„DAMALS“
Vorwort
(Die Wissenschaft fängt eigentlich erst da an interessant zu werden, wo
sie aufhört.)
Vor ca. 30 Jahren erschien das erste Buch von Erich von Däniken „Erinnerungen an die
Zukunft”, das mich aufgrund der Beschreibung auf der Umschlagseite von Anbeginn
begeisterte. Mit meinem spärlichen Taschengeld habe ich es mir in einer Buchhandlung in
Bern erstanden.
Voller Neugier ging ich nach Hause und vertiefte mich in die Lektüre dieses „Erstlings”
von Erich. Je weiter ich in dem Buch schmökerte und las, umso mehr war ich von seinem
Geschriebenen fasziniert, wenn nicht gerade süchtig danach. Noch heute erinnere ich
mich an meine erste Reaktion, als ich das gelesene Buch beiseitelegte: Es klang alles so
fantastisch und es hat mich „fast vom Stuhl gehauen”.
Und das war dann der Anfang meiner literarisch ausgewählten Feinkost, von der ich mich
nun bereits seit mehr als 30 Jahren ernähre. Erich hat in der Zwischenzeit bereits
annähernd 30 Bücher geschrieben, die alle restlos in meiner Bibliothek stehen.
Selbstverständlich sind seine Bücher mit diesen unglaublichen Thesen und Fragen, die er
darin aufwirft, nicht unbeantwortet geblieben. Unzählige Autoren, Wissenschaftler und
Forscher
haben
mit
ihrem
„wissenschaftlich
fundierten
Wissen“
seine
„pseudowissenschaftlichen” Thesen ihrerseits in Büchern zu widerlegen, ja sogar zu
zerreißen versucht.
Es gelang ihnen jedoch nicht, im Gegenteil, Erich machte dadurch nur noch mehr darauf
und auf sich selbst aufmerksam, dass „Damals” irgendwas geschehen oder vorhanden
war, das wir uns nicht oder noch nicht erklären können.
Inzwischen ist meine Büchersammlung zu einer stattlichen Bibliothek angewachsen und
alle bekannten Autoren, die sich mit außergewöhnlichen Phänomenen im Allgemeinen
und der Paläo-SETI-Thematik auseinander setzen, haben ihren festen Platz auf meinem
Büchergestell.
Ein großer Teil untermauert die Theorie Erichs, einerseits sogar aufgrund wissenschaftlich
fundierter Experimente und Tatsachen, andererseits eben auch bloß auf spekulative Art
und Weise. Ich finde, es ist Feinkost von der besonderen Art.
Selbstverständlich lasse ich aber auch nicht seine Gegner außer Acht, welche die Thesen
Erichs und seiner „Leidensgenossen” zu zerpflücken versuchen, indem sie mit
wissenschaftlichen und fachspezifisch bestausgewiesenen Argumenten gegen diese
„Pseudowissenschaft” angehen. So steht ein breites Spektrum von Pro und Contra in
meinen Regalen, die sogar bis in die Religions- und Naturwissenschaft hineingehen.
Als bisherigen Höhepunkt meiner bis heute erlebten und gelesenen Geschichte aus
Mystik, Legenden, Sagen und Überlieferungen aus der antiken Zeit, aus der
Vergangenheit von „DAMALS” kann ich wohl die Reise mit Erich von Däniken nach
Ägypten beschreiben.
Nachdem ich mich im Vorfeld dieser 10-tägigen Reise einschlägig vorbereitet habe, habe
ich mir auch vorgenommen, diese Reise auf meine ganz spezielle Art und Weise zu
verarbeiten.
Schon ab dem ersten Tag fing ich an, jeweils am Abend meine Eindrücke schriftlich
festzuhalten. Diese Notizen sollten dann auch eine große Stütze sein, wenn ich mich dann
wieder zu Hause hinsetze und mein Tagebuch schreibe.

Und das habe ich auch getan.
Die Summe all dieser Tatsachen hat mich dazu bewogen und inspiriert, das vorliegende
Werk zu realisieren, dem ich ganz einfach den Titel „DAMALS” gab.
Das 1. Kapitel beschreibt also die genannte Reise durch Ägypten mit Erich von Däniken
im Herbst 1999 mit all den Eindrücken und Überlegungen, die ich mir während dieser
Reise gemacht habe.
Das 2. Kapitel, „Wenn Steine reden könnten ...” ist eigentlich ein einziges Fragezeichen,
Fragen, die ich mir wie so viele AAS Mitglieder seit mehr als 30 Jahren stelle, in Ägypten
noch verstärkt wurden und auf die mir bis heute noch kein einziger „normaler
Wissenschaftler” eine Antwort geben konnte.
In den weiteren Kapiteln versuche ich einige markante Zeichen und Symbole der alten
ägyptischen Mythologie zu durchleuchten und vor allem auch die Kenntnisse von den
heutigen „Errungenschaften” auf meine Art zu durchleuchten. Zudem lässt sich diese
meine ganze Theorie mit dem Glauben an einen Gott vereinbaren und steht absolut in
keinem Widerspruch zu unserer „Religion“ in der heutigen Zeit.
Auch Zeit ist ein relativer Begriff, der im engen Zusammenhang mit dem Glauben an Gott
steht. Es ist anzunehmen, dass kommende Generationen den Begriff „Zeit” wohl ein
wenig umdefinieren werden müssen.
Ursprünglich wollte ich dem ganzen Werk noch ein weiteres Kapitel, sehr wahrscheinlich
das interessanteste, hinzufügen. Es galt als Antwort, die ich mir selbst zu geben versuche,
indem ich meiner Fantasie freien Lauf ließ, und so entstand eine Art Science-Fiction
Geschichte, jegliche Übereinstimmungen mit genannten Orten oder Personen sind nicht
authentisch und rein zufällig. Nachdem dieses Kapitel bereits schon sehr fortgeschritten
ist und auch schon ein beträchtliches Volumen angenommen hat, habe ich mich
entschlossen, daraus ein eigenes Buch zu machen. Nur eines kann ich verraten: Es
handelt von einer Zeitreise, die ich aus der Königskammer der Cheopspyramide
angetreten bin, in eine mir noch unbekannte Dimension.
Ich kann dem Leser versichern, es ist unglaublich, was man so alles in der Pyramide
erleben kann, wenn man dazu in der Lage ist. So las ich kürzlich ein Sprichwort, das die
ganze Geschichte in einem Satz erklärt: „Der wahre Freund ist nicht derjenige, der dir die
Tränen trocknet, sondern der Dich davor bewahrt, sie zu vergießen”
Dieses vorliegende Werk widme ich speziell meiner Frau und meinen beiden Kindern, die
aufgrund meines dauernden Suchens nach Antworten in dieser „qualifizierten Spinnerei”
viel Geduld geübt und großes Verständnis aufgebracht haben.
Im Weiteren widme ich dieses Buch allen Menschen, die so wie ich von der gleichen Idee
begeistert sind und danach streben, zu erfahren, was „DAMALS” wirklich geschehen ist.

Anmerkung:
Das Buch erschien im Jahre 2001, kurz nach der gemeinsamen Studienreise mit
Erich von Däniken durch Ägypten. Bis zum Jahre 2014 haben sich in der Folge viele
Erkenntnisse und Tatsachen geändert und der Autor betrachtet einige
Feststellungen, die in dieser Ausgabe „überholt“ sind. Zurzeit überarbeitet er dieses
Buch mit dem aktuellen Wissenstand von heute und gedenkt, im Verlauf des
kommenden Jahres eine überarbeitete Neuauflage zu realisieren. Der interessierte
Leser darf gespannt sein.

