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Die welt-
w e i t 
größten 

Waffenexporteure 
sind die USA, Russland, 

Deutschland und Frank-
reich. Zusammen decken sie 

fast 70 Prozent des Waffenhan-
dels ab. 14 Prozent gehen in den 

Nahen Osten. Vieles davon landet im 
syrischen Bürgerkrieg, entweder durch 

direkte Lieferungen Russlands und Irans an 
Assad, der USA an die Rebellen, und der Rest 

im Umweg über westliche Verbündete wie Saudi-
Arabien, Jordanien und die Türkei.

Von Palmyra nach Paris
Die Kriegskorrespondentin Francesca Borri sagt: „In 

Syrien macht jeder seinen eigenen schmutzigen Krieg. Doch 
jeder Krieg endet irgendwann. Zurzeit fehlt eine Weltmacht, die 

auf sich die Verantwortung und Aufgabe nehmen würde, Frieden 
in Syrien zu stiften.“ Und so kam der Krieg von Nahost zu uns nach 

Europa. Von Palmyra nach Paris.

Klima 
der 
Angst
Realitätsfremd: Reich für den Bunker
Franz Bludorf

Das Jahr 
2015 werden wir alle als Jahr des 
Blutes in Erinnerung behalten. Die 
Atmosphäre der Angst verschob 
zahlreiche Wertvorstellungen in 
unserem Leben und änderte unse-
re Perspektiven. Selbstverständlich 
hat jede gesellschaftliche Schicht 
ihre eigenen Prioritäten und Refle-
xe. Die Unterschiede zwischen Arm, 
Reich und Superreich sind hier be-
sonders drastisch. Weltweit ope-
rierende Unternehmer bauen seit 
einigen Jahren allenthalben Luxus-
bunker für den „Doomsday“. Um 
Kosten zu sparen, greifen sie dabei 
auf relativ preiswert verfügbare In-
frastruktur des Militärs zurück, die 
nicht mehr gebraucht wird: Stillge-
legte Raketenabschussbasen, Mu-
nitionsdepots im Innern von Bergen, 
zum Teil sogar komplette ehemalige 
Militärstützpunkte. Kürzlich wurden 
auch Pläne für den Bau der ersten 
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derar-
tigen Anlage in Europa 
aus der Taufe gehoben – mitten im 
Herzen von Deutschland!

Bis zu sieben Millionen Dollar pro 
Appartement sorgen für eine natür-
liche Auslese. Doomsday-Überle-
bensbunker für Superreiche.

Bedrohung als Werbeslogan
Robert Vicino weiß, wie er sein Ange-
bot bei der entsprechenden Klientel 
an den Mann bringen kann. Er be-
schwört ein Szenario herauf, in dem 
„harmlose und unschuldige Millio-
näre“ mit „Hausfrauen“ konfrontiert 
werden, die zu „pistolenschwingen-
den Raubtieren“ geworden sind. 
Der sozialfaschistisch klingende 
Tenor, mit dem das „Bedrohungs-
potenzial“ sofort außerhalb der 
menschlichen Gesellschaft gestellt 

wird, 
ist durchaus gewollt. 
„Wollen Sie wirklich gegen alle 
diese Zombies, Raubtiere, Banden 
und Milizen kämpfen und was sich 
auch sonst immer auf den Straßen 
zusammenrottet?“ Das letztjährige 
Weltwirtschaftsforum in Davos hät-
te ihm die Augen geöffnet, so Vici-
no weiter. Die dort versammelten 
Eliten seien zunehmend alarmiert 
über die Möglichkeit sozialer Unru-
hen. „Sie gehen nach Patagonien, 
sie gehen zu abgelegenen Orten der 
Welt.“ Und nach Denver oder Atlan-
ta, möchte man ergänzen, aber da-
von später. „Ihre Überlegung ist es, 
mehr isoliert zu sein von Revoluti-
on, Rebellion, Anarchie oder was 
immer einem ökonomischen Kol-
laps folgt.“, ergänzt Vicino. Ob man 

das 
glauben will oder 
nicht – Vicinos Kunden 
glauben es offenbar – und kaufen. 
Auf Vicinos Website kann man zwar 
auch die üblichen Verdächtigen 
der Bedrohung anklicken – Terro-
rismus, Naturkatastrophen bis zu 
Bedrohungen aus dem Weltraum 
– aber in Insiderkreisen dominiert 
seltsamerweise der Aufruhr west-
licher Wutbürger.

Der Unternehmer weiß auch: Für 
die Bedrohung, die seiner Kund-
schaft tatsächlich droht, braucht es 
weniger strahlensichere Wände als 
vielmehr Geheimhaltung. Die ge-
naue Lage derartiger Luxusbunker 
könnte sich als sicherheitsrelevant 
herausstellen. Geheimhaltung als 

PolitikGroßes Bild: Eingangstor zur Luxus-Bunkeranlage in 
einem ehemaligen US-Raketensilo in Kansas.
Rechts: In dem Ex-Raketensilo liegen die einzelnen Ap-
partements separat übereinander.
Unten: Die einzelnen Appartements 
bieten der superreichen Kundschaft
„Luxus pur“.



MATRIX3000   Band 91 Januar / 10

Schutzmaßnahme gegen 
diejenigen, die im Ernstfall 
draußen vor verschlossenen 
Türen bleiben müssen. Man 
ist zwar Mitverursacher der 
Krise, doch man zieht es vor, 
sich vor den Opfern abzu-
schotten. Und Gott sei Dank 
hat man das Geld dazu…

Luxus für die Krise
So wurde einem Journali-
sten, dem man die Anlage 
im US-Bundesstaat Indiana 
zeigen wollte, also irgend-
wo im Nirgendwo der Prärie 
des Mittelwestens, bereits 
auf der Fahrt zum Zielort 
das iPhone abgenommen, 
und zwar rechtzeitig, da-
mit er nicht etwa heimlich 
GPS-Koordinaten abspei-
chern konnte. Anschließend 
erhielt er eine Augenbinde 
umgelegt. Die Fahrt endete 
am Eingang zu einer stillge-
legten militärischen Kom-
munikationsanlage aus der 
Zeit des Kalten Krieges. Das 
Ganze stilvoll umgebaut zu 
einer unterirdischen Wohn-
anlage. Das weiträumige 
Areal bietet großzügige 
Räumlichkeiten mit luxuri-
öser Ausstattung, damit sich 
die betuchte Kundschaft 
auch wie zu Hause fühlt. 
Üppige Polstermöbel aus 
Leder, stilvolle Wandma-
lereien, die Straßenszenen 
aus Paris zeigen, Plüsch-
teppiche und gewaltige Ar-
rangements aus künstlichen 
Grünpflanzen. Dazu Großkü-
chen, komfortable Lobbys 
und Gemeinschaftsräume 
mit Großbild-TV, Sport-und 
Fitness-Räume, medizini-
sche Einrichtungen und für 
den Notfall auch ein Waffen-
lager. In langen Reihen von 
Wandschränken sind rund 
60 Varietäten gefrierge-
trockneter und anderweitig 
konservierter Nahrung ge-
lagert, die es den bis zu 80 
Bewohnern ermöglichen, 
längere Zeiten zu überdau-
ern, ohne die Eingangstüren 
öffnen zu müssen. Als „ei-
gene vier Wände“ steht dem 
Bewohner allerdings nur 
recht prosaisch ein Schlaf-
raum mit Etagenbetten zur 
Verfügung, wahlweise für 
vier oder sechs Personen. 
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Vivos Indiana – so der Name 
der Anlage – ist aber auch im 
Vergleich zu anderen Dooms-

day-Bunkeranlagen der Welt fast 
schon „Lidl-Qualität“. Die Aufnah-
me ist nur registrierten Mitgliedern 
zugänglich, die Aufnahmegebühr in 
den exklusiven Klub beträgt jedoch 
lediglich 35.000 Dollar. Im Vergleich 
zu den Millionen teuren Bunkern 
der Konkurrenz, etwa in Larry Halls 
stillgelegtem Raketensilo in Kan-
sas, sind das Discount-Preise. In 
Vicinos Modell für Indiana erwirbt 
man durch Zahlung der Aufnahme-
gebühr kein eigenes Appartement, 
sondern wird Miteigentümer der 
gesamten Anlage. Es ist nicht wirk-
lich eine Eigen-
tumswohnanlage 
im engeren Sin-
ne, sondern eher 
eine Art Hochsi-
cherheitshotel. 
Atombombensi-
cher ist es wohl 
weniger, dafür 
ist es aber auch 
nicht wirklich 
gedacht. Pistolen-
s c h w i n g e n d e 
Hausfrauen wer-
den die Eingangstore schon abhal-
ten können.

Im Gegensatz dazu haben die 7-
Millionen-Dollar-Appartements in 
Kansas immerhin drei Meter dicke, 
bleiverkleidete Außenwände. Dort 
muss man sich auch nicht wie die 
Astronauten von „Trockenfutter“ 
ernähren. Ein aufwändiges System 
aus Notstromaggregaten, eigener 
Wasserversorgung etc. ermöglich-
te im Raketensilo von Kansas so-
gar die Einrichtung unterirdischer 
Farmen zur zeitlich unbegrenzten 

Produktion von Frischnahrung. 
Außerdem hat jeder dort seine ei-
genen vier Wände. Selbst bei den 
Wohlhabenden gibt es eben noch 
Hierarchien.

Bunker für Deutschlands 
Superreiche
Im Sommer 2015 wagte Robert 
Vicino den Sprung über den gro-
ßen Teich nach Europa. In einem 
aufgegebenen Munitionsdepot der 
DDR-Volksarmee bei Rothenstein 
(Thüringen) plant er „Vivos Europa 
One“, wie er im US-Magazin „For-
bes“ lautstark verkündete. Das 
unterirdische Areal befindet sich 

in massivem natürlichem Felsge-
stein und ist rund 31 Hektar groß. 
Eine Discount-Wohnanlage wie in 
Indiana ist in Thüringen allerdings 
nicht geplant. Für rund 1,1 Milliar-
den Dollar Umbaukosten will Vici-
no hier 232-Quadratmeter-Luxus-
appartements bauen. Eine simple 
Rechnung zeigt – erst ab 750.000 
Dollar Kaufpreis pro Appartement 
käme Vicino in die schwarzen Zah-
len, und verdienen will er schließ-
lich auch noch etwas. Bis zu 6000 
Bewohner sollen sich hier zeitlich 

Robert Vicinos Vision:

Wenn die „Wutbürger“ 
sich draußen auf den 
Straßen gegen ihre 
Ausbeuter erheben, 
weil die Wirtschaft 
zusammenbrach und 
die Umwelt womöglich 
nicht mehr bewohnbar 
ist...

... können die dafür 
Verantwortlichen 
sich in martialisch 
gesicherte 
Bunkeranlagen 
zurückziehen...
(rechts im Bild: „Bunker-Bauherr“ 
Robert Vicino)

... wo sie in 
gediegenem  
Ambiente bei  
Kaviar und 
Champagner die 
weitere  
Entwicklung  
verfolgen  
können...

... Nur die 
Schlafgelegen- 
heiten wirken  
etwas  
spartanisch.

”Wollen Sie wirklich gegen alle 
diese Zombies, Raubtiere, 
Banden und Milizen kämpfen 
und was sich auch sonst 
immer auf den Straßen 
zusammenrottet?“

(Werbeslogan für Robert Vicinos Bunker-
Baufirma „Vivos Group“)
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unbegrenzt luftdicht einschließen 
können.

Das Terrain gehört zurzeit noch 
dem deutschen Bauunternehmer 
Jörg Heitmann, der dort ursprüng-
lich ein Hochsicherheits-Rechen-
zentrum und ein unterirdisches 
Wertdepot geplant hatte. Er hat al-
lerdings geäußert, Vicino das Are-
al auch zu verkaufen, falls er dies 
wünsche.

Entsprechend der gehobenen 
Klientel, die mal eben ein paar Mil-
lionen für eine eventuell drohende 
Apokalypse aus der Portokasse 
locker machen kann, bietet Vicinos 

Plan für „Vivos Europa One“ dann 
Orte zur kulturellen Erbauung, z. 
B. unterirdische Kunstgalerien. Die 
dort auszustellenden Kunstwerke 
sollten die Appartementbesitzer 
möglichst aus ihren eigenen Pri-
vatsammlungen mitbringen. Auch 
ein unterirdischer Zoo ist geplant. 
Dazu eine Spezialität, die vermut-
lich besonders auf die Bedürfnisse 
der deutschen Klientel abgestimmt 
ist – eine Gen-Datenbank. Wer weiß 
schon, wer außerhalb des luftdicht 
verschließbaren Bunkers alles 
durch Zufall überlebt haben mag, 
und in welchem Zustand?

Ob allerdings 
Vicinos ehrgeizi-
ges Projekt jemals 
Wirklichkeit wird, 
steht dahin. Jörg 
Heitmann warnte 
seinen potenziellen 
US-Geschäftspart-
ner, dass ihm der 
deutsche Amts-
schimmel einen 
Strich durch die Rechnung machen 
könnte. Um die Baugenehmigung 
vom Landratsamt Eisenberg über-
haupt zu erhalten, müssen be-
stimmte Auflagen erfüllt werden, 

darunter auch, dass „das Objekt im 
Katastrophenfall aus Brandschutz-
gründen nicht betreten werden 
darf.“ Eine Vorschrift, die „mögli-
cherweise“ dem Sinn und Zweck 
eines Apokalypse-Bunkers zuwi-
derlaufen könnte…

Der Denver-Plan
In diesem Zusammenhang kommt 
einem auch der „Denver-Plan“ ins 
Gedächtnis, bei dem das Ziel eben-
falls die Schaffung von Überlebens-
arealen für internationale Eliten ist. 
Hier geht es allerdings um Eliten, 
die noch einer anderen Kategorie 

angehören. Bei ihnen handelt es 
sich nicht um den Geldadel, der 
sich ganz einfach in seinen privaten 
Luxuskokon zurückziehen will, son-
dern um Kreise, die nach einem ge-
sellschaftlichen Zusammenbruch 
für den Neuaufbau von Machtstruk-

turen verantwortlich sind. Für sol-
che Kreise gelten ganz andere An-
forderungen für die Zufluchtsorte.

Zunächst einmal sind diese Leu-
te, sobald sich der Zusammenbruch 
andeuten sollte, bis zum letzten 
Moment noch in der „Außenwelt“ 
unabkömmlich. Daher dürfen ihre 
Überlebensbunker nicht zu sehr im 
Nirgendwo liegen, sondern müssen 
schnell und komfortabel erreichbar 
sein, wobei die notwendigen Si-
cherheitsvorkehrungen anderwei-
tig gewährleistet werden müssen. 
Da bieten sich natürlich internatio-
nale Flughäfen an, die ja seit dem 

Was Amerikanern recht 
ist, ist Deutschlands 
Superreichen billig: Im 
Stollen eines alten DDR-
Munitionslagers...

... sollen 2�0-Quadratmeter-
Bunker entstehen, die ihren 
stolzen Besitzern Luxus pur 
bieten.

”In Thüringen könnte allerdings 
der „deutsche Amtsschimmel“ 
den Bunkerbauplänen einen 
Strich durch die Rechnung 
machen!
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11. September ohnehin zunehmend 
zu Hochsicherheitstrakts umfunk-
tioniert wurden.

Meldungen zufolge haben ein-
flussreiche politische Kreise, dar-
unter auch die britische Königsfa-
milie, nahe dem Flughafen Denver 
in großem Stil Grundstücke erwor-
ben. Gewaltige Nahrungsmittelsi-
los zeugen ebenfalls davon, dass 
dieses Terrain besonderen Zwecken 
dienen soll. United Airlines soll ein 
Geheimabkommen mit dem Pen-
tagon geschlossen haben, das „Air 
Transportation Program“, das die 
Fluggesellschaft verpflichtet, wich-
tige Persönlichkeiten aus Politik und 
Verwaltung auf Anforderung sofort 
nach Denver zu fliegen. Hier handelt 
es sich also nicht um eine Einrich-
tung, an die man sich nur zurückzie-
hen kann, um zu überleben, sondern 
ganz offensichtlich um ein Areal 
im Rahmen des COG-Programms 
(„Continuity of Government“).

Es soll unter dem Flughafen 
Denver auch großräumige Notun-
terkünfte geben, die mit ihren rie-
sigen Schlafsälen allerdings eher 
an Internierungslager erinnern und 
auch weitaus weniger gegen schäd-
liche Umwelteinflüsse geschützt 
sind. Diese sind möglicherweise für 
„weniger wichtige“ Personen ge-
dacht, die im Ernstfall als „Perso-
nal“ gebraucht werden. Ähnliches 
findet sich auch am Flughafen At-
lanta, der in der Nähe der Georgia 
Guidestones, einer der bekannte-
sten Zeitkapseln der „neuen Welt-
ordnung“, gelegen ist. Hier hält die 
US-Katastrophenschutzbehörde 
FEMA seit Jahren die längst still-
gelegte Militärbasis Fort Gillem mit 
zahlreichen Mannschaftsbaracken 

für eine spätere Neubelegung in 
Schuss, deren Bewohner aber wohl 
auch nur „gebraucht“ werden, ohne 
dass man die Absicht hätte, sie 
sonderlich zu schützen. Was diesen 
Menschen im Ernstfall drohen könn-
te, zeigen nicht nur die Inschriften 
der Georgia Guidestones, in denen 
so unverblümt wie menschenver-
achtend von der „Notwendigkeit“ 
einer Bevölkerungsreduktion die 
Rede ist. Stumme Zeugen der dro-
henden Gefahren sind auch rund 
eine halbe Million Plastiksärge, die 
unweit des Flughafens Atlanta un-
ter freiem Himmel gelagert sind. 
Sie sind luftdicht verschließbar und 
damit auch zum Abtransport von 
Opfern von Seuchen oder Bio- und 
Chemiewaffen geeignet.

All diese Aktivitäten laufen im 
Hintergrund der heutigen Zeit, in 
der uns die Schlagzeilen von Pres-
se und Medien vordergründig mit 
ganz anderen Meldungen und Pro-
blemen in Atem halten. Man sollte 
nicht den Fehler begehen, daraus 
zu schließen, es würde uns eine 
„Apokalypse“ schicksalhaft dro-
hen, ohne dass wir etwas dagegen 
tun könnten. Auch Verschwörungs-
theorien der Art, die Apokalypse sei 
von irgendwelchen dunklen Mäch-
ten „geplant“, sind fehl am Platze. 
Diese Leute wollen auch überleben 
und weiter Geld scheffeln. Es dürfte 
eher so sein, dass Wirtschaft, Um-
welt und Gesellschaft durch eine 
jahrzehntelange verfehlte Politik 
auf eine Krise zusteuern. Dieje-
nigen, die im Grunde für die Krise 
verantwortlich sind, haben dies 
erkannt. Umzudenken und die Ka-
tastrophe im letzten Moment noch 
abzuwenden, dazu scheint das heu-

tige kapitalistische System aber of-
fenbar nicht in der Lage zu sein, wie 
selbst Bill Gates erkannt hat (siehe 
News-Rubrik, Seite 14). Also versu-
chen die Verantwortlichen, recht-
zeitig vorzusorgen, um wenigstens 
sich selbst zu retten. „Frauen und 
Kinder kann man ja schlimmsten-
falls zurücklassen, wenn sie nicht 
mehr folgen können…“

Franz Bludorf ist Mathe-
matiker, Physiker, Best-
sellerautor und Chefre-
dakteur der Matrix3000. 
Gemeinsam mit Gra-
zyna Fosar verfaßte er 
bislang insgesamt 20 
Bücher zu grenzwissen-
schaftlichen und spiri-

tuellen Themen, zuletzt “Der Denver Plan” 
(Michaels Verlag 2014). Er ist Peer Revie-
wer beim International Journal of Physical 
Sciences. Seine Lieblingsgleichung ist die 
Wheeler-DeWitt-Gleichung.

Quellen:
Fosar/Bludorf: Der Denver-Plan. Peiting 
2014.
www.terravivos.com
Rothenstein - Thüringens Luxus-Bunker 
für die Apokalypse. Die Welt, 2. 7. 2015.
Doomsday Bunker nur für Millionäre – hier 
überleben Sie apokalyptische Szenarien. 
trendsderzukunft.de
This man builds luxury bomb shelters for 
the billionaires afraid of doomsday. pulse.
com.gh, 13.10.2015.
Bildquellen der Bunkeranlagen in Indiana 
und Thüringen: The Vivos Group

Auf dem Areal des Denver International 
Airport entstehen Überlebensareale für die  
politische Führungselite („Denver-Plan“). 
Hier plant man offenbar auch unterirdische 
Internierungslager für das „Fußvolk“ (rechts)
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