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Die keltische Ebene ist das Gebiet, das zwischen Südost-Irland und Südwest-

Britannien liegt. Heute ist es vom Atlantischen Ozean bedeckt, während der späteren 

Hälfte der letzten Eiszeit (vor ungefähr 26.000 und 10.000 Jahren), als der 

Meeresspiegel auf 120 Meter unter den gegenwärtigen lag, war sie jedoch trockenes 

Land. Vor 15.000 Jahren war sie die Heimat für Mammuts, Bisons, Riesenhirsche, 

Rentiere und Pferde und eine anwachsende Population von komplexen Jägern und 

Sammlern in der Steinzeit. Das Gebiet wurde in der Vergangenheit vom russischen 

Wissenschaftler Viatcheslav Koudriavtsev studiert, der 1995 als erster vorschlug, 

dass es die Lokalisastion von Atlantis sein könnte
1
 und seine Theorie 1996 aufbaute.
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Nun legen neue Belege nahe, dass Viatcheslavs Verdacht richtig sein könnte. Diese 

Belege
3
 zeigen, dass dieses Gebiet von einer Serie von Megafluten getroffen wurde. 

Vier sind im Bodenprofil aufgezeichnet, die den Zeitraum bis vor 620.000 Jahren 

umfassen, und eine frühere fünfte wird vermutet. Die jüngste Flut ereignete sich vor 

ungefähr 14.700 Jahren. Es war eine der größten bekannten Megafluten und die 

einzige, die sich direkt und katastrophal auf eine menschliche Population auswirkte. 

Das legt nicht nur ein Ereignis nahe, das das Gebiet innerhalb von einem Tag und 

einem halben zerstört haben könnte (wie Plato uns berichtet), sondern die früheren 

Fluten könnten zeigen, dass sie in einer einzigartigen Landschaft erzeugt wurden, die 

zur physikalischen Beschreibung von Atlantis zu passen scheint. 

 

 



 

 

Bild 1: Rekonstruktion der keltischen Ebene vor ungefähr 15.000 Jahren, die einen 

Meeresspiegel von unter 120 Metern unter dem heutigen zeigt.  

Erstellt unter Verwendung von Daten der British Geological Survey ©NERC. mit 

freundlicher Genehmigung Alle Rechte vorbehalten.  

 

 

An der südlichen Ecke des keltischen Schelfs sitzt die Haig Fras-Granit-Felsnase. Sie 

umfasst drei Sektionen: eine größere nördliche, eine mittlere, die die den höchsten 

Gipfel beinhaltet und einen kleinen südlichen felsigen Hügel. Wie alle 

aufeinanderfolgenden Megafluten wurde die Felsnase von Haig Fras vom Norden 

aus getroffen, die Flutgewässer wurden um die Felsnase herumgeleitet. Dabei formte 

sie das umgebende Gebiet, presste die Sedimente zusammen und erzeugte eine Serie 

von regelmäßig angeordneten linearen Rücken zum Süden. Es ist möglich, zu 



rekonstruieren, wie die keltische Ebene vor 15.000 Jahren ausgesehen haben muss. 

Wie in Abb. 1 gezeigt, würden die Spitzen dieser linearen Rücken über der 

Oberfläche der See herausragen, um zwei abgeschnittene Ringe von Land mit 

Einschnitten in ihnen zu erzeugen, umgeben von drei Ringen von Meer – 

bemerkenswert ähnlich Platos Beschreibung des Ringsystems von Atlantis. Durch 

dieses System und genau zur Linken der Haig-Fras-Felsnase verläuft der St. 

Georges-Kanal, ein natürlicher Wasserweg, der, wie wir sehen, als ein kleiner Kanal 

interpretiert werden kann, der wiederum Platons Beschreibung ähnlich ist. Ich habe 

den höchsten Punkt (etwa 60 Meter oberhalb der Ebene) als Kleitos Hügel 

bezeichnet und spekuliert, dass die königliche Residenz genau im Osten von ihr lag. 

 

 

 

 

Abb. 2: Die weiteren Merkmale der Keltischen Ebene vor 15.000 Jahren.  

© Philip Runggaldier 2015, erstellt unter Verwendung von Daten der British Geological 

Survey ©NERC mit freundlicher Genehmigung Alle Rechte vorbehalten. 

 



Während der Elster-Eiszeit (datiert auf vor 478.000 bis 425.000 Jahre in Britannien) 

dehnte sich die Eisdecke bis zu allen Rändern der Keltischen Ebene aus, danach 

schob sie einen Erdwall auf (Moräne genannt), die zurückblieb, als das Eis schmolz. 

Dies bildete eine Böschung, die das Gebiet umgab, das sich nach innen in Richtung 

Haig-Fras-Felsnase auf jeder Seite krümmte. Die letzte Eisdecke, die ungefähr vor 

22.000 Jahren ihr Maximum erreichte, lagerte ebenfalls eine Moräne Richtung 

Hochebene ab, was vielleicht den Eindruck erweckte, dass eine große Einschiffung 

die Ebene umfasst, was wiederum von Plato beschrieben wurde. (S. Abb. 2) 

 

Weitere physikalische Merkmale wie Wände/Deiche, Wassergräben und Flüsse sind 

gegenwärtig und scheinen mit Platons Beschreibung übereinzustimmen. Diese sind 

zu zahlreich, um sie hier genau zu beschreiben, sind jedoch im Ebook Atlantis and 

the Biblical Flood: The Evidence at last
4
 (nur in Englisch). Es beinhaltet ein 

Punktsystem, wobei der Nutzer/die Nutzerin den Nachweis für sich beurteilen und 

direkt mit Frosts führender Theorie vergleichen kann, nach der Atlantis als Teil des 

minoischen Kreta bildete.
5
 Die Resultate werden Sie überraschen. 

 

                                                 
1
 Koudriavtsev, V. 1995. ‘Returning to the Enigma of Plato’s Atlantis’. Institute of Metahistory Webseite: 

www.imh.ru. Zugriff im Dez. 2010. 
2
 Koudriavtsev, V. 1996. ‘Atlantis: New Hypothesis’. Institute of Metahistory Website: www.imh.ru. Zugriff im 

Dez. 2010. 

Runggaldier, P. (2015) Llyn Llion Theory and Runggaldier, P. (2015) Atlantis and the Biblical Flood: The 

evidence at last. 
3
 Runggaldier, P. (2015) Llyn Llion Theory and Runggaldier, P. (2015) Atlantis and the Biblical Flood: The 

evidence at last. 
4
 Runggaldier, P. (2015) Atlantis and the Biblical Flood: The evidence at last? s. auch 

http://www.PhilipRunggaldier.co.uk. 
5
 Frost, K.T. 1913. ‘The Critias and Minoan Crete’. Journal of Hellenic Studies. Vol 33, S. 189–206. 


