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Was Meere verbergen
… oder auch nicht

Seit  wir  in  der  Matrix3000  unsere  Arti-
kel  „Was  Berge  verbergen“  und  „Was 
Meere  vermehren“    veröffentlichten, 

ist  etwas  Seltsames  geschehen.  Plötzlich 
fingen Meere auch an, etwas zu verbergen. 
Ob nun auch Berge etwas vermehren, muss 
sich erst noch zeigen. Auf jeden Fall können 
wir  Ihnen  und  uns  nicht  ersparen,  diesen 
Scherz mit Worten weiterzuführen. 😊

Die  Ermittlungen  der  UFO-Task-Force 
des  Pentagon  konzentrieren  sich  überra-
schenderweise in erster Linie auf sogenannte 
„transmediale  Objekte“,  die  nicht  nur  in  der 
Luft,  sondern  auch  unter  Wasser  operieren 
können  –  USOs  (Unidentified  Submerged  Ob-
jects). Ungeklärte Begegnungen von Navy-Pi-
loten mit Flugobjekten endeten immer wieder 
damit, dass diese sich mit hoher Geschwindig-
keit ins Wasser stürzten. Dies hat die Aufmerk-
samkeit der Navy-Ermittler geweckt, denn es 
hat Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. 
Die Ozeane sind die am wenigsten genau über-
wachten  Regionen  der  Welt.  Elektronische 
Überwachungsmethoden  funktionieren  unter 
Wasser  nur  beschränkt,  die  Ortung  mit  Hilfe 
von Hydrophonen und Sonaren ist weniger ex-
akt, und am Boden der Weltmeere finden sich 
zerklüftete Strukturen, die bislang noch nicht 
einmal  ausreichend  kartographiert  sind.  Zu-
dem sind die Ozeane alles andere als still. Es 
gibt dort eine Vielzahl von Geräuschen, deren 
Ursprung  noch  ungeklärt  ist.    Einige  klingen 

ein-
d e u -
tig  tech-
nisch  und 
können  weder  biologi-
scher noch geologischer Natur sein. 

Eine Frage, die bislang offiziell kaum ge-
stellt wurde: Wenn USOs unter Wasser ope-
rieren, was wollen sie dann dort? Wollen sie 
sich  in  den  Tiefen  der  Ozeane  verstecken? 
Haben sie vielleicht sogar geheime Operati-
onsbasen unter Wasser? Sicher eine provo-
kative  Frage,  aber  auch  ein  ausreichender 
Grund,  nach  Unterwasserstrukturen  zu  su-
chen,  die  „etwas  ungewöhnlich“  aussehen. 
Und in der Tat ist da einiges zu finden.

34° 1’23.31“ N, 118° 59’45.64“ W
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”Sonnenuntergang am Strand von 
Malibu. Beim Film nennen wir das 
die ‚magische Stunde.‘ Es ist die 
Zeit zwischen Licht und Dunkel, in 
der ich mich immer wieder frage, 
wer ich bin und was ich hier tue.“ 

Shirley MacLaine im 
Film „Zwischenleben“. 

Etwa zehn Meilen vor dem Strand von Malibu 
existiert in 2000 Metern Tiefe eine geheim-
nisvolle Unterwasserstruktur, die uns ge-

radezu die Frage zuzuflüstern scheint: „Was bin 
ich, und was tue ich hier?“ Auf jeden Fall etwas 
„zwischen Licht und Dunkel“…

Spuren
Entdeckt wurde die Struktur, wie so vieles, von 
Google-Earth-Nutzern. Im Online-Atlas des In-
ternet-Giganten findet man bei 34° 1’23.31“ N, 
118° 59’45.64“ W etwas, das so gar nicht wie 
ein üblicher Meeresboden aussieht. Eine nahe-
zu perfekt planierte ovale Plattform mit einer 
Breite von drei Meilen. Getragen wird sie durch 
etwas, was wie Säulen oder Pfeiler aussieht. Was 
sich hinter diesen Säulen im Innern der Struk-
tur verbirgt, ist auf den Google-Karten nicht zu 
erkennen.

Ein Internaut meldete seinen Fund dem Rund-
funkjournalisten Jimmy Church, der im Dark 
Matter Radio Network die Sendung „Fade to 
Black“ über unerklärte Phänomene moderiert. 
Church griff diese Nachricht auch sofort auf. Er 
beauftragte den Grafikdesigner Dale Romero, so 
viele unterschiedliche Blickwinkel der Struktur 
wie nur möglich zu erfassen. Romeros Analy-
se macht es dem unbefangenen Beobachter 
schwer, darin etwas anderes als ein künstliches 
Bauwerk zu erkennen. 
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Die Radaraufzeichnungen des US-Flottenkampfverbandes Nimitz zeigen 
es klar: Während des berühmten Nimitz- Incident kamen die unbekann-
ten Objekte aus Nordwesten, und zwar genau aus der Region, wo sich die 
rätselhafte Unterwasserstruktur befindet. Am rechten Bildrand sind noch 
die Küstenlinie bei Palos Verdes sowie die Insel Santa Catalina zu sehen.

”Das Objekt soll angeblich eine „Syca-
more Knoll“ sein, d. h. eine „von Wellen 
glatt geschliffene Pop-Up-Struktur in 
einem sinistral-schrägen Überschie-
bungssystem“.

Ist diese Erklärung der Geolo-
gen ernst gemeint, oder hoffen 
sie nur darauf, dass dieses 
Fachchinesisch keiner versteht 
und dadurch beeindruckt ist?

Aber wäre es tatsächlich nicht möglich, darin auch 
etwas anderes zu sehen? Das Internet-Magazin Huf-
fington Post wollte der Frage auf den Grund gehen und 
befragte Wissenschaftler. Deren Auskünfte waren al-
lerdings abwiegelnd bis ernüchternd. „Ich habe nichts 
Besonderes daran gesehen.“, sagte der Erdbeben-
geologe David Schwartz vom U.S. Geological Survey. 
„Ich denke, es ist natürlich und ein Teil des Festlands-
sockels, … der vielleicht einen Einbruch erlebt hat, als 
dies teilweise an der Oberfläche exponiert wurde, als 
der Meeresspiegel niedriger war. Hier ist ein wirklich 
großes Erdbebengebiet, und vielleicht sind einige die-
ser Merkmale eine Folge von Bergrutschen aufgrund 
von Erschütterungen.“ 

Nun haben wir alle schon Fernsehbilder von Berg-
rutschen gesehen und können uns wohl kaum daran 
erinnern, dass jemals einer davon so ausgesehen hat. 
Dass es David Schwartz nicht unbedingt darum ging, 
sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, zei-
gen seine ironischen Anmerkungen, er habe nirgendwo 
eine Flagge unter Wasser gesehen, 
die den Eingang zu einer fremden 
Basis markiere. Sein wichtigster 
Beitrag zu der Debatte war eine von 
der Geological Society of America 
veröffentlichte Karte des Anoma-
liegebiets, die an dieser Stelle eine 
ovale Struktur zeigt, die als „Syca-
more Knoll“ bezeichnet wurde. Das 
ist ein geologischer Fachbegriff für 
eine „von Wellen glatt geschliffene 
Pop-Up-Struktur in einem sinistral-
schrägen Überschiebungssystem“.

Mit nebulösem Fachchinesisch 
mag man manche Leute beeindruk-
ken, die Huffington Post allerdings 
wollte eine zweite Meinung einho-
len, von jemandem, dessen Beruf es 
ist, in Gesteinsformationen künstli-
che Strukturen zu erkennen. Es war 

der Ägyptologe John Anthony West, der u. a. Beweise 
dafür liefern konnte, dass die Große Sphinx von Gizeh 
Jahrtausende älter ist als angenommen.

West betonte allerdings, er sei geneigt, der Erklä-
rung der Geologen zu folgen. „Es sieht für mich nicht 
aus wie etwas, was von Menschen gemacht ist. Es 
hat etwas, was wie Säulen aussieht, aber sie sind un-
gleichmäßig verteilt und dann, auf der rechten Seite, 
sieht man andere scheinbare Säulen, die tatsächlich 
noch am Grundgestein befestigt sind, im Prozess der 
Bildung.“ West ist UFOs gegenüber offen, warnt aber 
davor, alles, was man nicht erklären kann, automatisch 
den Aliens in die Schuhe zu schieben.

Indizien
Recht hat er. Um die Hypothese der USO-Basis auf-
recht zu erhalten, braucht es Beweise, die über das 
„Sieht aus wie“ hinausgehen. Solche Beweise gibt es 
noch nicht, aber es gibt Indizien. Dazu gehört, dass 
sich die geheimnisvolle Unterwasserstruktur an einem 
ganz besonderen Ort befindet. Die kalifornische und 
nordmexikanische Pazifikküste wurde in den letzten 20 
Jahren geradezu zu einem Hotspot der UFOs/USOs und 
ihrer Erforschung.

Der berühmte Nimitz-Incident vor der Pazifikkü-
ste, bei dem zwei Navy-Jäger auf Abfangkurs ge-
gen mehrere unbekannte Flugobjekte gingen, lö-
ste die neue Welle militärischer UFO-Forschung 
erst aus. Die meisten dort gesichteten Objekte 
stürzten sich ins Wasser. Das Rendezvous der 
US-Piloten mit dem geheimnisvollen Tic-Tac-
UFO fand in einer Entfernung von gerade einmal 
226 Seemeilen (345 km) von dem Unterwasserob-
jekt statt. Für ein schnelles Flugobjekt ein Kat-
zensprung, und die Radaraufzeichnungen eines 
Begleitschiffs des Konvois zeigten, dass sich die 
Objekte tatsächlich aus nördlicher Richtung an-
genähert hatten.

Ungefähr auf halber Strecke zwischen dem Unter-
wasserobjekt und dem Schauplatz des Nimitz-In-
cident liegt die Insel Santa Catalina. Dort konnte 

•

•

”US Navy jagte 
Unterwasser-UFO“...

... Presseaussage des rang-
höchsten US-Admirals 
(26.5.2021) 
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Die geheimnisvolle Unter-
wasserstruktur befindet 
sich an einem ganz be-
sonderen Ort!

Palos-Verdes-Halbinsel

Santa Catalina Island

Nimitz-Incident
Powered by PremiumInfoCenter (PIC), © Fosar/Bludorf

der Navy-Ermittler Luis Elizondo eine Vielzahl von 
Berichten einheimischer Fischer sammeln, die von 
Flugobjekten erzählten, die sich ins Wasser stürz-
ten oder aus dem Wasser auftauchten. 

Auch die Palos-Verdes-Halbinsel liegt von Malibu 
nicht weit entfernt. Dort beobachtete der Buchau-
tor Bill Hamilton einen rätselhaften leuchtenden 
Wasserwirbel, der sich oberhalb der Meeresober-
fläche manifestierte.  

In dieser Gegend befindet sich der ehemalige Ma-
rineland Park of the Pacific, der 1987 für Besucher 
geschlossen wurde und seither von Zäunen mit 
Warnschildern „Zutritt nicht gestattet“ umgeben 
ist. Es heißt, dort sollen sich heute geheime For-
schungslabors der US Navy befinden.

Berücksichtigt man alle diese Fakten, dann kann man 
die lakonische Bemerkung der Geologen, die Struktur 
sei nur eine „Sycamore Knoll“, nicht als beweiskräfti-
ger ansehen als die „Erklärung“, UFO-Lichter am Him-
mel seien Reflexionen von Straßenlaternen im Gefie-
der von Vögeln…

Verschwunden im Dunkel
Es ist nachvollziehbar, dass unbekannte Flugobjekte, 
wenn sie sich längere Zeit auf der Erde aufhalten wol-
len, nach Möglichkeit nicht entdeckt werden wollen. 
Und da bietet sich der Meeresboden als ideales Ver-
steck an. Dies wäre eine rein hypothetische Behaup-

•

•

tung, gäbe es nicht zahlreiche Beweise, dass auch 
anderenorts in unseren Meeren unbekannte Objekte 
„herumgeistern“. Am bekanntesten in dieser Hinsicht 
ist seit Jahren die Ostseeküste Schwedens in unmit-
telbarer Umgebung der Schären von Stockholm. Das 
unübersichtliche Gewirr zahlloser kleiner und klein-
ster Inseln bildet geradezu ideale Bedingungen, sich 
zu verstecken. Thomas Ritter schrieb darüber:  „In den 
siebziger und vor allem den achtziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts wurden fremde U-Boote in Skandinavien 
derart häufig gesichtet, dass davon weltweit Kenntnis 
genommen werden musste. […] Um die Eindringlin-
ge zu stellen und zum Auftauchen zu zwingen, setzte 
die schwedische Marine zahlreiche U-Boot-Jäger ein, 
aber auch Flugzeuge und Hubschrauber. Doch selbst 
der Einsatz von Wasserbomben vermochte die fremden 
U-Boote nicht zu vertreiben. Sie hielten sich tagelang 
in den schwedischen Hoheitsgewässern auf und ver-
standen es immer wieder, ihren Verfolgern unerkannt 
zu entwischen.“

Natürlich hatte das schwedische Militär vor allem 
russische U-Boote in Verdacht, doch dies konnte nie-
mals nachgewiesen werden. Russische Seestreitkräfte 
boten sogar ihre Hilfe bei der Verfolgung der unbe-
kannten Objekte an. Letztlich blieben die ungebete-
nen Besucher vor Schwedens Küste unerkannt. Und 
sie schienen über Fähigkeiten zu verfügen, die sie für 
klassische Methoden der U-Boot-Jagd – Schleppwas-
serhorchgeräte, Wasserbomben etc. – unverwundbar 
machten.
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ma-

Eynhallow

Orkney-Inseln

Schottland

Norwegen
Ähnliche unbekannte Unterwas-

serobjekte wurden gemeldet aus 
Dänemark, Norwegen und sogar 
aus dem fernen Neuseeland.

Intruders aus dem Dunkel
Für den nächsten Schauplatz uner-
klärlicher Vorgänge unter Wasser 
müssen wir tief in die Sagenwelt 
Schottlands einsteigen. Es wird 
sich lohnen. Doch beginnen wir in 
der Gegenwart. Im Juni 1992 war 
ein Fährschiff der Orkney Heritage 
Society so wie jedes Jahr unterwegs, um Abenteuer-
touristen auf die kleine Insel Eynhallow zu bringen, 
die in einer Meerenge zwischen zwei Hauptinseln der 
Orkney-Gruppe – Orkney und Rousay – im äußersten 
Norden Schottlands gelegen ist. Die einmal jährlich 
angebotene Fahrt ist die einzige Gelegenheit, das klei-
ne unbewohnte Eiland mit einer Fläche von nur 76 
Hektar zu besuchen. Die Insel ist von starken Gezei-
tenströmen umgeben, was eine individuelle Anfahrt für 
Ortsunkundige im eigenen Boot zu gefährlich macht. 
Wie dem auch sei – als das Fährschiff die Rückfahrt 
antreten wollte, fehlten zwei Passagiere. Es wurde eine 
groß angelegte Such- und Rettungsaktion in die Wege 
geleitet, doch sie blieb ergebnislos, und das auf einer 
Insel, die in keiner Richtung breiter als einen Kilometer 
ist und keinerlei Versteckmöglichkeiten mit Ausnahme 
von ein paar verfallenen mittelalterlichen Ruinen bie-
tet. Die zwei Verschollenen wurden niemals wieder ge-
funden.

Der Vorfall wäre vielleicht in den zahllosen Unglücks-
meldungen der Tagespresse untergegangen, wenn so 
etwas nicht schon früher zuweilen vorgekommen wäre. 
Und jetzt betreten wir den Bereich der Sagenwelt. Ob-
wohl der Name der Insel Eynhallow in altnordischer 
Sprache „Heilige Insel“ bedeutet, glauben die Bewoh-
ner der Orkney-Inseln seit Jahrhunderten, dass dort 

Unheimliches 
vor sich geht, 
so dass es ge-
fährlich sei, sie 
zu besuchen. 
Von Zeit zu Zeit 
sollen dort un-
heimliche Mee-
resbewohner, 
die man Finfolk 
nennt, aus dem 
Ozean aufstei-
gen und Men-
schen entfüh-
ren, die dann nie 
wieder gese-
hen werden. Es 
heißt, die Opfer 
würden von den 
„Finmen“ und 
„Finwives“ zur 
Ehe gezwungen 
oder in ihrem 
unter Wasser 
b e f i n d l i c h e n 
Reich als Skla-
ven gehalten.

Eynhallow hat zu keiner Zeit mehr als etwa 30 Ein-
wohner gehabt, und seit einer tödlichen Epidemie im 
Jahre 1851 ist die Insel unbewohnt. Doch bei den Ein-
heimischen der anderen Orkney-Inseln sind die Über-
lieferungen lebendig geblieben, und bis heute hat es 
niemand gewagt, sich wieder auf Eynhallow anzusie-
deln. Man fürchtet die submarinen Finfolks bis heute. 
Die örtlichen Fischer berichten, die geheimnisvollen 
Meeresbewohner sollen über „Boote mit magischen 
Fähigkeiten“ verfügen, die so schnell sind, dass sie mit 
„sieben Ruderschlägen“ Norwegen erreichen und sich 
sogar unsichtbar machen können. Da fragt man sich 
unwillkürlich, ob sie nicht zuweilen auch die Schären 
vor Stockholm unsicher machen.

Natürlich ist in unseren Tagen der Aberglaube längst 
von wissenschaftlichem Denken abgelöst worden, doch 
es gibt nur wenige Sagen, die nicht zumindest einen 
wahren Kern enthalten. Und dass die Überlieferungen 
aus Eynhallow an Berichte über USOs und nicht zuletzt 
auch an UFO-Entführungen erinnern, ist unbestreitbar, 
nur dass sie mit den Worten von Menschen aus dem 
vorindustriellen Zeitalter erzählt wurden.

Als Fazit unserer geheimnisvollen Suche quer durch 
die Weltmeere bleibt, dass es anmaßend wäre, wenn 
heutige Wissenschaftler behaupten, alle Geheimnisse 
aus den Tiefen der Ozeane bereits erklären zu können. 
Und angesichts von zahllosen Berichten über Flugob-
jekte, die sich ins Meer stürzen, muss es doch wohl 
einen triftigen Grund geben, weshalb sie dies tun. Die 
UFO-Task-Force des Pentagon tut gut daran, gerade 
dieses Thema eingehender zu erforschen. Und solan-
ge sie nicht sicher sein können, dass die Motive dieser 
Objekte friedlicher Natur sind, werden sie es sicher 
auch weiterhin tun. Was für uns bleibt, ist die Tatsa-
che, dass unsere Meere noch viele Geheimnisse ver-
bergen. 

Gibt es nahe den Orkney-Inseln 
eine „Zivilisation unter Wasser“?
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