beziehen. Gute kandidaten hierfür scheinen 
xenophobie17, Folter und Genozid18 zu sein.

xenophobie könnte auf folgendem traumatischen 
Szenario beruhen: Während und im Gefolge der ka ta-
klysmen ereignete es sich zweifellos des öfteren, daß 
überlebende bevölkerungsteile sich auf die Suche 
nach unverwüstetem Lebensraum machten, wo der 
Anbau von Grundnahrungsmitteln möglich war. bei 
solchen unmittelbar postkataklysmischen Flucht- und 
Wanderbewegungen gab es gewiß mitunter feindliche 
zusammenstöße zwischen verschiedenen Gruppen. 

17 Ablehnung und Feindseligkeit allen Fremden gegenüber.
18 Das organisierte Umbringen von anders-ethnischen, anders ,,rassi-
schen” oder andersgläubigen Bevölkerungsteilen.
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bei solchen Gelegenheiten, bei denen es erst einmal 
ums nackte überleben ging, und vielleicht auch nur 
eine kleine unverwüstete Anbaufläche zur Verfügung 
stand, konnte - je nach mentalität der beteiligten - 
das Auftauchen jedweder anderen menschengruppe 
durchaus als sehr übel, geradezu lebensbedrohlich 
empfunden werden. besonders, wenn die eine Gruppe 
von der größeren oder besser bewaffneten rücksichts-
los vertrieben und dadurch vielleicht dem Verhun-
gern preisgegeben wurde. ein solches trauma könnte 
durchaus mitgewirkt haben bei der entstehung eines 
xenophobie-komplexes, daß man jeden Fremden als 
etwas zu Fürchtendes, mithin als etwas feindselig Ab-
zulehnendes empfindet. Anderes herum ausgedrückt: 
vielleicht stellte ein aus kataklysmischen Gegeben-
heiten stammendes, xenophobisches trauma ein ver-
wendbares Fundament dar, auf dem dann später welt-
liche oder geistliche Obrigkeiten - aus durchsichtigen 
motiven - einen nicht mehr leicht niederzureißenden 
xenophobie-komplex errichten konnten.

Auch die für unsere „hochkulturen” typische per-
version der organisierten, von den Obrigkeiten sankti-
onierten Folter könnte eine ihrer Wurzeln möglicher-
weise in einem kataklysmischen trauma haben! bei 
einer Folterung wird ein Gefangener, ein gefesselter 
mitmensch, auf unerträgliche, unmenschliche Weise 
gequält oder verstümmelt, meist bis zum tode19. Liegt 
19 Bezeichnenderweise war in den alten „Hochkulturen” der Folter-
knecht ein Berufsstand. Auch im „christlich”-abendländischen Mittelalter! 
Zwar hatte Friedrich d. Gr. für das Königreich Preußen die Folter abge-
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auch hier, zumindest teilweise, ein Wiederabspielen der 
platte „kataklysmen” vor? ist es eine Reinszenierung 
insofern, als die menschen sich damals unentrinnbar 
der tobenden natur ausgeliefert, gequält, verstümmelt, 
zerquetscht unter Felsbrocken, ertränkt oder erstickt 
sahen? Der Gedanke scheint mir so abwegig nicht!

Auch die gelegentlichen, von den Obrigkeiten ge-
schürten Ausbrüche von Genoziden sehen so aus, als sei 
da ein kataklysmisches trauma beteiligt! Ließen sich 
damals menschengruppen, im unmittelbar postkata-
klysmischen überlebenskampf, dazu hinreißen, andere 
hinzugekommene Gruppen, die man - in bereits xeno-
phobischer Grundhaltung - als bedrohung sah, einfach 
„physisch zu liquidieren”, um so die Gefahr aus der Welt 
zu schaffen? Das ist denkbar. Selbstredend wird für die-
se these kein Ausschließlichkeitsanspruch angemeldet. 
Die menschheitsgeschichte war sicherlich sehr lang 
und sehr turbulent. und die Geheimnisse der tieferen 
menschlichen Seelenschichten sind nicht so leicht he-
rauszubekommen. Genozidartige Ausrottungs- und Ab-
schlachtungsorgien scheinen aber oft aus einer so mäch-
tigen, unterbewußten energiequelle gespeist zu werden 
- unabhängig von Aufstachelung durch weltliche oder 
geistliche Obrigkeiten -, daß für mich der Verdacht nahe 
liegt, hier könnte ein kollektives trauma aus der zeit der 
kataklysmen vorliegen.

schafft. Aber noch immer klebt dieser unglaubliche Schandfleck auf un-
serer „Hochkultur”-Zivilisation.
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gÖttEr – kataklysMEn –  

HiMMElskÖrpEr 
Die entstehung der priester  

und tempelrelogionen

Die kataklysmen sind in fast allen überlieferun-
gen mit himmelskörpern in Verbindung gebracht wor-
den. typisch ist die griechische phaéton-Sage, von der 
schon die Rede war. bei Velikovsky ist  - wie gesagt 
- der damals angeblich noch auf einer kometenbahn 
umlaufende planet Venus der hauptverursacher der 
letzten kataklysmen.

Die himmelskörper - vor allem die planeten, die 
Sonne und der mond - wurden seit alters den Gottheiten 
zugeordnet. So entsprach bei den Griechen beispielswei-
se der planet Venus der Göttin Aphrodite. Auch unsere 
planetennamen sind heute noch die alten Götternamen: 
merkur, Venus, mars, Jupiter, Saturn, uranus, neptun, 
pluto. in der hermetischen tradition (Alchemie, kabba-
la, Astrologie etc.) sind zusätzlich noch die Heilpflanzen, 
metalle, edelsteine, Farben, töne, Wochentage, plane-
tenstunden etc. den planetenintelligenzen zugeordnet.

Viele Velikovskyaner haben die wohl etwas sim-
plistische Ansicht, daß die Göttervorstellungen erst 
durch die kataklysmen aufgekommen seien. Die pla-
neten hätten - als Verursacher der kataklysmen - ihre 
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enorme macht demonstriert, woraufhin die menschen 
angefangen hätten, sie anzubeten und durch Opferri-
tuale gnädig zu stimmen. Der nonkonformist Gunnar 
heinsohn sagt dazu in seinem Werk Die SumeReR 
GAb eS nicht20 zu den chaldäern:
•	 „Der Inanna- (= Venus) -Kult hat seinen Grund in 

den - von C. F. A. Schaeffer archäologisch belegten 
- Katastrophen, welche die Völker von diesem Him-
melskörper erwarten: der von der Katastrophen-
bringerin verbreitete Schrecken treibt die Menschen 
der betroffenen Regionen in Angst und hilflose Wut, 
die sich in kollektive Panik  verwandeln muß, da die 
Angstursache vollkommen außerhalb menschlicher 
Einwirkungs- oder gar Einigungsmöglichkeiten 
bleibt. Für eine die Panik strukturierende und damit 
einen zerstörerischen Massenwahn kontrollierende 
Abfuhr der Erregung werden - analog zur heilenden 
Funktion der Kinderspiele - Opferrituale für die erst 
dadurch vergottete Katastrophenbringerin geschaf-
fen. In diesen Ritualen wird die gegen die Naturge-
walt sinnlos bleibende Aggression auf ein neues Ziel 
gelenkt: Als tödliche Opfertat trifft sie nun Tiere oder 
Menschen, von denen die Aktionen der kosmischen 
Mächte nachgespielt werden. In der anschließenden 
Wiedergutmachungszeremonie gegenüber dem ge-
opferten Lebewesen entsteht das Gebet an eine nun 
tier- oder menschenförmige Gottheit. Die Anthro-

20 Gunnar Heinsohn: „Die Sumerer gab es nicht”, Frankfurt am Main 
1988, S. 102-103.
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pomorphisierung21 oder Bestiomorphisierung22 der 
Naturgewalt erfolgt also dadurch, daß ihre Rolle im 
tödlichen Ritual von Menschen und Tieren übernom-
men werden muß. Dieser Wut und Demut zugleich 
ausdrückende ,Gottesmord’ im Opferritual wird das 
organisierende Zentrum der Theokratien der Bronze-
zeit. Die Begründer der Rituale und Erbauer der In-
anna-Tempel, bei denen die Opfer vollzogen und auf 
die hin die wirtschaftliche Produktion des welthisto-
risch neuen feudaltheokratischen Typus ausgerichtet 
wird, bilden als Heroen und/oder Priesterkönige das 
Leitbild der großen Epen (etwa über Gilgamesch 
oder Deukalion im griechischen Raum)”.

Gewiß bedenkenswerte betrachtungen! Jedoch er-
scheinen sie mir zu vereinfachend. in der hermetischen 
tradition sind die planeten keine toten materiebro-
cken, die von blinden kräften bewegt werden, sondern 
sie sind materielle manifestationen mächtiger plane-
tenintelligenzen. Die chaldäer waren dafür bekannt, in 
den hermetischen Wissenschaften sehr bewandert zu 
sein. Aus diesem Grunde kann ich mir nicht vorstel-
len, daß sie erst durch die  kataklysmen im -2. Jahr-
tausend auf die idee gekommen seien, in den planeten 
Gottheiten zu verehren. Die Vorstellung von „Gott und 
den Göttern”23 muß bereits vorher da gewesen sein! Si-

21 = Verwandlung in eine menschliche Gestalt.
22 = Verwandlung in eine Tiergestalt.
23 Titel eines in diesem Zusammenhang lesenswerten Buches von Armin 
Risi, Zürich/Berlin 1995.
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cherlich bestand sie schon, aber in ganz anderer Art, 
als heinsohn denkt, lange vor den kataklysmen.

Die hier als zu materialistisch-simplistisch kriti-
sierte planetengötter-these der Velikovskyaner scheint 
mir eine gewisse geistige Verwandtschaft zu haben mit 
der naiven Vermutung mancher Anhänger der „Anci-
ent-Astronaut”-these, die Göttervorstellung sei ent-
standen, weil unsere Vorfahren besucher aus dem All, 
die in Raumschiffen hier landeten, ob ihrer überwälti-
genden machtdemonstrationen zu Göttern erklärt hät-
ten. Solche Verwechslungen kann es gegeben haben! 
Aber muß dann nicht die Vorstellung von göttlichen 
Wesen bereits vorher dagewesen  sein?

Wir sollten die Alten - und insbesondere die chal-
däer - nicht für einfaltspinsel halten! Sicherlich gab es 
auch schon damals einen unterschied zwischen Volks-
religion und einem höheren Wissen, in dem sich nur ein 
kleiner prozentsatz der menschen auskannte. Aber die 
geistige elite der chaldäer konnte gewiß unterscheiden 
zwischen einem kataklysmen verursachenden him-
melskörper, besuchern aus dem Weltall und Gottheiten 
wie etwa den Devas der hinduistisch-buddhistischen hö-
heren Götterwelten24. Sicherlich waren sie sich bewußt, 
daß die himmelskörper nur sichtbare manifestationen 
unsichtbarer mächtiger intelligenzen waren.

Andererseits hat aber die heinsohnsche Annahme 
sehr viel für sich, die priester-, Opfer- und tempelreligi-
24 Etwa Arupaloka oder Brahma-Loka. Zu diesen Götterwelten etwa: 
„Lexikon der östlichen Weisheitslehren - Buddhismus, Hinduismus, Tao-
ismus, Zen”, Bern/München/Wien 1994, Stichworte „Deva” und „Loka”.
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onen - wie sie etwa noch für etrusker, Römer und Azte-
ken typisch waren - seien erst infolge der kataklysmen 
entstanden. Dies ist durchaus nachvollziehbar!

hier entsteht dann aber die wichtige Frage: war-
um sind die postkataklysmischen priester-, Opfer- und 
tempelreligionen nur an die sogenannten hochkultu-
ren gebunden? Warum benötigten beispielsweise die 
schamanistisch-taoistischen Völker nord- und mit-
telamerikas, innerasiens, polynesiens keinen solchen 
„heilenden zauber”? hatten diese einfacher lebenden 
Völker am ende gar etwas besseres als die hochkultu-
ren? Die heilungspotenz der priester, Opfer- und tem-
pel-,,magie” scheint nicht beeindruckend gewesen zu 
sein, wenn man bedenkt, daß wir heute alle immer 
noch mit jenem trauma-klumpen  herumlaufen. Wa-
ren die schamanischen techniken erfolgreicher? mit 
dieser Frage sind wir beim nächsten kapitel angelangt.
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VElikoVskys trauM

kann das bewußtmachen der kataklysmen  
die menschheit von ihrem Vernichtungszwang  

erlösen?

Wie bereits eingangs in den VORbemeRkun-
Gen und im kapitel Die ARchetypiSche Di-
menSiOn DeS kAtAStROphiSmuS darlegt, 
scheint Velikovsky sich - befremdlich unrealistisch 
(obwohl er doch psychotherapeut war) - der methode 
sicher gewesen zu sein, wie man die menschheit aus 
dem Würgegriff des kollektiven kataklysmen-trau-
mas befreien könne. Dies meinte er mit einer großen 
Verbreitung seiner Werke, in denen die Realität unse-
rer kataklysmischen Vergangenheit bewiesen wurde, 
erreichen zu können. indem er möglichst viele men-
schen erreichen würde, die dann seine bücher lesen 
und sich ihres urtraumas bewußt werden würden25.

hm?! So funktioniert das aber, meine ich, nicht. 
Der Verfasser ist zwar kein Studierter der orthodoxen 
westlichen psychologie. er ist sich aber sicher, daß 
dieses „bewußtwerden” allein noch keine erlösende, 
vom kollektiven urtrauma befreiende Wirkung haben 

25 Bezeichnenderweise sagt Velikovsky in seinen Werken nirgends so 
ganz klar, wie er sich den Mechanismus des kollektiven oder individu-
ellen Freikommens von dieser Urtrauma-Verhaftung, vom Zwang zur 
Reinszenierung der Kataklysmen, vorstellt.
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kann. Das hätte Velikovsky - selbst als Studierter der 
umstrittenen westlichen psychologie26 - doch eigent-
lich wissen müssen. 

Die Werke Velikovskys sind heute, in vielen Län-
dern, weit verbreitet. Sie haben zwar dazu verholfen, 
daß wir uns der Realität der prähistorischen kataklys-
men, und des problems, bewußt geworden sind. Das 
bleibt Velikovskys Verdienst. Aber man merkt nichts 
davon, daß die Verbreitung dieser Werke uns dazu 
verholfen hätte, von der urtrauma-Verhaftung, vom 
zwang zur Reinszenierung der kataklysmen und ih-
rer begleitumstände, freizukommen! Dazu sind offen-
bar andere techniken nötig. ein heilungsprozeß wird 
nur individuell für jeden Einzelnen stattfinden können. 
Von einer kollektiven befreiung der menschen von 
zwanghafter trauma-Verhaftung hat man bisher nichts 
gehört. Von daher bleibt das problem, wie jenen men-
schen zu heilung verholfen werden soll, die von Ve-
likovsky und den kataklysmen noch nie etwas gehört 
haben, die davon auch gar nichts wissen wollen, oder 
die dergleichen für erfundene märchen halten.

Vorstellen könnte man sich einen individuellen 
heilungsprozeß - ähnlich wie bei einer „heilung des 
inneren kindes” -, bei dem nicht nur ein gedankliches 

26 Ein kompetenter Psychologe, Charles T. Tart, fordert in einem revo-
lutionierenden Werk: „Transpersonale Psychologie”, Olten/Freiburg 1978, 
dazu auf, „unsere eigene Psychologie in Frage zu stellen, indem wir auf 
die traditionellen spirituellen Psychologien zurückgreifen“. S. 18, s.a. 
Kapitel „Einige Postulate der orthodoxen Psychologie in der westlichen 
Welt”, S. 99-178.
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Sich-bewußt-Werden, sondern ein bewußtes inneres 
neuerleben des einstigen traumatischen Verletzungs-
vorganges stattfindet. Dem Verfasser ist nicht bekannt, 
ob mit solchen methoden traumata, die mehrere inkar-
nationen zurückliegen, noch aufgelöst werden können. 
hier müßte man bei jenen, die Rückführungstherapien 
durchführen, nachfragen, welche erfahrungen sie zu 
unserem thema gemacht haben27. 

zu überlegen bleibt, ob nicht für die bewältigung 
unseres problems die altbewährten taoistischen, scha-
manistischen oder hinduistisch-buddhistischen yo-
gatechniken weit realistischere Aussichten auf erfolg 
bieten! mit deren methoden könnte vielleicht am ehes-
ten ein vollständiges „Abschneiden aller Wurzeln”, aus 
denen unsere traumatisch bedingten Verhaltensmuster 
ihre energie beziehen, zu erreichen sein.

27 Hierbei handelt es sich um Methoden, bei denen die oder der zu Be-
handelnde auf die eine oder andere Weise zur Rückerinnerung oder zum 
Neu-Durchleben traumatischer Ereignisse aus früheren Inkarnationen 
gebracht wird, um so eine Heilung zu erzielen. Dem Verfasser ist nicht 
bekannt, wie es mit der Zuverlässigkeit und der Erfolgsquote bei solchen 
Behandlungen aussieht.



118

 
kataklysMEn 

und MorpHiscHE FEldEr 

Rupert Sheldrake hat in zwei verdienstvollen Wer-
ken seine these der „morphischen Felder” erläutert28. 
nach dieser theorie, die viel für sich hat, entsteht al-
les auf der Welt unter dem prägenden Einfluß „mor-
phischer” oder „morphogenetischer” (d.h. formender) 
„Felder”. Diese muß man sich wohl analog zu elektro-
magnetischen krafteldern vorstellen. Vielleicht haben 
sie auch mit bewußtseinsmustern zu tun.

eine blume, ein Sonnensystem, ein bergkristall, 
ein unternehmen, Völker, Gebirge, Wolken, eine neue 
technologie, Glaubensgemeinschaften, Regentropfen 
und hagelkörner, kurzum alles - auch ereignisse - ver-
dankt seine spezielle manifestation jenen Feldern, die 
formend auf die ereignisse einwirken. Die Felder ent-
stehen und stabilisieren sich durch „morphische Re-
sonanz”. Sie sind eine Art kumulatives29 Gedächtnis 
hinter der sichtbaren Schöpfung und lassen jeweils nur 
bestimmte entwicklungen zu.

28 Rupert Sheldrake: „The Presence of the Past”, London 1988 [deutsch: 
„Das Gedächtnis der Natur”, Bern 1988]; ders.: „A New Science of Life”, 
London 1991 [deutsch: „Das schöpferische Universum. Die Theorie des 
morphogenetischen Feldes”, München 1991].
29 = ansammelndes.



119

ein spezielles ergebnis der Sheldrakeschen theo-
rie ist es, daß darin die in jeder einzelheit gespeicher-
te Vergangenheit, mit allen ihren entwicklungs- und 
Verhaltensmustern, Einfluß auf die Gegenwart und die 
zukunft ausübt. Daher hat sein Originalwerk den titel 
„the presence of the past”, „Die Gegenwart der Ver-
gangenheit” oder, wie im deutschen buchtitel übersetzt, 
„Das Gedächtnis der natur”. Wenn also beispielsweise 
irgendwo ein paar katzen, die einander nie begegnen 
und die ihr Verhalten daher auch nicht wechselseitig be-
obachten können, lernen, an milchkannen den Deckel 
mit ihren pfoten anzuheben, um von der milch trinken 
zu können, dann wird es nach der Sheldrakeschen theo-
rie nicht lange dauern, bis auch in anderen Stadtvierteln, 
ja sogar in anderen Ländern mit milchkannen rasch im-
mer mehr katzen auf diesen trick kommen.

Auf unser thema der kataklysmen übertragen, 
würde die theorie der morphischen Felder besagen, 
daß nachfolgende kataklysmen sich immer mehr dem 
typus vorangegangener angleichen müßten. hätte es 
in unserem Sonnensystem beispielsweise ursprüng-
lich alle möglichen Arten von kosmisch verursachten 
kataklysmen gegeben, wären am ende nur noch (ko-
meten- und planetoiden-) impakt-kataklysmen und 
planetennahbegegnungen mit polverlagerungen übrig 
geblieben. Aus dieser Sicht der Dinge wäre zu erwar-
ten, daß als Verursachungs-mechanismen der nächsten 
kataklysmen auf der erde vielleicht mit 60% Wahr-
scheinlichkeit impakt-kataklysmen und mit 40% pla-
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netennahbegegnungen zu erwarten sind. Allerdings ist 
auch an die möglichkeit zu denken (da dies in der Ver-
gangenheit auch schon passiert zu sein scheint), daß 
beides kombiniert auftreten kann.

hinsichtlich der Akzeptanz der kataklysmen-the-
se, des katastrophismus, würde sich eine weitere inte-
ressante konsequenz aus der Sheldrakeschen theorie 
ergeben. Sie würde nämlich besagen, daß der katast-
rophismus im Sinne cuviers, Velikovskys etc. immer 
breiteren kreisen immer akzeptabler wird, je mehr pu-
blikationen gedruckt werden, die ihn positiv behandeln.

Stehen erneut Kataklysmen bevor?
Wer einmal die kataklysmische Vergangenheit der 

erde und des menschengeschlechtes verstanden hat, 
für den ist es nur natürlich, sich diese Frage zu stellen: 
Wird es in ähnlicher Art weitergehen? Stehen uns wei-
tere kataklysmen bevor?  erst in fernerer zukunft, oder 
schon in kürze? und wie werden die näheren umstän-
de sein? inwiefern könnten sich die Völker und men-
schen auf neue kataklysmen vorbereiten? Oder hat der 
mensch mit seiner Superwaffen-technologie gar die 
möglichkeit, einen sich anbahnenden kataklysmus zu 
verhindern, beispielsweise indem er einen herannah-
enden kometen vor dem einschlag zerstört?

Dementsprechend befassen sich bereits allerhand 
bücher mit dem thema. So versucht hans J. Andersen 
in dem buch pOLSpRunG unD SintFLut30, an-
30 Bochum 1992.
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hand der verschiedensten überlieferungen die genauen 
umstände der letzten prä- respektive protohistorischen 
kataklysmen zu eruieren und dann, ausgerüstet mit 
diesem „Wissen”, durch befragen von Sehern (nost-
radamus, edgar cayce, korkowsky etc.) näheres über 
natur und zeitpunkt der nächsten kataklysmen her-
auszubekommen.

in hinblick auf das, was im vorangegangenen ka-
pitel gesagt wurde, ist die Frage „Wird es in ähnlicher 
Art weitergehen?” zweifellos zu bejahen. zumindest 
wird die Wirkung morphischer Felder dazu tendieren, 
ähnliche ereignisse auch weiterhin herbeizuführen. es 
soll daher niemand davon abgehalten werden, Studien 
wie das buch von Andersen zu betreiben. einen gewis-
sen nutzen werden sie allemal haben. Das buch von 
Andersen weist beispielsweise auf die möglichkeit hin, 
daß ein unserer Astronomie unbekannter planet typhon 
existieren könnte, der angeblich mit dem planeten mar-
duk der chaldäer identisch sein und auf einer extrem 
langgestreckten, elliptischen bahn um die Sonne laufen 
soll. er soll an den nächsten erdkataklysmen, mittels 
einer planetennahbegegnung, beteiligt sein. er könnte, 
jedenfalls legt Andersen nostradamus so aus, im Juli 
1999 wieder mit den teleskopen unserer Sternwarten 
beobachtbar werden. Wie immer dem auch sei, auf die 
möglichkeit eines extrem elliptisch um die Sonne lau-
fenden planeten hinzuweisen, kann in unserem zusam-
menhang nicht schaden. man sollte dabei jedoch beden-
ken, daß die Verläßlichkeit der Aussagen solcher Werke 
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- wie gründlich auch immer ihre Autoren ihre Studien 
betrieben haben mögen - immer ungewiß bleiben wird. 
ein ähnlich gründliches buch hatte das Absinken großer 
teile kaliforniens ins meer, das in der tat nicht ausge-
schlossen erscheint, für den zeitraum 1975-1977 pro-
phezeit. es geschah aber nichts dergleichen31.

Das universum ist für uns prinzipiell unvorher-
sagbar! es ist für alle möglichen überraschungen gut. 
Da es oberstes, uraltes hermetisches prinzip ist, daß 
im universum alles mit allem zusammenhängt, müß-
ten wir göttliches Allwissen haben, um alle denkbaren 
Wechselwirkungen durchschauen zu können. ebenso 
ist es uralte Weisheit, die sich im Schamanismus32 wie 
auch im hinduistisch-buddhistischen karma-prinzip 
erhalten hat, daß es einen zusammenhang gibt zwi-
schen den Gedanken-, Gefühls- und handlungsmus-
tern der menschen und der Art, wie die mitwelt (natur, 
erde, Weltall) auf die menschen zurückwirkt. um die-
se karmischen Wechselwirkungen in ihrer Gesamtheit 
durchschauen zu können, dürfte wiederum göttliches 
Allwissen erforderlich sein.

um die Frage im titel dieses kapitels zu beant-
worten, ob erneut kataklysmen bevorstehen: Das mit 
Sicherheit herauszufinden, ist uns mit unserem derzei-
tigen menschlichen Wissen nicht möglich. Da helfen 

31 Paul James: „California Superquake 1975-77?”, Hicksville/New York 
(USA) 1974.
32 Hierzu etwa Norbert Claßen: „Das Wissen der Tolteken”, Frankfurt am 
Main 1994; Paul Uccusic: „Der Schamane in uns”, Genf/München 1991; 
Serge Kahili King: „Der Stadt-Schamane”, Freiburg 1995.
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weder Astronomie noch nostradamus, weder Vorge-
schichtsforschung noch „gechannelte“ Durchgaben. 
nach den Lehren der Weisen des Ostens besteht ledig-
lich eine gewisse chance, die schlimmsten Auswir-
kungen der nächsten kataklysmen zu vermeiden, in-
dem die menschheit ihre destruktiven Gedanken- und 
Gefühlsmuster bewußt abzubauen versucht. und dafür 
positive setzt.

Die Überwindung von Angst und Furcht
nach Sheldrakes theorie der morphischen Felder, 

ebenso wie nach den alten Weisheitslehren des Ostens 
wie des Westens, können wir unsere Lage nur ver-
schlimmern, wenn wir uns aus Angst vor den eventu-
ell wiederkehrenden kataklysmen ständig sozusagen 
„in die hosen machen”, furchtgeduckt durchs Leben 
schleichen und nicht mehr froh werden können.

Wir müssen uns klar darüber werden, daß wir 
ständig mit Gefahren aller Art leben, die uns das Leben 
kosten können. Autounfälle passieren jeden tag. Das 
haus, in dem wir wohnen, kann zusammenstürzen. 
ein herz- oder Gehirnschlag kann uns treffen. Oder 
eine tödliche krankheit kann uns heimsuchen. Wir 
können in ein Feuergefecht zwischen polizei und Ver-
brechern geraten. Geiselnehmer können uns ermorden. 
eine bergstraße, auf der wir gerade fahren, kann in 
den Abgrund rutschen. Wir können in einer tödlichen 
Giftwolke umkommen. ein meteorit kann uns treffen. 
unser Flugzeug kann abstürzen, der D-zug entgleisen, 
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das Schiff untergehen. beim bergsteigen können wir 
tödlich abstürzen. Rocker können uns totprügeln. Von 
noch viel unangenehmeren möglichkeiten und um-
ständen, zu tode zu kommen (krieg, Genozid, kz, 
Folter etc.) ganz zu schweigen.

Die möglichkeit, in einer kataklysmisch toben-
den naturkatastrophe umzukommen, ist nur eine von 
vielen denkbaren möglichkeiten, wie man „sein Le-
ben verlieren” - genauer gesagt: von seinem körper 
getrennt werden - kann! Vulkanausbrüche, erdbeben, 
bergstürze und tsunamis hätten wir sowieso noch in 
obige Liste mit aufnehmen können.

Als nächster Schritt auf dem Weg, sich von Angst 
und Furcht frei zu machen, wäre dann überlegenswert, 
sich einem der taoistischen, schamanistischen oder 
yogawege zuzuwenden. hier wird viel darauf ankom-
men, daß man Sorgfalt auf die Suche nach einem fähi-
gen meister (der, neben anderem, seine Lebensängs-
te nachweislich gemeistert hat) verwendet. nur durch 
eine solche Schulung wird man sich in die Lage ver-
setzen können, dem Leben - was auch immer kommen 
möge - mit Gleichmut, furchtlos, ja sogar mit Freude 
und (trotz der stets präsenten kataklysmengefahr) mit 
Vertrauen entgegen zu sehen. ich möchte postulieren, 
daß uns kollektiv vom trauma nur eine erneuerte Spi-
ritualität, eine Rückkehr möglichst vieler einzelner 
menschen zur Liebe zur gesamten Schöpfung, und da-
mit zum ur-Vertrauen, heilen kann.
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VoM MatriarcHat 
ZuM patriarcHat 

nach allem, was wir in diesem buch bisher über 
die möglicherweise mit den letzten kataklysmen (im -2. 
Jahrtausend und um -700) in Verbindung zu bringende 
entstehung jenes Abschlachtungs- und Versklavungs-
,,ticks” gehört haben, kann der Verdacht aufkommen, 
ob nicht auch der übergang von einer matriarchats-
kultur zu einer patriarchats-zivilisation ursächlich mit 
diesen kataklysmen zusammenhängt.

es könnten die kataklysmen im -2. Jahrtausend den 
Anfang, und jene um -700 das ende dieser übergangs-
epoche markieren. Die westeuropäische megalithkul-
tur wäre dann in der matriarchatsperiode entstanden, 
hätte aber bis in jene übergangsepoche hineingereicht. 
Die kelten hätten dann bereits voll in der patriarchats-
zeit gelebt, allerdings mit noch feststellbaren Spuren 
des kurz zuvor zu ende gegangenen matariarchats.

Die mögliche hauptursache für einen übergang 
vom matriarchat zum patriarchat läge unter besagten 
umständen auf der hand. bei den unmittelbar post-
kataklysmischen Flucht- und Wanderbewegungen 
überlebender bevölkerungsteile, mit gelegentlichen 
feindlichen zusammenstößen, wäre das Gesetz des 
handelns und die Führungsrolle in einer gefahrvollen 
umgebung in die hände von männern übergegangen. 
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Dies wäre besonders bei den schweren kataklysmen 
des -2. Jahrtausends verständlich.

Die Frauen werden die veränderte Situation und die 
neue entwicklung bemerkt haben, aber unter den un-
mittelbar postkataklysmischen umständen nichts haben 
dagegen unternehmen können oder wollen. Sie wer-
den durch Schwangerschaften - die postkataklysmisch 
sicher stark zunahmen -, kinder-Großziehen und es-
senszubereitung bei „katastrophaler Versorgungslage” 
voll ausgelastet gewesen sein. Lediglich besonders cha-
rismatische Frauenpersönlichkeiten - vor allem große 
Schamaninnen oder Seherinnen - werden sich von da an 
noch neben den männern behauptet haben können.

es soll bei der hier versuchsweise vorgetragenen 
these die Wahrscheinlichkeit erwähnt werden, daß 
sich bereits bei vorangegangenen kataklysmen ähn-
liche entwicklungen abgespielt haben dürften, also 
ziemlich oft im Laufe der menschheitsentwicklung. es 
kann immer wieder phasen des übergangs vom ma-
triarchat zum patriarchat, und in ruhigen zeiten um-
gekehrt, gegeben haben. Dabei dürfte es sich teils um 
regionale, teils um globale entwicklungen gehandelt 
haben, je nachdem, ob es sich um regionale oder glo-
bale kataklysmen handelte.

es sei gerne zugegeben, daß die these eines durch 
prähistorische kataklysmen verursachten matriarchat-
patriarchat-überganges nicht die einzig vorstellbare ist. 
Vielleicht haben aus ganz anderen Quellen („kosmische 
zyklen”?) gespeiste matariarchat-patriarchat-Wellen-
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bewegungen die oben postulierten entwicklungsschübe 
überlagert. Der Verfasser ist kein matriarchatsforscher. 
es lag ihm aber daran, diese katastrophistischen Ge-
sichtspunkte in die Diskussion einzubringen.
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diE „EisZEit“: 

nur EinE ausgEdacHtE 
„story“? 

im wichtigsten und fundiertesten seiner Werke, 
eARth in upheAVAL, hat Velikovsky überzeugend 
gezeigt, auf wie wackeligem Fundament unser eiszeit-
Dogma ruht33.

 Vor dem Aufkommen der bekannten eiszeitlehre 
um 1840 hatten die Geologen ganz allgemein jene bo-
denformationen, die man heute „der eiszeit” zuschreibt, 
kataklysmischen meerestransgressionen respektive Rie-
sen-tsunamis zugeschrieben, berghohen meereswellen, 
die Länder und Gebirge überflutet hätten. Wie Armin 
naudiet ganz richtig feststellte, läßt sich - sieht man 
vom unmittelbaren Vorfeld unbezweifelbarer Gebirgs-
gletscher ab - nur sehr selten, wenn überhaupt, eindeutig 
beweisen, ob eine bestimmte Lehm-/Geröllablagerung 
(„moränen”, „Drumlins” etc.) ihre entstehung bergho-
hen Flutwellen oder möglichen inland-Vergletscherun-
gen verdankt34.

Dies hatte schon ein kompetenter kritiker und 

33 Immanuel Velikovsky: „Earth in Upheaval”, London 1956, deutsch: 
„Erde im Aufruhr”, Frankfurt am Main 1980.
34 Armin Naudiet: „Paradies - Sintflut - Eiszeit?”, EFODON-DOKU-
MENTATION Nr. 29, Wessobrunn 1995, S.18.
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Gegner der eiszeitlehre, c. G. S. Sandberg, vor sech-
zig Jahren (1937) herausgehoben35. er lehnte die gan-
ze Vorstellung von „eiszeiten” - respektive einem 
einstigen „Großen eiszeitalter” - ab. nach Sandberg 
sind die angeblichen „Glazialen produkte” (moränen, 
Drumlins, Schotter etc.), die ein „Großes eiszeitalter” 
beweisen sollen, völlig identisch mit gleichartigen er-
scheinungen von definitiv nichtglazialem Ursprung. 
und zwar so identisch, daß nicht einmal darauf spezia-
lisierte Geologen sie auseinanderhalten können!

trotz der kritik von Sandberg wurde einfach un-
terstellt - aber nie wissenschaftlich bewiesen -, daß jene 
angeblichen „endmoränen”, die Drumlins etc., die gan-
ze angebliche „glaziale Serie”, einer „eiszeit” ihre ent-
stehung verdanken. Von erheblicher überzeugungskraft 
sind seine Auslassungen über den Geschiebelehm:

„Von besonderem Interesse ist es, daß von einigen 
dieser als glazial gedeuteten Erscheinungen mit Sicher-
heit bekannt ist, daß sie nicht unter den Produkten der 
gegenwärtigen Gletscher oder des Inlandeises vorkom-
men ... Erwähnt sei nur die wichtigste Ablagerung, näm-
lich der als Grundmoräne geltende Schiebelehm ... Es 
ist vielmehr allgemein bekannt, daß die ganz feinen Ge-
steinsbestandteile, welche den Lehm bilden, in der mo-
bilen Untermoräne zwar anwesend sind, jedoch beim 
Abtauen des Gletschereises von den Schmelzwässern ab-
geführt werden (Gletschermilch). Deshalb muß die wirk-

35 Christoph Georg Sigismund Sandberg: „Ist die Annahme von Eiszei-
ten berechtigt?”, Bd. 1, Leiden 1937.
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liche Grundmoräne lehmfrei sein, und sie ist es auch tat-
sächlich, wie die unmittelbaren Beobachtungen immer 
wieder einwandfrei nachgewiesen haben.” (S. 6-7).

„Das Problem des Wesens des Geschiebelehms 
... ist deswegen von vitaler Bedeutung, weil die gan-
ze glaziale Lehrvorstellung letzten Endes aufgebaut 
ist auf der Annahme, daß derselbe die lokal zurück-
gelassene Grundmoräne des Inlandeises darstellt. 
Die Karten, welche die vermutete Eisbedeckung der 
nordeuropäischen und nordamerikanischen Gebiete 
darstellen, sind sogar im wesentlichen auf dieser An-
nahme basiert. Sollte es sich herausstellen, daß diese 
Annahme falsch ist, dann wäre damit die ganze Eis-
zeitvorstellung eo ipso verurteilt. Eine zurückgelasse-
ne Grundmoräne bildet ja den einzigen Beweis, daß 
die betreffende Stelle einst von Eis hat bedeckt  sein 
müssen. Einen anderen Beweise gibt es nicht, und ein 
solcher ist auch nicht denkbar.” (S. 9-10).

Wir entnahmen dem vorausgegangenen zitat, daß 
es extrem unwahrscheinlich ist, daß besagter Geschie-
belehm die Grundmoräne einer ausgedehnten inland-
vergletscherung sein kann. Skizziert man die angeb-
liche Alpenvorland-Vergletscherung maßstabsgerecht 
auf ein blatt papier, so erhält man eine riesige, hauch-
dünne eis-,,palatschinke”, die von den Schubverhält-
nissen her gänzlich unglaubhaft wirkt. und es handelte 
sich nicht etwa um ein abschüssiges Gebirgstal, son-
dern diese eis-,,palatschinke” soll sich über horizon-
tal liegendes Gelände - über hügel, Flußtäler, moore 
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und ausgedehnte ebenen - geschoben, die becken des 
Ammersees und des Starnberger Sees ausgebaggert 
und am Gletscherende noch riesige endmoränenwälle 
abgelagert haben! Wird hier die Grenze des Glaubhaf-
ten nicht erheblich überschritten? Vollends lächerlich 
wirkt, so skizziert, eine inlandvergletscherung nord-
europas bis zu den mittelgebirgen, oder nordamerikas.

zurück zu Sandberg. einleuchtend begründet er 
seine zweifel an den entstehungserklärungen für ande-
re, angeblich glaziale phänomene wie Findlingsblöcke, 
Drumlins, u-täler, Löß, Schotterterrassen, übertiefung 
von haupttälern gegenüber nebentälern, oder „urstrom-
täler”. breiten Raum nimmt bei ihm das problem ein, 
wie denn die angeblichen riesigen inlandgletscher die 
geradezu ungeheuerlichen Schottermassen transportiert 
haben sollen, die - noch heute in einer mächtigkeit bis 
zu hunderten von metern - etwa norddeutschland oder 
teile von nordamerika bedecken. „Bekanntlich waren 
alle Grönland- und Antarktisforscher erstaunt über den 
geringen Schuttinhalt des Inlandeises” (S. 40).

Dieser vernichtende Verriß der eiszeitlehre durch 
einen kompetenten Geologen sollte zu denken geben. 
Dementsprechend zieht auch W. b. Wright das - heu-
te noch gültige - Fazit36: „Man muß zugeben, daß un-
ter den Theorien, die man vorgeschlagen hat, um das 
Phänomen der Eiszeit zu erklären, nicht eine einzige 
ist, die derart mit den beobachteten Fakten kompatibel 
ist, daß man Vertrauen zu ihr haben könnte”.

36 W. B. Wright: „The Quaternary Ice Age”, London 1914.
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hingegen sind mehrere katastrophistische the-
orien denkbar, um die einem angeblichen „Großen 
eiszeitalter” zugeschriebenen geologischen erschei-
nungen zu erklären. eine davon hängt mit dem in 
einem vorausgegangenen kapitel behandelten „ma-
gic-top”-Szenario peter Warlows für rasche erdach-
senverlagerungen zusammen. Die these Warlows 
ist von besonderer Wichtigkeit für jegliche eiszeit-
Diskussion. nach Warlow handelt es sich bei den, 
einem angeblichen „Großen eiszeitalter” zugeschrie-
benen geologischen erscheinungen mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit um die Folgen kataklysmischer 
polverlagerungen, mit Vertauschung der nord- und 
Südpolargebiete. Dabei könnten die polverlagerun-
gen längstens innerhalb etwa 72 Stunden erfolgt sein. 
Die zwischen den polverlagerungen liegenden pha-
sen mit stabiler Orientierung der erde im Weltraum 
haben jeweils vielleicht nur Jahrhunderte, bestenfalls 
Jahrtausende gedauert. keine Rede dann also von ei-
nem lyellschen, 1.000.000 Jahre langen Quartär, Di-
luvium oder „Großen eiszeitalter”!

Folgt man Warlows überlegungen, so gerät man 
sehr rasch auf den Gedanken, ob nicht die angeblichen, 
wiederholten eiszeiten (mit möglicherweise warmen 
zwischenintervallen) durch wiederholte polumkehr 
ausgelöst wurden. Der Verfasser glaubt allerdings, daß 
zusätzlich noch impakt-kataklysmen mit ins kalkül 
gezogen werden müssen, um ein realistisches bild der 
erdgeschichte für die zeit seit dem ende des tertiärs 
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zu erhalten und alle erscheinungen richtig und zusam-
menhängend deuten zu können.

Die zahl der angeblichen eiszeiten und Gletscher-
vorstöße ist stetig erhöht worden37. handelte es sich 
dabei um wiederholte polverlagerungen im Sinne War-
lows (polwenden)? Das wäre naheliegend!

Würde dagegen unser heutiges, vergletschertes 
Grönland oder die Antarktis durch eine polverlagerung 
in ein subtropisches oder tropisches Gebiet verlagert, 
gäbe es ein Abschmelzen der eisdecke. in der Spezi-
alliteratur ist zuweilen von einem „paroxistischen Ab-
lauf des Fluvioglazials” die Rede38.

Wissenschaftler berufen sich für Datierungen ger-
ne auf die Dendrochronologie, die c14-methode und 
die Warwenzählung. Leider sind diese methoden kei-
nesfalls so gesichert und vertrauenswürdig. Das Ge-
genteil ist der Fall! Was von der ersten „Säule” der 
schulwissenschaftlichen eiszeit-chronologie zu halten 
ist, hat ein überaus kompetenter kenner der materie zu 
protokoll gegeben39. Die Dendrochronologie (baum-
ringzählung) ist das produkt reiner manipulationen! 
mit der c14-methode sieht es nicht besser aus40.
37 Zum letzten Stand Ingo Schaefer mit „Das Alpenvorland im Zenit des 
Eiszeitalters”, Stuttgart 1955.
38 Schaefer: op. cit., S. 388 und Fußnoten 1947 und 2039 im Ergänzungs-
band.
39 Hans-Ulrich Niemitz: „Die ,magic dates’ und ,secret procedures’ der 
Dendrochronologie”, in: ZEITENSPRÜNGE, Nr. 3, 1995.
40 Hierzu etwa Christian Blöss & Hans-Ulrich Niemitz: „Der Selbstbe-
trug von C14-Methode und Dendrochronologie”, in: ZEITENSPRÜNGE, 
Nr. 3, 1996.
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bleibt die Warvenzählung in geschichteten See-
sedimenten, die angeblich eiszeitliche Ablagerungen 
bis 22.000 Jahre vor heute nachweist. Aber niemand 
kann beschwören, ob wirklich damals eine Schicht pro 
Jahr abgelagert wurde. Die Schichten sieht man zwar, 
aber man kann es ihnen nicht ansehen, ob sie alle paar 
Stunden, tage, Wochen, monate oder Jahre abgelagert 
wurden. in der zeitzählung ergebe das einen riesigen 
unterschied! unter kataklysmischen bedingungen 
könnten diese vermeintlichen 22.000 Jahre gewaltig 
zusammenschrumpfen. zusammenfassend läßt sich 
also konstatieren, daß es ganz so aussieht, als handele 
es sich bei dem „Großen eiszeitalter” um eine erfun-
dene Geschichte, um schulwissenschaftliche, lyellisti-
sche mythenbildung! in Wahrheit handelte es sich mit 
großer Wahrscheinlichkeit beim Quartär oder „Diluvi-
um” um eine periode mit wiederholten, unterschied-
lichen kataklysmen, von der wir uns ganz falsche 
Vorstellungen gemacht hatten. es wird Aufgabe einer 
neuen, wieder zum cuvierschen katastrophismus zu-
rückgekehrten Geologie sein, uns hier zu einem realis-
tischeren bild unserer Vorgeschichte zu verhelfen41.

41 Hierzu etwa auch die auf den Seiten von EFODON SYNESIS Nr. 14 bis 
18/1996 geführte Eiszeit-Diskussion!



 




