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Eine brisante archäologische Spurensuche Vor Jahrtausenden
besuchten Außerirdische die Erde und begründeten die ersten
Kulturen der Menschheit, behauptet der amerikanische Orientalist
und Bestsellerautor Zecharia Sitchin. Die Bewohner des
Zweistromlandes bezeichneten sie als »Anunnaki«, wörtlich: »Jene,
die vom Himmel auf die Erde kamen«. In der Bibel heißen sie
»Nefilim«, »Die Herabgestiegenen«. Auf den Spuren der Anunnaki
ist das persönlichste Buch des prominenten Altertumsforschers. Zum
ersten Mal nimmt Sitchin seine Leser mit auf seine abenteuerlichen
Entdeckungsreisen. Dabei besucht er einige der geheimnisvollsten
Stätten der Erde - die Metropolen antiker Zivilisationen, in denen
Archäologen auf Zeugnisse außerirdischer Besuche in der Vorzeit
stießen. Immer wieder findet er handfeste Beweise dafür, dass die
alten Mythen keine Fiktionen waren, sondern Erinnerungen an
tatsächliche Ereignisse von kosmischen Dimensionen. Die Götter der
Vorzeit waren keine Sagengestalten, sondern Besucher aus einer
anderen Welt, von einem bislang unentdeckten Planeten unseres
Sonnensystems. So führt er seine Leser auf die Halbinsel Yucatán

und in die syrische Wüste, zu den unentdeckten Stauseen des antiken
Ägyptens und den Raketenrampen der Götter im Libanon, zu den
Überresten des sagenumwobenen Atlantis und in die geheimen
Tunnel unter dem Tempelberg in Jerusalem, wo vielleicht heute noch
die Bundeslade im Verborgenen ruht. Er spürt die antike
Nachbildung einer Raumkapsel auf, die ein Museum in Istanbul
unter Verschluss hält und zeigt erstmals verblüffende Darstellungen
von Menschen in Raumanzügen aus dem alten Syrien und dem
Dschungel Mittelamerikas. Er entdeckt Beweise für transatlantische
Reisen vor 5.000 Jahren und lokalisiert die älteste Gründung
afrikanischer Siedler an der Karibikküste. Schließlich gelingt es ihm
sogar, inmitten der Wirren des Nahostkonfliktes, im Flugzeug und
Helikopter den wahren Gottesberg des Moses aufzuspüren, auf dem
sich noch immer die Überreste eines außerirdischen Stützpunktes
befinden. Dieses Buch ist eine brisante archäologische Spurensuche
nach den Ursprüngen der Menschheit und ihrer ersten Kulturen. Es
ist auch ein unentbehrlicher Reiseführer für jeden, der selbst
Zeugnisse der Anunnaki in den Museen und archäologischen Stätten
der Alten und Neuen Welt entdecken möchte.
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