Vorbemerkungen
Sicher wird sich der Leser wundern, dass er schon auf Seite 387 ist, obwohl er mit dem Lesen des Buches noch gar nicht richtig begonnen hat.
Mit dieser etwas ungewöhnlichen Anordnung möchte ich darauf hinweisen, dass die hier niedergeschriebenen Überlegungen und Erkenntnisse ganz eng an die Aussagen in meinem Buch Der verborgene Schlüssel
zu Atlantis (ISBN 3-9810547-8-4) geknüpft sind. Zwar ist eine Kurzzusammenfassung dieses Buches hier als Anhang 1 auf Seite 843 eingestellt, aber das Lesen dieser Zusammenfassung kann nur eine Notlösung sein, um die Zusammenhänge ohne die Kenntnis des o.g. Buches
überhaupt erfassen zu können. Wer dennoch ohne das Wissen aus den
ersten 376 Seiten dieses Buch liest, sollte zumindest grundlegende
Kenntnisse zu wichtigen Stellen der Bibel haben. Ich werde in diesem
Buch keine Redundanz zum Nachteil der Leser der ersten 376 Seiten
erzeugen, indem ich z.B. erkläre, wer Rebekka ist und an welcher Stelle
der Bibel ihre Kinder Esau und Jakob einzuordnen sind. Diese Kenntnis
setzte ich voraus. Wer alle hier aufgezeigten Sachverhalte in ihrer Gesamtheit verstehen möchte, sollte die ersten 376 Seiten besser zur Hand
haben, denn hin und wieder wird darauf verwiesen. Aus denselben Überlegungen wird hier mit dem Fünften Buch begonnen. Auch die Quellen- und Abbildungsangaben aus den ersten 376 Seiten werden hier
nahtlos weitergeführt. Während ich damals den fliegenden Stern Atlantis
aus Verdaguers Atlantis-Poem vor dem Inhaltsverzeichnis zitiert habe,
findet der Leser hier an gleicher Stelle ein Zitat aus dem Äthiopischen
Henochbuch. So wie das Verdaguer-Zitat als Ouvertüre und Roter Faden
für die ersten 376 Seiten steht, so steht das Henoch-Zitat auch hier als
Ouvertüre und roter Faden für die nächsten 497 Seiten. Mehrere andere
Forscher haben ebenfalls dieses Zitat verwendet, aber dabei Teile davon weggelassen und so die Aussage aus dem Kontext gerissen. Deshalb haben sie nicht erkannt, dass die gesamte menschliche Geschichte
– weit über das von ihnen Veröffentlichte hinaus – umgeschrieben werden muss. Die von ihnen verschwiegenen sieben gefesselten, in etwas
hineingestoßenen Sterne machen dabei den Unterschied aus.
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