
Die Wahrheit über Mr. Spock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher 
06449 Aschersleben, Hohlweg 20 

Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515 

 2

Sehr geehrter Herr Professor Dr. G., 

 

ich fand unsere langen und anregenden Gespräche außerordentlich interessant und 

hoffe auf beiderseitige Erkenntnisse  in der nächsten Zeit. Ich habe eine Menge über 

Religionskulte erfahren die mir bisher verschlossen war. 

Im Gegenzug anbei meine Schlussfolgerungen zu einigen Ereignissen in der 

römischen Geschichte. Ich finde die wenn auch geringe Schnittmenge zwischen 

meinen Erkenntnissen und Ihren neuen Forschungsergebnissen zum Thema 

Dionysoskult und dessen Einfluss auf das frühe Christentum sehr spektakulär und 

interessant. Ich hoffe Sie können mit dem folgenden Aufsatz etwas anfangen und 

wäre über eine Stellungnahme Ihrerseits dazu sehr erfreut. 
 

Die Wahrheit über Mr. Spock und die Vulkanier- es gibt sie wirklich! 

 

Als alter Star Trek Fan habe ich mich immer gefragt wo Autoren wie Gene 

Roddenberry ihre Ideen über die Zukunft und andere Zivilisationen her hatten. 

Bei manchen Dingen kann das nicht nur Zufall oder prophetische Wundergabe sein, 

denken wir nur an das Klapphandy das es ein paar Jahrzehnte später plötzlich zu 

kaufen gab. Wie konnte der Autor diese Erfindung bis ins kleinste technische Detail 

vorausahnen? Das konnte kein Zufall sein. Verfügte Gene Roddenberry über 

geheime Informationen die sonst nur höchsten Regierungskreisen und dem Militär 

zugänglich waren? 

Das gerade das US- Militär eine Menge zu verbergen hat zeigen viele Informationen 

die ab und an durchsickern. Jede einzelne für sich ergibt noch keinen Beweis aber 

wenn man alle im Zusammenhang betrachtet kann sich ein völlig anderes Bild 

ergeben. 

Das Ganze ist eben mehr als die Summe aller Einzelteile. 

Bei meinen vielen Aufenthalten in Italien bin ich immer wieder auf Spuren gestoßen 

die an sich eigentlich nichts spektakuläres beinhalten, im Gesamtkontext betrachtet, 

plötzlich eine völlig andere Bedeutung erlangen. Auf solche kleinen 

Unregelmäßigkeiten zu achten ist mein Beruf, ich arbeite als Sachverständiger und 

Gutachter im Bauwesen. Da ist man es gewohnt auch auf kleinste Abweichungen zu 

achten und solange zu suchen bis man dafür eine stimmige Erklärung oder einen 

Beweis gefunden hat. 

Als Bauingenieur und Bewunderer des klassischen Altertums zog es mich immer 

wieder zu den sichtbaren Spuren und Beweisen der Genialität und Leistungsfähigkeit 

der römischen Baumeister und Architekten. Ich habe mich wieder und wieder 

gefragt wie würdest Du diese Aufgabe lösen wenn Du nur die damaligen Mittel zu 

Verfügung hättest. 

Nehmen wir das Kolosseum in Rom: Eine gigantische Anlage, deren Bau alleine 

schon eine logistische Herausforderung ohnegleichen war. Es mussten 

hunderttausende von Tonnen Material herangeschafft, tausende von qualifizierten 
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Bauarbeitern angeworben, bezahlt, verpflegt und angeleitet werden. Die wollten 

nicht nur Hirsebrei und Datteln, die wollten auch Fisch, Hühnchen, Wein, Glücksspiel 

und Frauen- und erzähle mir keiner, dass da Sklaven mit der Peitsche zur Arbeit 

getrieben wurden. Schon die Koordinierung am Bau ist eine Leistung die heute ohne 

Computer nicht mehr zu bewältigen ist; selbst mit dem - versagen manche 

Bauleitungen kläglich - siehe den Flughafen BER. Oder die Planung: Wie zum Teufel 

haben es die Römer geschafft das Kolosseum zu planen, zu zeichnen und die 

erforderlichen statischen und logistischen Berechnungen anzustellen? Allein schon 

die Lösung der Transportprobleme im Zentrum einer eng bebauten und überfüllten 

Millionenstadt war eine Meisterleistung. Der Gerüstbau, der Vertikaltransport - in 

unserer Zeit hätten sich ein halbes Dutzend Kletterkräne an der Fassade gedreht - 

das bis hin zur Baustelleneinrichtung zu organisieren nötigt einem Bewunderung ab. 

Nur ein Beispiel: Wenn 500 Mann und mehr in zig Meter Höhe ganz oben im 

Zuschauerbereich arbeiten müssen die auch mal aufs Klo, brauchen Trinkwasser und 

in der Mittagspause auch was zu essen. Immer runter zum Klo oder zur Imbissbude 

laufen hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen und den Architectus oder den 

Aedifex auf die Dattelpalme gebracht. 
 

 

Verkaufstresen in einer Caupona (Ausschank mit Imbissbetrieb) in Ostia Antica 

 

Man überlege sich: Es gab noch kein Papier, keine Drucker, keine Möglichkeiten der 

Vervielfältigung! Heute würden für so ein Projekt etwa hundert Planer, Zeichner, 

Konstrukteure, Statiker, Kalkulatoren erforderlich sein. Die Projektunterlagen und 

Zeichnungen würden Schrankwände mit Ordnern füllen. 
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Die Römer kannten noch keine arabischen Ziffern, wie sollten die ganzen 

Berechnungen mit den römischen Zahlen bewältigt werden? Mit dem Abakus allein 

geht das nicht. 

Für mich noch rätselhafter ist der Bau des Palastes den Kaiser Nero nach dem Brand 

von Rom in Auftrag gab, des Domus Aurea. Es sollte als Bauwerk alles bis dahin 

Gewesene in den Schatten gestellt haben. Übrig geblieben sind nur ein paar Ruinen 

denn nach dem Tod von Nero wurde der Palast geschleift um Platz für andere 

Bauten wie das flavische Amphitheater (Kolosseum) zu schaffen. Der Palast, praktisch 

ein Neubau, wurde  unter Neros Nachfolgern also zerstört, aber Kenntnisse die man 

beim Bau gewann, besser erhielt, waren noch vorhanden und konnten beim Bau des 

Kolosseums genutzt werden.  

Begründung: Der Platz den der Palast beanspruchte sollte dem Volk Roms 

zurückgegeben werden. Na ja…  Kann es nicht sein das dort Spuren vernichtet 

werden sollten die gewissermaßen göttlichen Einfluss repräsentierten? Das Götterbild 

der Römer sollte intakt bleiben, Religion war eine der Hauptsäulen des Staates. Ich 

denke die Päpste und die katholische Kirche sehen das bis heute so. Sie wissen aus 

eigener Erfahrung wie die Kirche mit solchen Abweichlern umgeht. Immerhin landen 

Sie nicht mehr auf dem Scheiterhaufen. 

Wurde der Palast der Republik nach dem Fall der DDR nicht auch geschleift mit der 

fadenscheinigen Begründung er sei asbestverseucht? Das waren andere 

Kongresszentren auch, die nicht abgerissen wurden.  

Wahrscheinlich beruft sich jeder Herrscher, jeder Staat auf seine eigenen Leistungen 

und gibt nicht gern zu das man etwas anderen Einflüssen verdankte. 

Für einen typischen US- Normalbürger war der erste Mensch im Weltall John Glenn, 

die Mondrakete hat der US- Bürger Wernher von Brown erfunden und ein 2,5 Tonnen 

schweres US-amerikanisches SUV mit 4-Liter Achtzylinder Benzinmotor ist viel 

umweltfreundlicher als ein VW- Passat mit 1,6 Liter Vierzylinder Dieselmotor. 

Bei der Mondlandung bin ich nicht so sicher, etwa 20% glauben das war ein großer 

Schwindel. 

Das war für mich der Beginn einen anderen Blick auf die Spuren der antiken 

Zivilisation zu richten und das fehlende Glied zu suchen das innerhalb eines 

weltgeschichtlich kurzen Zeitraumes so einen rasanten, unerklärbaren Fortschritt 

hervorbrachte der relativ kurze Zeit später, was noch merkwürdiger ist, wieder 

verschwand. 

Eine weiteres Teil dieses Puzzles das ich erst jetzt zusammensetzen konnte war etwas 

völlig profanes: Eine Toilette. Nichts Besonderes sollte man denken- diese schon. 

Gefunden wurde sie bei Ausgrabungen im Hafenviertel von Ostia Antica. Das Viertel 

war so etwas wie das heutige Rotterdam, ein gigantischer Hafen in dem alle 

Seewege des Mittelmeers zusammenliefen und in dem riesige Warenmengen zur 

Versorgung der Millionenstadt Rom umgeschlagen wurden und von dem bis auf ein 

paar Wohnviertel das meiste noch unentdeckt ist. Hier gab es alles was in der 

damaligen Zeit an Rohstoffen, Fertigwaren und Industriegütern vorhanden war. Dazu 
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gab es ein riesiges Gewerbegebiet mit Industrieanlagen in dem alle damals 

verfügbaren Hochtechnologien vorhanden waren. 

 

 
 

Fußbodenbelag einer Wohnung in Ostia Antica. Die Marmorfliesen wurden wie heute 

auf einen Zementestrich im Dünnbettverfahren geklebt. Selbst die Abmessungen und 

die Dicke entsprechen in etwa den heutigen Dimensionen. Solche Fliesen konnten 

nur industriell mit Maschinen gesägt werden. 

Alle Hautfarben, Religionen und Sprachen der damaligen Welt waren hier vertreten. 

Ich hatte das Glück durch meinen Beruf die Ausgrabung dieser Toilette zu sehen die 

allgemeines Kopfschütteln verursachte. Das Klo war in perfektem Zustand, so als ob 

es gestern noch in Benutzung war. Es funktionierte wie in Rom üblich mit einer 

permanenten Wasserspülung. Was absolut unbegreiflich erscheint ist der Toilettensitz: 

 

 
 

Der ergibt keinen Sinn, jedenfalls für Menschen der damaligen Zeit. Römische Bürger 

gingen auf die Gemeinschaftslatrine, da konnte man beim Kacken gleich noch ein 

Schwätzchen machen. Wie sollte jemand hier sein Geschäft verrichten? Der- oder 
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diejenigen- müssen Angst davor gehabt haben sich auf der Gemeinschaftslatrine zu 

zeigen. Scham war es sicher nicht, so etwas hat uns erst die katholische Kirche 

beigebracht. Was war es dann? Der Sitz lässt nur einen Schluss zu: Derjenige der da 

saß hatte zwar menschliche Körperproportionen aber keine menschlichen 

Ausscheidungsorgane! 

Hier begann meine gezielte Suche nach weiteren Ungereimtheiten die es mir 

ermöglichten eine Erklärung für dieses seltsame Klo (das nach dem Freilegen und 

Vermessen wieder zugeschüttet wurde) zu finden. Wer hat es benutzt? Wo kam er 

her? Hatte er etwas mit diesem ungewöhnlichen Technologiesprung der Römer zu 

tun? 

Der nächste Hinweis der mir in den Sinn kam fand sich bei einem Besuch des Nemi- 

Sees in den Albanerbergen, ein paar dutzend Kilometer von Rom entfernt. Das ist ein 

relativ kleiner Kratersee tief in einem erloschenen Vulkan, damals nur schwer 

zugänglich.   

 

 
 

Erst zu Zeiten des Duce wurde eine moderne Straße gebaut die den See bequem 

erreichbar machte. Ich bin die alte Römerstraße bzw. deren Trasse vom oberhalb am 

Kraterrand gelegenen Dorf aus hinabgefahren, meine Frau verzeiht mir das heute 

immer noch nicht wenn sie an die Schreikrämpfe denkt die sie dabei bekam. 
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Ausgegrabener Teil der originalen römischen Straße die im letzten Abschnitt bis an 

den See führte. 

Der Grund für meinen Besuch waren die Nemischiffe die in den dreißiger Jahren des 

letzten Jahrhunderts gefunden und geborgen wurden. Man ordnete sie sehr schnell – 

viele Forscher glauben zu schnell- als kaiserliche Vergnügungsschiffe dem Imperator 

Nero zu. Sie waren komplett erhalten, an Bord fand man eine ganze Reihe 

spektakulärer Techniken die man vorher unserer Epoche zurechnete. Die Schiffe 

wurden in einem extra dafür am Ufer gebauten Gebäude untergebracht und dort 

restauriert bzw. erforscht. Seltsamerweise brannte das Museum kurz vor Kriegsende 

aus und zerstörte die Schiffe vollständig. Wollte man etwas verbergen, hat man dort 

etwas entdeckt was weder Freund noch vor allem Feind sehen sollten? Über die 

Ursachen des Brandausbruchs wird heute noch spekuliert. 

Es sind nur wenige Reste übriggeblieben aber die allein sind schon bemerkenswert. 

So z.B. ein Kugellager mit der eine Plattform mit schwerem Gewicht bewegt werden 

konnte, Rohrleitungen mit Ventilen und Hähnen die modernen Teilen gleichen, neue 

Schiffsbautechniken usw.  
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Kugellager (Nachbildung) 

 

Kaum auszumalen was da noch zu finden war und zerstört wurde. 

Hier hat mich eine Tatsache stutzig gemacht: wieso baut man ein über 70 Meter 

langes Schiff für einen See der nur etwa tausend Meter breit ist? Beide Schiffe waren 

prachtvoll und technisch exzellent ausgestattet, es gab fließendes warmes und 

kaltes Wasser, Fußbodenheizung… 

Das kleinere wird als Tempelschiff zu Ehren der Diana und das andere als Wohnschiff 

Neros angesehen. Beides ist sehr fraglich. Nero hatte genug Sommersitze und konnte 

sich überall Paläste bauen (was er auch tat) wieso ein Wohnschiff? Hausboot kann 

man das wohl kaum nennen. 

Wieso ein Tempelschiff? Am Ufer des Sees gab es bereits einen Dianatempel. Sehr 

merkwürdig. 

Die Schiffe wurden nach nur ein paar Jahren Existenz gezielt versenkt. Das war kein 

Akt des Vandalismus oder ein Unglück sondern eine geplante Aktion. Nero hatte 

übrigens wohl kaum auf den Schiffen gelebt, vielleicht hat er sie noch nicht einmal 

gesehen. Für wen waren Sie dann bestimmt? Um mit seiner Schwester die er als 

Verkörperung der Göttin Diana ansah seinen inzestösen Spielchen nachzugehen? 

Dafür hatte er seinen Palast oder mehr wie eine luxuriöse Villa, zum Beispiel die im 

heutigen Anzio. 

Außerdem- er war der Imperator; er durfte alles, auch mit seiner Schwester 

schnackseln. 

Eine andere These versucht diese Ungereimtheiten derart zu erklären, dass am 

Nemisee eine geheime Schiffbauversuchsanstalt der kaiserlichen Marine eingerichtet 

wurde um neue Techniken zu testen. Durch die einzige Zufahrtsstraße war der See 

einfach zu überwachen. Die Schiffe sollten als Technologieträger  zu 

Erprobungszwecken gedient haben. 

Das ist nun mal völliger Blödsinn, außer das mit dem einfachen Überwachen.  

Die Rümpfe der Schiffe waren flachgehend, der Freibord niedrig. Für das Meer völlig 

ungeeignet. Für welche neuen Technologien? Waffen fand man nicht, höchstens 

teure Mosaikfußböden und Dachziegel. Zu dem Zeitpunkt waren die Römer die 
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alleinigen Herrscher in der Levante, das „Mare Nostrum“ gehörte Ihnen. Feindliche 

Flotten gab es nicht. Auch hier die offene Frage: Cui bono? 

 

 
 

Fragment eines Fußbodens. So etwas brauche ich nicht auf einem Kriegsschiff. 

 

Der Schlüssel der all diese Ungereimtheiten, angefangen von Gene Roddenberry, die 

logistischen Meisterleistungen beim Bau von Großprojekten über ein Klo in Ostia bis zu 

den Nemischiffen zusammenführte war für mich eine kleine Marmorbüste die ich in 

den vatikanischen Museen durch Zufall entdeckte. Sie stand unscheinbar und 

inmitten einer ganzen Reihe anderer Büsten in einem Raum an dem die 

Touristenströme begierig auf Sensationen achtlos vorbeitreiben. 

Das war für mich das Missing Link, das aus all diesen an sich unspektakulären und 

nicht zusammenhängenden Ereignissen plötzlich eine in sich logische Verbindung 

herstellte. 

Hier ist die Büste. Sie wird als das Abbild eines jungen Satyr bezeichnet, aber schauen 

Sie mal genauer hin: 

 

 
 

Erinnert Sie das nicht an jemanden? So könnte Mr. Spock als Knabe ausgesehen haben! 
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Ich kenne sonst keine Darstellungen junger Satyre oder Faune, Götter und Halbgötter 

altern nicht. 

Wenn damit also die Existenz einer dem Menschen genetisch verwandten 

außerirdischen Lebensform bewiesen werden kann wieso hielt man diese Büste nicht 

in einem geheimen Magazin unter Verschluss? 

Ich glaube der geheimste Tresor ist das Museum, hier sind tausende von Statuen und 

Büsten zu sehen. Das beste Versteck ist kein Versteck, das ist die Öffentlichkeit! 

Wäre es nicht möglich gewesen das ein außerirdisches Raum(Raum-Zeit)schiff 

havarierte und eine Rettungskapsel auf der Erde notlanden musste? Warum nicht im 

Nemisee. Der Vulkankrater ist tief genug um eventuelle Energieerscheinungen beim 

Abbremsen zu kaschieren, im relativ flachen See konnte man das Landegefährt 

verstecken. Die Großstadt Rom war in der Nähe wo man Hilfe und Unterstützung 

erwarten konnte. Sicher kannten die havarierten Raumfahrer die Erde und ihre 

Bewohner und deren Entwicklung sehr genau, vielleicht war dieser Besuch sogar 

geplant? Ich weiß es nicht, aber möglich wäre es. 

Kann auch sein das die Landung doch nicht ganz so geheim ablief. In der römischen 

bildenden Kunst gab es plötzlich eine ganze Reihe von Statuen die mit gestrecktem 

Arm auf etwas am Himmel zeigten. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gesehen? 
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Wenn es  nicht die Ankunft war dann vielleicht ein letzter Gruß an Freunde beim 

Abschied die dann keine Fremden mehr waren. Achten Sie mal auf die Haltung der 

Finger der Statuen- klingelt da was? 

Möglich das die Besucher die aus dem Vulkan, bzw. dem Nemisee kamen dann den 

Namen Vulkanier erhielten. Möglich, dass sie im Austausch gegen ihre logistische 

Unterstützung, bestimmte, für sie wichtige Dinge erhielten. Möglich das sie den Kaiser 

mit Informationen, vielleicht mit medizinischer Versorgung und anderen für ihn 

außerordentlich wertvollen nichtmateriellen Dingen versorgten. Möglich ist auch, das 

ihr Aufenthalt Jahre dauerte, möglich ist auch das sich genetische Vermischungen 

ergaben als sich Vulkanier mit Erdlingen kreuzten. Möglich wäre, dass wenn es schon 

früher Kontakte gab, besser gesagt die menschliche Rasse schon viel früher einen Teil 

ihrer Abstammung den Vulkaniern zu verdanken hatte. Möglich, das - und hier ergibt 

sich die o.g. Schnittmenge - dieser Besuch Einfluss auf die verschiedenen Kulte 

ausübte, hier auf die geheimen Dionysien von denen Sie mir erzählt haben. Es gibt 

da eine interessante Parallele zum Zweiten Weltkrieg im Pazifik. Die US- Marine 

errichtete auf einer Insel einen zeitweiligen Stützpunkt zum Abhöhren des 

japanischen Funkverkehrs und als Wetterstation. Die per Flugzeug eingehenden 

Versorgungsgüter - doch für die Einheimischen, welche noch nie Kontakt zur 

damaligen Welt hatten, waren alles Zauberdinge. Nach Abzug der Marines 

entwickelte sich sehr schnell ein neuer Götterkult um „Joe Navy“ dem man bat doch 

wieder Eisenvögel mit den tollen Gaben wie Dosenbier, Corned Beef und Keksen zu 

schicken. 

Ich halte mittlerweile so ziemlich alles für möglich, bis zum Beweis des Gegenteils. 

Die Vulkanier waren vermutlich klug genug den Lauf der Geschichte möglichst nicht 

zu beeinflussen und keine körperlichen Spuren wie außerirdische Technik 

zurückzulassen, sie waren auch klug genug entscheidende Technologien die 

militärisch nutzbar waren nicht preiszugeben. Wozu sollten sie den Römern 
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beibringen wie man Strom erzeugt oder eine Dampfmaschine baut? Sie waren auch 

klug genug zu wissen das so etwas nur etwas nützt wenn der Bedarf da ist. Aber 

Rechenkapazität zur Datenverarbeitung, vermessungstechnische Hilfestellung, 

statische Berechnungen- das hinterlässt keine Spuren außer in den Bauwerken selbst 

und im Gedächtnis der Beteiligten.  Damit konnten die Römer ihre Gegner oder Nero 

sein Volk mit dem Domus Aurea beeindrucken denn das schaffte sonst niemand. Ein 

gutes Geschäft für beide. 

Was erhielten die Vulkanier im Gegenzug? Ich denke Ressourcen die sie zum 

Weiterflug benötigten; Materialien und Rohstoffe sowie Fertigungskapazitäten und – 

Asyl. 

Alles das fanden sie in Ostia. Hier war es für sie auch kein Problem in dem 

babylonischen Gewirr von Rassen, Sprachen und Nationen nicht aufzufallen. 

Nachdem sie gefunden oder sich beschafft oder hergestellt hatten was sie 

brauchten kam die zweite Phase- ihr Raumschiff bzw. ihren Lander wieder flott zu 

kriegen. 

Dafür wurden zwei Schiffe auf dem Nemisee gebaut, eines als Arbeitsplattform und 

eines als Wohnschiff. Beim Materialtransport dahin konnte man die vorher 

beschafften und gefertigten Sachen zur Reparatur des Raumschiffes gut tarnen. Das 

war nur durch allerhöchste Protektion möglich, durch den Kaiser selber. 

 

 
 

So sollten beide Schiffe ausgesehen haben. Unter den breit ausladenden 

Auslegerplattformen für die Ruderer (wenn es überhaupt Ruderer gab) konnte man 

ungestört vor fremden Blicken an Objekten im oder oberhalb des Wassers arbeiten, 

z.B. ein Objekt bergen, vertäuen, ins flache Wasser schleppen und dann daran 

werkeln.  Der breite Rumpf liegt stabil im Wasser und bietet genügend Platz für 

Werkstätten, Lager usw. Das kleinere Schiff soll den Tempel der Diana getragen 

haben, es könnte aber auch als Wohnschiff, als Hulk zur Unterbringung der Besatzung 

gedient haben. Rechts vorn am Heck eine bequeme Treppe die  ins Wasser führt, ein 

Einstieg für einen Helmtaucher?  
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Das Nero morgens mit Badehose in den See ging um eine Runde zu schwimmen 

glaube ich kaum. Die Römer konnten nicht schwimmen und ein Kaiser zeigte sich 

nicht nackt. Nero hätte lieber seinen Arsch im warmen Wasser eines Pools gewässert 

den es dann zweifellos im Schiff gegeben hätte.  

Das Kugellager soll laut offizieller Lesart eine drehbare Statue der Göttin Diana 

getragen haben, gefunden hat man aber keine Statue. Warum sollte man auch eine 

Statue drehbar aufstellen? Das ergibt keinen Sinn. Sinn ergibt es aber wenn ich damit 

eine Richtantenne zum Nachrichtenaustausch beweglich halte oder einen 

Solarspiegel als Schweißgerät für spezielle Legierungen mit hohem Schmelzpunkt der 

Sonne nachführe.  

Es wurden mehrere Pumpsysteme gefunden, eine davon, eine Kolbenpumpe, 

kennen wir so heute noch: 

 

 
 

Man kann damit nicht nur Wasser aus der Bilge pumpen, man kann sie auch als 

Luftpumpe einsetzen um Taucher mit Pressluft zu versorgen! 

Ich glaube die Erklärung das hier Prunkschiffe für Nero gebaut werden war eine 

Legende die damals schon zur Kaschierung der Arbeiten diente. Ich denke die 

Arbeiten am Raumschiff wurden nachts über Wasser oder am Tage unter Wasser 

ausgeführt um Schiff und Arbeiten zu verbergen. 

Was noch folgt ist ein happy end- nachts rumpelte es im See gewaltig, die 

Nemischiffe waren verschwunden und die Vulkanier auch. Das es in den Vulkanen 

ab und an mal schepperte daran waren die Römer gewöhnt. 

Sicher sind von dieser Geschichte Spuren zu finden, nicht nur ein Klo und ein paar 

Marmorstatuen. Die Römer waren Bürokraten die auch ihre geheimen Archive 

hatten. 

Die Kirche sah sich als Nachfolger dieser Archive. Was in den Wirren am Ende des 

zweiten Weltkrieges bei Einmarsch der Amerikaner durchsickerte, verkauft oder 

gestohlen wurde- wer weiß das schon. Das wäre eine andere spannende 

Geschichte nachzuverfolgen wie Gene Roddenberry an einen Teil dieser 

Informationen kam und daraus Mr. Spock kreierte. 
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Eine andere spannende Geschichte wäre in den vatikanischen Archiven und 

Magazinen nach dem zu suchen was nicht ins Weltbild der katholischen Kirche passt. 

Ich glaube aber nicht, dass der Vatikan das je erlauben würde und sich damit ins 

katholische Paradies kacken lässt. 

Ich arbeite gerade am zweiten Teil, wenn er fertig ist sind Sie der erste der ihn lesen 

wird. 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

Georg Böttcher  
fecit 25.12.2015 

 

 

 

 


