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Ist die Erde ein großer Kristall?
von N. F. Goncharov, V. S. Morosov, V. A. Makarov
aus dem Russischen übersetzt von W. und O. Robl, Berching 2019

Nach der Entdeckung mittelozeanischer Tiefseekämme und Verwerfungen begann sich die sogenannte
Plattentheorie rasch zu entwickeln. Befürworter dieser Theorie behaupten, dass die Erdkruste aus riesigen
Platten besteht, zwischen denen Gelenke liegen, die sie mit „den Nähten eines Baseballs“ vergleichen. Ein
ähnlicher Vergleich wurde vom antiken griechischen Philosophen Platon angestellt.
Es mag merkwürdig erscheinen, dass nicht alle Geologen und Geophysiker mit der Kugelform der Erde
zufrieden sind. Viele wenden ein eckiges Modell des Planeten an, ein Kristallmodell, das das Verständnis
der Gesetzmäßigkeiten erleichtert, die das Gesicht der Erde geformt haben. Ende des letzten Jahrhunderts
verglichen die Geologen A. Green und A. Lapparen die Figur unseres Planeten mit einem Tetraeder
(Tetraeder) und in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts die Professoren der Leningrader Universität
B. L. Lichkov und I. I. Shafranovsky mit einem Achteck (Oktaeder).
Warum ist die Erde wie ein Kristall?
B. L. Lichkov erklärte dies damit, dass bei der Bildung eines Planeten aus einer Gruppe von Asteroiden
ein geformter kristallähnlicher Körper (zum Beispiel ist ein Dodekaeder ein Polyeder mit zwölf Pentagons)
als Übergangsform zum Sphäroid des Planeten dienen könnte. Die Reststrukturen dieser Handschrift
könnten seiner Meinung nach bis heute im Körper des Planeten fortbestehen.
Auf der Suche nach Spuren dieser Strukturen haben wir die geologischen Merkmale der Erde und die
Zentren geophysikalischer Anomalien lange und sorgfältig verglichen, zunächst mit dem Dodekaeder und
dann mit dem Ikosaeder (einem Polyeder aus zwanzig Dreiecken). Seine beiden Ränder fallen mit dem
berühmten mittelatlantischen unterseeischen Rücken zusammen, der sich entlang des Atlantiks erstreckt.
Die anderen mittelozeanischen Kämme und gigantischen Störungen der Erdkruste fallen mit den anderen
Kanten des Dodekaeders zusammen, wenn man die Anzahl der Oberflächen in einem hypothetischen
Kristall der Erde erhöht. Wenn das Ikosaeder mit der Achse des Globus kombiniert wird, stimmen die Grate
und Fehler, die nicht mit den Rändern des Dodekaeders übereinstimmen, mit dessen Rändern überein. All
dies zeigt deutlich, dass die tektonische Struktur der Erdkruste diesen beiden Polyedern sehr nahe kommt.
Geologische Strukturen passen in sie.
Wir nahmen an, dass es im Körper unseres Planeten so etwas wie ein Kristall oder ein Energiegitter gibt,
und die Eigenschaften des Planeten wie in einem Kristall am aktivsten an den Gitterorten und entlang
seiner Kanten liegen.
Tatsächlich konzentriert sich fast die gesamte vulkanische und seismische Aktivität der Erde auf die
Plattenübergänge, d. h. auf die Kanten unserer Polyeder. Das Magnetfeld passt auch in ihre Konfiguration.
Darüber hinaus befinden sich in den Knoten unseres Systems (01 in den folgenden Abbildungen) alle
Weltzentren des maximalen und minimalen Luftdrucks sowie Regionen, in denen permanent Hurrikans
auftreten. Und das Seltsamste ist, dass konstante Winde es vorziehen, entlang der Ränder des Systems zu
wehen.

Zwischenzeitlich sind alle Auseinandersetzungen um die Eigenart und den Einfluss der Sonnenaktivität
auf das Wetter beigelegt, ihre Interaktion ist allgemein anerkannt. So ist es nicht verwunderlich, dass die
genannten Eckstrukturen das Maximum erhalten. Auch die Sonnenstrahlung hat die Knoten des Systems
ausgewählt. Die größte „Sonnenstrahlung“ scheint in den Knoten 1, 17 und 41 auf.

1. Abbildung: Das Ikosaeder-Dodekaeder-Netz der Erde – westliche Halbkugel.

Die Knoten unseres Systems ähneln einer blinkenden Ampel: Zuerst funktionieren einige aktiv, während
andere leise sind, dann ändert sich das Bild. Es besteht Grund zur Annahme, dass dies in bestimmten
Zeitintervallen geschieht.
Der Geologe V. I. Aviisky, den wir mit unserem Modell vertraut gemacht haben, stellte fest, dass die
Figur der Erde überhaupt keine perfekte Kugel ist, sondern eine Art von Niere mit einer Ausbuchtung und
einer Kerbe, und dass beide Abweichungen genau mit den Knoten des Globus übereinstimmen.
Es ist signifikant, dass in einem dieser Gebiete in Gabun (Knoten 40) kürzlich ein „natürlicher
Kernreaktor“ entdeckt wurde, der vor 1,7 Milliarden Jahren in Betrieb war. Aufgrund seiner besonderen
geologischen Bedingungen erreichte die Konzentration des 235Uran-Isotops hier das Niveau, das für den
Beginn einer Kettenreaktion erforderlich ist.

2. Abbildung: Das Ikosaeder-Dodekaeder-Netz der Erde – westliche Halbkugel.

In den Tiefen der Erde finden ständig chemische Reaktionen und ein enormer Stoffaustausch statt.
Dieser Austausch wird fast immer von elektrischen Phänomenen begleitet. Oft wirkt ein Mineral als Anode,
das andere als Kathode. Und in einer feuchten Umgebung wirkt eine Art von Elektrolyt-Bad: Die MineralAnoden lösen sich auf und bilden neue Verbindungen und native, reine Elemente oder deren Oxide
reichern sich auf den Mineral-Kathoden an. Experten des Wissenschaftlichen Forschungsinstituts der UdSSR
für Aufklärungstechnik und -methodik (Leningrad) versuchten, natürliche elektrochemische Prozesse zu
verstärken, indem sie Elektroden unter Gleichstrom in den Boden in der Nähe einer Erzlagerstätte steckten.
Der elektrochemische Austausch erhielt einen Impuls, Elemente flossen zu den Elektroden. Auf diese Weise
konnte man herausfinden, welche Erze bzw. deren Metalle in der Nähe sind. Außerdem sollen so Metalle
aus den Tiefen gewonnen (Pilotanlagen sind bereits in Betrieb!) und sogar künstliche Ablagerungen erzeugt
worden sein.
Dies bedeutet, dass an den Kanten des Kristalls und an den Knoten des Systems mit ihren
geophysikalischen Anomalien eine sehr aktive Wanderung chemischer Elemente der Erdkruste stattfinden
kann. Große Ablagerungen von Mineralien beschränken sich normalerweise auf Risse oder Falten der
Kruste, die häufig entlang der Kanten des Kristalls verlaufen. Daher sollte man sich nicht wundern, dass sich

die reichsten Vorkommen in Übereinstimmung mit den Linien des Globus befinden. Daher erstrecken sich
viele Erz- und Erdölbänder entlang der Ränder des Systems. In ihrer Bindung finden sich auch reiche
Vorkommen, wie z. B. das riesige Ölfeld Tjumen (Knoten 3). Vielleicht ist vor diesem Hintergrund unser
Dodekaeder-Ikosaeder-System für Geologen, Geophysiker und Geochemiker nicht nur von rein
theoretischem Interesse.
Globale geologische Strukturen sind am besten vom Weltraum aus zu sehen. In der Tat wurden in Satellitenbildern einige Kanten und Knoten des Systems bereits in Form von linearen und kreisförmigen geologi schen Formationen aufgezeichnet. Kosmonaut W. Sewastjanow schreibt z. B., dass das Land, in dem der
Ural gefaltet ist, viel weiter nach Süden verläuft als auf den Karten angegeben. Es erstreckt sich fast bis zum
Persischen Golf, auch die Kante unseres Ikosaeders geht in diese Richtung. Ein riesiger Riss wurde vom
Weltraum von Marokko nach Pakistan aufgenommen, der sich ebenfalls am Rand des Ikosaeders befindet
(von 20 bis 12). Durch die Farbbilder der Gemini-Raumschiffe haben wir mit eigenen Augen drei Knoten des
Systems gesehen: Marokko (20), Kalifornien (17) und Florida (18). Hier sind genau an den berechneten
Stellen kreisförmige geologische Strukturen mit einem Durchmesser von 200 – 350 km deutlich zu
unterscheiden.
Wahrscheinlich beeinflusst der Erdkristall stark die Biosphäre des Planeten, die Bildung von geochemischen und biogeochemischen Provinzen. So gibt es in den Zentren der europäischen und asiatischen Seite
des Ikosaeders (2 und 4) zwei ausgedehnte biogeochemische Provinzen, in denen einige Elemente in den
Böden fehlen und andere im Überschuss vorhanden sind. Daher spitzt sich die natürliche Selektion bei
Pflanzen und Tieren dort immer mehr zu. Diese beiden und viele andere Knoten des Systems besiedelten
einst Zentren von Pflanzenarten: Wald, Steppe und tropische Flora.
Außerdem gibt es in einigen Knoten und entlang der Ränder Anomalien der Tierwelt. Zum Beispiel am
Baikalsee (4): Drei Viertel seiner Tier- und Pflanzenarten finden sich nirgendwo sonst auf der Welt.
Ornithologen behaupten, Vögel spüren den magnetischen Untergrund der Erde. Ob nicht deswegen die
Hauptüberwinterungsgebiete für Vögel in den Systemknoten 12, 20 und 41 liegen?
Und der Mensch als Element der Biosphäre konnte sich dem Einfluss des Erdkristalls ebenfalls nicht
entziehen. Seit der Altsteinzeit konnte die Entwicklung von Kulturen in den Systemknoten sich beschleuni gen. Diese Annahme scheint durch die Tatsache bestätigt zu werden, dass sich die alten Zentren der
Kulturen – das alte Ägypten, die protoindische Zivilisation in Mohenjo-Daro, die Nordmongolei, die alte
irische Kultur, das alte Peru, die Osterinsel und viele andere – in den Knoten unseres Systems befinden. Es
ist ziemlich merkwürdig, dass der Komplex der berühmten ägyptischen Pyramiden in Gizeh mit großer
Genauigkeit den allerersten Entwurfsknoten des Systems entspricht (1). Es ist erstaunlich, dass mit den
Pyramiden als Ausgangspunkt das System genauer konstruiert werden kann als aus geologischen und
geophysikalischen Landmarken.
Natürlich erfordert alles, was hier über die hypothetische Aktivität eines Erdkristalls gesagt wurde, eine
gründliche Überprüfung. Aber man kann die eigenartigen Zusammenhänge von Geophysik und Geochemie
mit den Linien auf der ganzen Welt nicht einfach ignorieren!

