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REINHARD HABECK wurde 1962 in Wien 
geboren. 1987 gab er seinen erlernten Beruf 
als Landvermesser auf und arbeitet seither als 
freier Schriftsteller, Cartoonist und Buchillu s-
trator für internationale Zeitungen, Verlage 
und Agenturen. 
Als Autor widmet sich Habeck den Grenz-
gebieten des Wissens sowie ungeklärten 
Entdeckungen der Menschheitsgeschichte. 
Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Elvira 
Schwarz bereist er die wundersamen Plätze 
der Welt, über die er in seinen Büchern unter-
haltsam berichtet. Bisher sind 23 Sachbücher 
erschienen, die in zahlreiche Sprachen über-
setzt worden sind. 
Zuletzt im Pichler Verlag erschienen: 
„Steinzeit-Astronauten. Felsbildrätsel der 
Alpenwelt“ (2014) sowie „Ungelöste Rätsel. 
Wunderwerke, die es nicht geben dürfte“ 
(2015).

www.reinhardhabeck.at
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Auf den Spuren des Übersinnlichen
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• Wie wurden legendäre Pilgerorte zu Wunderstätten?
• Existiert bei Neapel ein Tor zur Unterwelt?
• Sind Marienerscheinungen Trugbilder oder übernatürliche Zeugnisse?
• Was haben fliegende Vehikel in Gotteshäusern verloren?
• Welche Kräfte wirken an mystischen Kultplätzen?

Diese und andere „überirdische Rätsel“ führen Reinhard Habeck zu 
mystischen Orten in aller Welt. Der Autor geht alten Überlieferungen, aber 
auch modernen Mysterien auf den Grund. Dabei entdeckt er eine bunte 
Vielfalt an verborgenen, kuriosen und staunenswerten Dingen. Sie laden zu 
einer faszinierenden Entdeckungsreise mit vielen Überraschungen ein.
Egal, ob Zweifler oder Freund des Fantastischen: Jeder kann die in Wort und 
Bild dokumentierten Mirakel selbst vor Ort besichtigen und nachprüfen.

Rätselhafte Phänomene, wundersame 
Begebenheiten und erstaunliche Ent- 
 deckungen werden von alters her mit 

sakralen Stätten und mystischen Kraftorten 
verbunden. Alle Kulturen der Welt kennen 
solche geheimnisvollen Orte. Reinhard Habeck 
besuchte legendäre Pilgerstätten sowie verbor-
gene Schauplätze des Überirdischen und ist 
ihren fantastischen Überlieferungen gefolgt:
Was blieb von der Stätte des Uranfangs, wo der 
Sonnengott Re erstmals erschienen sein soll? 
Wie wurde die Kaaba in Mekka zum bedeu-
tendsten Heiligtum der islamischen Welt? 
Sind Marienerscheinungen Hirngespinste  
oder Projektionen aus höheren Dimensionen? 
Existiert bei Neapel tatsächlich ein Eingang in 
ein unterirdisches „Höllenreich“? 
Wieso werden „Schwarze Madonnen“ verehrt? 
Welche Kräfte lösen spontane Heilungen an 
Pilgerorten aus?
Der Autor führt zu Wunderorten in aller Welt 
und geht alten Überlieferungen sowie neuzeit-
lichen Rätseln auf den Grund. Spannende 
Einblicke, wertvolle Sachinformationen und 
eine bunte Vielfalt an überraschenden Ent- 
deckungen sind garantiert.

Aus dem Inhalt
• Kuriose Kirchenkunst
• Die Steine der Heiligen und Heiden
• Die geheime Unterwelt von Klosterneuburg
• Österreichische Marienerscheinungsstätten
• Morbide Reliquien und nicht verweste 
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