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III nnnttteeerrr eeessssssiiieeerrr eeennn   SSSiiieee   sssiiiccchhh   fffüüürrr    dddiiieee   
 

  

���   WWWAAAHHHRRRHHHEEEIII TTT   üüübbbeeerrr          AAATTTLLL AAANNNTTTIII SSS      

���   dddeeennn   kkkooorrr rrr eeekkkttt eeennn            MMM AAAYYYAAA---KKK aaallleeennndddeeerrr       

���   dddaaasss   JJJaaahhhrrr                222000111222   

���   dddiiieee   HHHeeerrr rrr sssccchhhaaafff ttt    dddeeerrr          WWWIII KKK III NNNGGGEEERRR         iiimmm   MMM AAAYYYAAA---RRReeeiii ccchhh      

���   dddiiieee   DDDeeeccchhhiii fff fff rrr iii eeerrr uuunnnggg   dddeeerrr       DDDaaattteeennn   iiimmm   TTTEEEMMM PPPLLL OOO   CCCRRRUUUZZZ      
iii nnn   PPPaaallleeennnqqquuueee   ///   MMM eeexxxiii kkkooo,,,   

���   dddiiieee   DDDeeeccchhhiii fff fff rrr iii eeerrr uuunnnggg   dddeeerrr    DDDaaattteeennn   iiimmm   TTTEEEMMM PPPEEELLL   DDDEEERRR   III NNNSSSCCCHHHRRRIII FFFTTTEEENNN      
iii nnn   PPPaaallleeennnqqquuueee   ///   MMM eeexxxiii kkkooo   

 
  

dddaaannnnnn   llleeessseeennn   SSSiiieee   bbbiii ttt ttteee   dddiiieee   wwweeeiii ttteeerrr eeennn   III nnnfffooorrr mmmaaattt iiiooonnneeennn...   
   
 

 

Dem deutschen Privatgelehrten und Mathematiker Joachim Rittstieg ist es innerhalb seiner 40 
jährigen Forschungsarbeiten zweifelsfrei gelungen, einige der bedeutendsten Rätsel der 
Menschheit zu lösen.  
Die wohl wichtigste Entdeckung war ATLANtis, die Hauptstadt von ATLAN . Dieser Kontinent 
beflügelt wie nichts anderes auf dieser Erde die Phantasie der Menschheit. Danach wird seit 2.500 
Jahren, bisher ohne Ergebnis, gesucht.  
 
 

���   AAATTT LLL AAANNNTTT III SSS   

Mehr als 2.000 Buchautoren haben sich intensiv, mehr oder weniger spekulativ ohne 
konkrete Beweisführung, mit diesem Thema beschäftigt. Die Hauptstadt von Atlantis und 
der Kontinent Atlantis sind nun zweifelsfrei gefunden worden! Jede Einzelheit stimmt 
mit dem Platon-Text überein. Außerdem stimmen alle Daten und Fakten mit weiteren 
Quellen diesseits und jenseits des Atlantiks exakt überein.  
 
 

���   DDDiii eee   gggooolll dddeeennneeennn   TTTaaafff eeelll nnn   vvvooonnn   AAATTT LLL AAANNNttt iii sss   
Des Weiteren wurde eine der Hauptbibliotheken der Menschheit, bis zu ca. 15.000 Jahre 
alt, entdeckt. Es handelt sich um die GOLDENEN TAFELN von ATLANtis , welche 
erstmals bei Platon erwähnt wurden.  
 
 

���   MMM AAAYYYAAA---KKK aaalll eeennndddeeerrr    
Die bisher im Umlauf befindlichen Kalenderdaten sind allesamt falsch! Seit ca. 10 Jahren 
liegen exakte Daten vor mit denen erstmalig alle Kalender richtig entschlüsselt und in 
einen uns verständlichen Zeitrahmen gesetzt werden konnten. 

Daraus ergibt sich eine vollkommen neue Berechnung des MAYA-Kalenders (long-
count). Sowohl das Anfangsdatum, als auch das fälschlicherweise im Dezember 2012 
angegebene „Enddatum“ sind falsch!  
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���   MMM AAAYYYAAA   

Die Herkunft der Maya und der Begriff selbst sind geklärt. Es gibt keine „kosmischen 
Mayas“, die als Zeitreisende hierher kamen um den Kalender zu initiieren.  

 Wieso kennen die Mayas ihre eigene Geschichte, lt. Aussage von 3 Maya-Ältesten, 
nicht? 

 

���   WWWIII KKK III NNNGGGEEERRR   

 In welchem Jahr begann die Herrschaft der Wikinger in Mittelamerika und wann und wie 
ging sie zu Ende? 

   Wer war der „weiße bärtige Gott“ , der immer noch verehrt wird und auf den manche 
Mayas noch heute warten?  

  

 

���   DDDeeeccchhhiii fff fff rrr iii eeerrr uuunnnggg   dddeeerrr    III nnnsssccchhhrrr iii fff ttt ---DDDaaattt eeennn   iiimmm   TTT EEEMMM PPPLLL OOO   CCCRRRUUUZZZ   iii nnn   PPPaaalll eeennnqqquuueee   ///   MMM eeexxxiii kkk ooo   

 Die Inschrift im TEMPLO CRUZ (= TC = Kreuztempel)  belegt: 

 Es gab Einflüsse von Wikingern und Christen in Palenque / Mexiko  
(lange vor Kolumbus). 

 Der zeitliche Rahmen der Inschrift beträgt 40 Jahre (840 - 880 n. Chr.).  

 Die widerspruchsfreie Dechiffrierung aller Daten des  
   “Long count“    (mit einem neuen Anfangsdatum) 
   “Day glyph“    (mit einer neuen Zahlenordnung und neuem Zeitrahmen) 
   “Month glyph“-Kalenders (mit 364 bis zu 378 Tagen pro Jahr) 

 und das Erkennen der Zusammenhänge machte dieses Ergebnis erst möglich. 
 

���   DDDeeeccchhhiii fff fff rrr iii eeerrr uuunnnggg   dddeeerrr    III nnnsssccchhhrrr iii fff ttt ---DDDaaattt eeennn   iii mmm   TTT EEEMMM PPPEEELLL    DDDEEERRR   III NNNSSSCCCHHHRRRIII FFFTTT EEENNN   iii nnn   PPPaaalll eeennnqqquuueee   ///   
MMM eeexxxiii kkk ooo      

 Diese Pyramide wurde errichtet durch Pakal I.  
(= Pakal den Großen = K‘inich Janaab‘ Pakal = VIN).  

 Die Trilogie 1-3 ist eine Chronologie der Ereignisse dieser Zeit. 
 

���   WWWeeeiii ttt eeerrr eee   FFFrrr aaagggeeennn   

 Weshalb sind alle Weltuntergangsszenarien, „Wechsel in höhere Dimensionen“ und 
ähnliche Geschichten allesamt falsch und wer hat sie in die Welt gesetzt? 

 Was weiß man im „Weißen Haus“ in Amerika über ATLANtis  und die GOLDENEN 
TAFELN und wie und von wem wurde der Fundort verifiziert? 

 Weshalb wird das Wissen über ATLANtis von den führenden Wissenschaftlern über 
Altamerikanistik zurückgehalten – trotz genauer Kenntnis?! 

 
 

DDDiiieee   AAAnnntttwwwooorrr ttteeennn   bbbeeekkkooommmmmmeeennn   SSSiiieee   aaannn   eeeiiinnneeemmm   WWWoooccchhheeennneeennndddvvvooorrr ttt rrr aaaggg...   
DDDiiieeessseeerrr    vvveeerrr mmmiii ttt ttteeelll ttt    eeeiii nnneeennn   ggguuuttt    sssttt rrr uuukkktttuuurrr iii eeerrr ttteeennn   ÜÜÜbbbeeerrr bbblll iii ccckkk   üüübbbeeerrr    dddiiieee   TTThhheeemmmaaattt iii kkk...   
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