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Mysteriöse Berge gibt es nicht nur in 
der Welt der Mythen und Legenden, 
wie wir sie in der letzten Matrix3000 

vorgestellt haben. Was sich in unserer mo-
dernen Zeit im Innern der Berge so alles 
verbergen kann, ist atemberaubend.

Es gibt in unserer Realität mehrere Stel-
len, die u. a. auch für die Erhaltung und Sta-
bilität unserer Matrix zuständig sind. Beson-
ders interessant sind drei von ihnen:

DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency)
NORAD (North American Aerospace De-
fense Command)
FEMA (Federal Emergency Management 
Agency)

•

•

•

DARPA beschäftigt sich vorrangig mit der 
Gestaltung unserer Zukunft.

NORAD dient in erster Linie der Überwa-
chung unserer Gegenwart, offiziell nach au-
ßen (Luft- und Weltraumüberwachung), inof-
fiziell zweifellos auch nach innen.

Das Zauberwort im Zusammenhang mit 
der Katastrophenschutzbehörde FEMA ist 
kurz und einfach „Macht“.

Jahrelang bereits kursierten Vermutun-
gen, dass diese drei Behörden untereinander 
(und auch mit anderen) vernetzt sind und eng 
zusammenarbeiten. Seit Präsident George 
W. Bush das Department of Homeland Secu-
rity (Ministerium für Heimatschutz) ins Le-
ben gerufen hat, ist diese Vernetzung sogar 
offiziell geworden. Dabei wurde die DARPA 
in ihrer Zielsetzung umgewandelt. Vorher 
war es eine reine Einrichtung des Verteidi-
gungsministeriums. Doch nun soll das D (wie 
Defense) in ihrem Namen eigentlich HS (wie 
Homeland Security) bedeuten.

Das ist nicht einfach ein bürokratischer 
Vorgang, sondern eine Änderung der gesam-
ten Philosophie. Alles, was früher an futuri-
stischen Technologien allein für das Militär 
entwickelt worden war, kann seither für 
(oder gegen) die eigene Bevölkerung einge-
setzt werden.

Und damit ist es höchste Zeit, dass wir 
innerhalb unserer Matrix ein paar Etagen 
nach unten gehen und uns die unterirdischen 
Stockwerke etwas genauer anschauen.

Dieser Teil der Erde führt nämlich ein sehr 
dynamisches Eigenleben. Ein gigantisches 
Netzwerk von Tunneln und unterirdischen 
Bunkern, manchmal sogar ganzen Städten, 
durchzieht unsere Erde in fast jedem Land. 
Die großen und am strengsten bewachten 
Tunneleingänge der Welt werden dabei in 
der Bevölkerung zumeist überschätzt. Die 
wichtigsten Tunneleingänge sind die, von de-
nen niemand etwas weiß.

Die „Top-Secret“-Eingänge befinden sich 
meist innerhalb von Gebäuden, die äußerlich 
vollkommen unscheinbar wirken: verlas-
sene Farmhäuser, alte Fabrikgebäude oder 
sogar kleine Hütten – alles absichtlich halb 
verfallen hergerichtet.

NORAD
Das Hauptkontrollzentrum von NORAD, der 
amerikanischen Luft- und Weltraumüberwa-
chungszentrale, ist vollkommen unterirdisch 
angelegt, in einem riesigen Komplex, inner-
halb des Cheyenne Mountain, Colorado.

Insgesamt besteht die Anlage aus 15 un-
terirdischen Gebäuden. 12 von ihnen sind 
dreistöckig. Die Gebäude stehen auf mehr 
als 1000 gewaltigen Spiralfedern und sind so 
vor Erdbeben und anderen Erschütterungen, 
etwa durch Bombeneinschläge in der Umge-
bung, relativ geschützt.

Das Energieversorgungssystem ist drei-
stufig: Im Normalfall wird das lokale norma-
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