
Bahamas

Hurricane „Dorian“ war einer 
der stärksten Stürme, die 
die Karibik je erlebt hat. US-

Präsident Donald Trump fungierte 
als „Commander in Chief“ vor Ort, 
um Sympathiepunkte für seine Wie-
derwahl zu sammeln. Er ahnte wohl 
schon, dass ihm sein persönlicher 
(ukrainischer) Hurricane unmittel-
bar bevorstand. Das alles ist jetzt 
schon ein paar Monate her – genau 
der richtige Zeitpunkt, um ein wenig 
unter die Oberfläche zu schauen. 
Und da ist einiges zu finden.

Noch vor zwei Jahren hatte 
Trump auf Twitter gescherzt, viel-
leicht sollte man ja nicht nur an der 
Grenze zu Mexiko, sondern auch in 
Florida eine Mauer bauen – gegen 
Hurricanes. War es wirklich ein 
Scherz? Immerhin drehte Dorian 
in letzter Sekunde vor dem Land-
fall ab und traf – abgeschwächt 
– erst in South Carolina auf Land. 
Natürlich hatte der Präsident kei-
ne Mauer aus Stein gegen Stürme 
gemeint. Aber dass seine Mili-
tärstrategen Mittel und Wege ge-
funden haben könnten, um seine 
mondäne Golfanlage Mar-a-Lago 
in Palm Beach vor Zerstörungen zu 
schützen - womöglich mit elektro-
magnetischen Frequenzbarrieren 
- ist nicht auszuschließen.

Der Supersturm musste sich 
eine neue Bahn suchen und traf 
die Inselgruppe der Bahamas mit 
voller Wucht.  Mit Windgeschwin-
digkeiten um 300 km/h verwüstete 
er den beliebten Touristenmagne-
ten „Paradise Island“. Die Bilanz 
- 13.000 zerstörte Häuser, 60.000 

Obdachlose, zahlreiche Tote und 
Verletzte. Offizielle sprachen von 
einer Katastrophe mit „apokalypti-
schen Ausmaßen“. 

Leser unseres Buches „Verbo-
tene Zonen“ wissen, dass sich auf 
der zu den Bahamas gehörenden 
Insel Andros ein streng geheimes 
Unterwasserforschungszentrum 
der US Navy befindet. AUTEC - so 
das Kürzel für die Geheimbasis 
- besteht nicht nur aus zahlrei-
chen Gebäudekomplexen an Land. 
Der Hauptteil der geheimen For-
schungseinrichtungen liegt unter 
Wasser, im Bereich der „Tongue of 
the Ocean“, einem bis zu 2000 Me-
ter tiefen Meeresgraben. Dort sind 
Unmengen an Hochtechnologie 
versenkt: Unterwasserkabel, Hy-
drophone und vieles mehr. U-Boote 
üben Unterwasserkommunikation, 
das Anpeilen von Feinden und elek-
tronische Kriegführung (sic!). Dazu 
noch manches Andere, worüber 
niemand spricht. Wie wurde AU-
TEC mit der Zerstörungskraft des 
Sturms fertig?

Es war nicht nötig. Wie das Sa-
tellitenbild zeigt, war „Dorian“ an 
Andros Island als einziger Insel des 
Bahamas-Archipels komplett vor-
beigezogen. Ebenso an der „Tongue 
of the Ocean“ (im Bild rechts von 
der Insel als dunkelblaue Fläche 
erkennbar). Der sonst fast kreis-
runde Zyklon hatte an dieser Stelle 
eine seltsame Beule. Merkwürdig: 
Nur ein (für die US Navy glückli-
cher) Zufall? Matrix3000 fand In-
dizien, dass es alles andere als ein 
Zufall war. 
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