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Vorwort 
Warnende Worte an UFO-Fans 

Seit einigen Jahren schon schwirren beständig die Gerüchte 
von geheimen Untergrundstützpunkten und Tunnelsystemen 
tief unter der Erde durch das Gebiet der UFOlogie. 
Von diesen Untergrundeinrichtungen wird mitunter behaup-
tet, daß sie von geheimen menschlichen Organisationen 
konstruiert, mit Personal versorgt und betrieben werden 
(entweder als Teil des militärisch-industriellen Komplexes 
oder durch verschiedene Behörden der Bundesregierung), 
oder von außerirdischen Lebewesen oder Aliens (die soge-
nannten „Kleinen Grauen", die oft in der UFO-Literatur 
erwähnt werden), oder aber sowohl von geheimen mensch-
lichen Behörden als auch von Aliens, die gemeinsam in 
verborgenen Untergrundeinrichtungen zusammenarbeiten. 
Ich will gleich zu Anfang sagen, daß meine Nachforschun-
gen nicht ergeben, ob oder ob nicht Kleine Graue überhaupt 
existieren, und noch viel weniger, ob oder ob nicht einige 
von ihnen in Untergrundeinrichtungen leben und arbeiten. 
Vielleicht gibt es die Kleinen Grauen wirklich, vielleicht auch 
nicht. Aber da ich diese Frage nicht eindeutig auf die eine 
oder andere Art beantworten kann, werde ich mich damit in 
meinem Bericht nicht ausführlich befassen. Ich will auch 
nicht auf berichtete Fälle eingehen, in denen Leute entführt 
und in angebliche Untergrundeinrichtungen gebracht wor-
den waren, wo sie angeblich viele seltsame Dinge gesehen 
und erfahren haben, einschließlich absonderlicher medizini-
scher Verfahren und biologischer Experimentiertechniken. 
Obwohl ich solche Geschichten sowohl gehört als auch 
gelesen habe, kann ich mich nicht für die Glaubwürdigkeit 
dieser Berichte verbürgen, deshalb werde Ich mich hier nicht 
auf sie konzentrieren. Diese anekdotenhaften Erzählungen 
sind jedoch interessant, und ich bewahre mir ihnen gegen-
über eine offene Einstellung. 
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Was ich sicher weiß, das ist, daß es in den Vereinigten 
Staaten viele Untergrundeinrichtungen tatsächlich gibt. 
Ich weiß auch, daß der militärisch-industrielle Komplex und 
verschiedene Behörden der Bundesregierung viele dieser 
Einrichtungen konstruiert haben und auch darin arbeiten. 
Ich weiß auch, daß praktisch während der ganzen Zeitspan-
ne nach dem Zweiten Weltkrieg (und vielleicht sogar schon 
davor) die Regierung der Vereinigten Staaten bereits aktiv 
mit der Planung und Konstruktion von Untergrundanlagen 
und -einrichtungen beschäftigt war, von denen einige sehr 
tief unter der Erde liegen, ziemlich anspruchsvoll ausgestat-
tet wurden und fähig sind, eine große Anzahl von Personen 
unterzubringen. Ich habe eine ziemlich große Zahl solcher 
Anlagen dokumentiert und werde sie In dem Maß beschrei-
ben, wie es im Rahmen dieses Buches möglich ist. Mir 
wurde auch von vielen anderen Untergrundanlagen berich-
tet, die ich im Augenblick nicht dokumentieren kann. Des-
halb werden die meisten davon an dieser Stelle nicht er-
wähnt werden. 

Ich. konnte beträchtlich weniger Informationen über das 
Tunnelsystem herausfinden, über das viele Gerüchte kursie-
ren und das - einigen Berichten zufolge - die Vereinigten 
Staaten kreuz und quer durchlaufen soll. Das bedeutet nicht, 
daß es nicht existiert. Es kann ganz einfach sein, daß seine 
Position tief unter der Erde (falls es tatsächlich existiert) ihm 
einen natürlichen Schutz bietet, der nur schwer zu durch-
brechen ist. Aber vielleicht existiert es auch gar nicht! Ich bin 
mir dieser Sache wirklich nicht sicher. Was auch immer der 
Fall ist: ich werde alle Informationen präsentieren, die ich 
über Tunneltechnologie und Tunnelsysteme in Erfahrung 
bringen konnte - das ist die Art von Information, die sehr 
wohl die allgemeine Grundlage für die Gerüchte über das 
Untergrund-Tunnelsystem bilden kann. 
Mein Ansatz beim Thema des Tunnelbaus und des Tunnel-
netzwerks Ist der gleiche wie bei der Frage der Untergrund-
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Stützpunkte: Ich werde für meine Leser Berichte, Informatio-
nen und Fakten präsentieren, die ich entdeckt habe, und 
lasse sie ihre eigenen Schlußfolgerungen daraus ziehen. Ich 
vertraue darauf, daß das meiste von dem, was im Folgen-
den berichtet wird, für andere so neu und faszinierend sein 
wird, wie es für mich im Laufe der Nachforschungen war. 
Ich kann verstehen, daß einige Leser vielleicht Einwände 
haben gegen die Veröffentlichung von Informationen über 
Militäranlagen. Ich habe jedoch das Gefühl, daß den Zielen 
und Idealen einer repräsentativen Demokratie schlecht 
gedient ist mit Geheimhaltung von Seiten der Regierung, 
besonders was die Vorgänge in den Streitkräften betrifft. 
Die Geschichte lehrt uns, daß ein Land, wenn es ein außer-
ordentlich mächtiges Militär besitzt und wenn dieses Militär 
geheime Pläne und Strategien ausführt, wie es die US-
Streitkräfte tun (denken Sie nur an die illegale Iran-Contra-
Affäre, an den höchst geheimen Atombombentest in Neva-
da, an die astronomischen Geldsummen, die jedes Jahr 
dem Pentagon für sogenannte „schwarze Projekte" gegeben 
werden), dann besteht immerfort die Gefahr, daß dieses 
Militär die Kontrolle über die Regierung an sich bringt. Diese 
Kontrolle könnte sehr schnell übernommen werden - oder 
allmählich. Lärmend oder im Stillen. Aber Diktaturen werden 
geboren, wenn die Macht vom Militär usurpiert wird. Gott 
möge verhindern, daß eine Militärdiktatur jemals unter der 
Stars-and-Stripes-Flagge der Vereinigten Staaten von 
Amerika marschiert. Der Schutz gegen ein solches Ereignis 
beginnt mit der Ausübung unseres ersten Grundrechtes der 
freien Meinungsäußerung. 

Deshalb und in diesem Sinn und in der Hoffnung, daß 
einiges vom Folgenden helfen wird, die Decke der übermä-
ßigen Geheimhaltung wegzuziehen, die zu viel von dem, 
was das Pentagon tut, gegen eine öffentliche Untersuchung 
abschirmt - deshalb biete ich die solide Dokumentation von 
unterirdischen Militäreinrichtungen genauso an wie offizielle 
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Pläne und Dokumente, die sich auf die Konstruktion, die 
Arbeitsweise und die Planung solcher Einrichtungen bezie-
hen. 
Ich möchte kurz ein unerfreuliches Ereignis berichten, in das 
das US Army Corps of Engineers verwickelt war. Im De-
zember 1992 reichte ich, während ich für dieses Buch 
recherchierte, ein Gesuch um Freien Informationszugang 
(im Rahmen des Freedom of Information Act) beim US Army 
Corps of Engineers ein. Mein Gesuch bat um Informationen 
über die Beteiligung des Corps an der Konstruktion und 
Aufrechterhaltung von Untergrundstützpunkten und Tunnels. 
Zufällig war ich damals ein Doktorand der politischen Wis-
senschaften und arbeitete an meiner Dissertation.» Da ich 
keine wirkliche Antwort auf mein Gesuch erhielt, rief ich im 
Pentagon an und wurde an das Freedom of Information 
Office des Army Corps verwiesen. Ich rief daraufhin dieses 
Büro an und beklagte mich darüber, daß das Corps sich 
nicht mit meinem Gesuch befaßte. Ein paar Tage später rief 
ein Anwalt des Army Corps of Engineers bei meinem Disser-
tationsberater an und beklagte sich über mich. Er informierte 
meinen Dissertationsberater, daß er - falls ich bürokratisch 
werden wollte - mir zeigen würde, Was wirklich 
„bürokratisch" bedeutet! 

Daraufhin erhielt ich einen Brief vom Corps, in dem mein 
Gesuch um einen Gebührenerlaß abgelehnt und festgestellt 
wurde, daß ich alle Gebühren bezahlen müßte, die bei der 
Suche und Bereitstellung von Informationsmaterial über ihre 
unterirdischen Aktivitäten bezüglich Konstruktion und Be-
treiben von Anlagen entstehen würden. Es muß nicht gesagt 
werden, daß sich dies leicht auf Tausende von Dollars 
belaufen könnte. 

Daher ist dieses Informationsmaterial nicht in diesem Bericht 
enthalten. Ich fand jedoch noch genug andere Informatio-
nen, die sich auf die unterirdischen Konstruktionsaktivitäten 
des U. S. Army Corps beziehen, und das wird auf den 
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folgenden Seiten alles im einzelnen erläutert. Der Versuch 
der Army, mein erstes Grundrecht zu unterdrücken, war also 
nicht gänzlich erfolgreich. Es lebe die freie Presse! 
Die Kapitel 7 und 9 dieses Buches wurden bereits im UFO 
Magazine veröffentlicht, das von Vickl Cooper herausgege-
ben wird. 

Leser dürfen gern Informationen an mich weitergeben, die 
Untergrundeinrichtungen und Tunnel irgendwelcher Art 
betreffen. Je spezifischer und genauer die Information ist, 
desto besser. Deutliche Fotos mit Angaben, wann und wo 
genau sie gemacht wurden und auch was sie darstellen, 
sind ebenfalls willkommen. Wer mir Fotos oder Informatio-
nen schickt, erklärt sich automatisch damit einverstanden, 
daß Ich sie In der Zukunft veröffentliche oder verwende, wie 
es mir beliebt, ohne weitere Verpflichtungen oder Entschä-
digungen an den Absender. Wenn Sie es wünschen, kann 
Ihr Beitrag anonym bleiben. 

Meine Adresse ist: 
Richard Sauder 

c/o Michaels Verlag 
Sonnenbichl 12 
86971 Peiting 

Jetzt aber wollen wir in den Untergrund gehen und schauen, 
was es da gibt! 

Dr. phll. RICHARD SAUDER 





Kapitel 1 





Kapitel 1 

Oh ja, es gibt sie wirklich! 

Existieren geheime, unterirdische Regierungsanlagen? Die 
Antwort lautet absolut und eindeutig - ja. Es gibt sie wirklich. 
1987 hielt Lloyd A. Duscha, der stellvertretende Direktor der 
Technik- und Konstruktionsabteilung des US Army Corps of 
Engineers eine Rede mit dem Titel „Untergrundanlagen für 
die Verteidigung - Erfahrungen und Lehren." Im ersten 
Abschnitt seiner Rede verwies er auf das Thema der unter-
irdischen Konstruktionen der Versammlung, vor der er 
sprach, und stellte dann fest: „Ich muß etwas abweichen, 
weil viele der interessantesten Anlagen, die vom Corps 
entworfen und konstruiert wurden, streng geheim sind. Mr. 
Duscha begann dann mit der Erörterung der Beteiligung des 
Corps, damals in den sechziger Jahren, an der Konstruktion 
des großen NORAD-Untergrundstützpunkts unter dem 
Cheyenne Mountain in Colorado (In Kapitel 3 finden Sie 
eine genauere Besprechung der NORAD-Einrichtung). Und 
dann sagte er: „Wie ich vorher schon gesagt habe, gibt es 
andere Projekte mit ähnlichem Umfang, die ich nicht benen-
nen kann, die aber mehrfach Räume enthalten mit einer 
Breite von bis zu 50 Fuß und einer Höhe von bis zu 100 
Fuß, bei denen die gleichen Ausgrabungstechniken ver-
wendet wurden, die bei der NORAD-Anlage erläutert wur-
den."1 

Ich glaube, daß Sie wahrscheinlich nirgendwo ein ehrliche-
res Zugeständnis von einem Militärangehörigen finden 
werden, daß das Pentagon in der Tat geheime, unterirdi-
sche Anlagen konstruiert hat. 
Mit solch ausdrücklichen Zugeständnissen, im Zusammen-
hang mit dem Papierberg, den das Militär während der 
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letzten 35 Jahre hinterlassen hat (und der in diesem Buch 
mit beträchtlicher Genauigkeit behandelt wird), und aufgrund 
der Geschichten, die ich von anderen Leuten gehört habe, 
halte ich es für eine absolut gesicherte Tatsache, daß das 
Militär in den Vereinigten Staaten geheime Untergrundanla-
gen konstruiert hat, zusätzlich zu den etwa einem Dutzend 
„bekannter" Untergrundanlagen, die an anderer Stelle in 
diesem Buch aufgelistet sind. 

Nur einige der vielen Standorte, an denen diese Unter-
grundanlagen vermutlich sind, lauten: Ft. Belvoir, Virginia 
(Standort des Army Cörps of Engineers); West Point, New 
York (Sitz der Offizierstrainingsakademie der Army); Twen-
tynine Palms Marine Corps Base, in Südkalifornien; Groom 
Lake oder Area S-4, auf oder in der Nähe der Nellis Air 
Force Base, im südlichen Nevada; White Sands Army Millile 
Range, New Mexico; unterhalb des Table Mountain, nördlich 
von Boulder, Colorado; unterhalb des Mount Blackmore im 
südwestlichen Montana und in der Nähe des Pipestone-
Passes, im Süden von Butte, Montana. Ich würde mich 
freuen, von Leuten zu hören, die Informationen über ir-
gendeine dieser vermutlichen Anlagen haben. 
Aber nicht alle Untergrundeinrichtungen sind geheime 
Militärprojekte. Viele unterirdische Tunnel und Anlagen 
wurden gebaut, die in keinster Weise verborgen sind. Es 
gibt zahlreiche Straßen- und Eisenbahntunnel, und viele 
größere Städte haben ausgedehnte U-Bahn-Systeme. Es 
gibt auch Meilen von genutzten Einrichtungen, wie z. B. 
Wasserleitungen und Abwasserkanäle mit den dazugehöri-
gen Pumpstationen. 

Einige der umfangreichsten, nicht-geheimen unterirdischen 
Einrichtungen, die gebaut wurden, sind für hydroelektrische 
Kraftwerke. Die Räume und Hallen in dieser Art von Betrie-
ben können Hunderte von Fuß unter der Oberfläche liegen 
und in einigen Fällen ziemlich groß sein. Zum Beispiel das 
Kraftwerk am Portage Mountain Dam in British-Columbia, 
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Kanada, ist 890 Fuß lang, 66,5 Fuß breit und 152,5 Fuß 
hoch. Besonders bemerkenswert ist die Methode, die ver-
wendet wurde, um während der Bauarbeiten Beton zur 
Kraftwerkskammer zu transportieren. Eine Rohrleitung mit 
einem Durchmesser von 8 Inch wurde über eine Strecke von 
400 Fuß von der Erdoberfläche bis hinunter in den Bauab-
schnitt gelegt, und der Beton wurde durch diese Rohrleitung 
transportiert.2 

Aber wenn solch außerordentliche menschliche Genialität 
und Anstrengung es schaffen, die Tunnel zu bauen, durch 
die wir ungehindert unsere Autos fahren können, und die 
Kraftwerke zu errichten, die den elektrischen Strom in 
unsere Häuser liefern, dann bedarf es keiner großen ge-
danklichen Anstrengung, um zu der Annahme zu gelangen, 
daß Einrichtungen von ähnlichem oder sogar größerem 
Ausmaß in Bezug auf Umfang, Komplexität und Tiefe viel-
leicht heimlich von Organen der Regierung der Vereinigten 
Staaten und großen Firmen gebaut worden sein könnten. 
Wie dieses Buch aufzeigt, hat unsere Regierung - und die 
Vertragspartner, mit denen sie zusammenarbeitet - das 
Personal, das technische Know-how, die Maschinen und 
das Geld, um unterirdische Mammut-Konstruktionsprojekte 
zu planen und fertigzustellen. 

Wo sind die Stützpunkte? 
Auf den folgenden Seiten werde ich nacheinander so viele 
der bekannten unterirdischen Einrichtungen in den Vereinig-
ten Staaten und Kanada, die von Regierungsbehörden der 
Vereinigten Staaten und größeren Firmen betrieben und 
unterhalten werden, auflisten, wie ich im Augenblick doku-
mentieren kann, und versuche dabei, über jede Einrichtung 
so viel Informationen wie möglich beizubringen. Von einigen 
kann ich nur sagen, daß es sie gibt; von anderen kann ich 
wesentlich mehr sagen. Es ist auch so, daß es viele ähnli-
che Einrichtungen tief unter der Erde in anderen Ländern 
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gibt. Schweden, die Schweiz, Frankreich, Saudi-Arabien, 
Israel und Rußland haben bekanntermaßen anspruchsvolle 
Untergrundeinrichtungen - und vermutlich haben auch noch 
andere Länder welche. In diesem Buch werde ich mich nur 
auf die Erörterung der nordamerikanischen Einrichtungen 
beschränken. 
Es gibt also gar keine Frage, daß geheime Untergrundein-
richtungen existieren. Aber wie kommen sie dahin? Wie ist 
es möglich, sie zu planen, zu bauen und zu betreiben, und 
das ganz im Geheimen? Tatsächlich ist das einfacher, als 
der Durchschnittsbürger vermuten könnte. 
1985 veröffentlichte das US Army Corpa of Englneers einen 
Bericht mit dem Titel Literaturüberblick über die Methoden 
der unterirdischen Konstruktion zur Anwendung auf befestig-
te Einrichtungen. Der Bericht kam zu folgendem Schluß: „Da 
geeignete Technologie verfügbar Ist, um befestigte unterirdi-
sche Einrichtungen unter praktisch jeglichen Bodenbedin-
gungen zu konstruieren, bleibt die hauptsächliche Ein-
schränkung für Konstruktionsprojekte eher die Eigenwirt-
schaftlichkeit als die technische Machbarkelt." Mit anderen 
Worten: mit genug Geld können unterirdische Einrichtungen 
fast überall gebaut werden. Wenn man die enorme Steige-
rung des Militäretats unter der Präsidentschaft von Ronald 
Reagan und George Bush bedenkt, dann kann man nicht 
umhin zu erkennen, daß die „Eigenwirtschaftlichkeit" - Geld -
überhaupt kein Hindernis gewesen sein können, besonders 
nicht für Projekte, die in den frühen 80er Jahren begonnen 
wurden. 

Auf sehr allgemeine Art und Weise bespricht der Army 
Corps-Bericht eine Vielzahl von Typen von unterirdischen 
Einrichtungen und Konstruktionstechniken. Zwei der be-
sprochenen Typen von unterirdischen Einrichtungen sind 
Bauten mit tiefem Schacht (Seite 17) und Tunnelbauten In 
Berghängen (Seite 19). 
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Betrachten Sie Abbildung 1.3 Beachten Sie, daß Lastwagen 
mit Anhänger abgebildet sind, wie sie beide Bautypen 
befahren. Bei der Einrichtung im Berghang scheint der 
Lastwagen durch einen Tunnel hineinzufahren. Im Bauwerk 
mit tiefem Schacht scheint die Zufahrt für den Lastwagen 
durch ein Zugangsgebäude und eine Art von Hebevorrich-
tung oder Aufzug zu sein, die im Plan der Einrichtung mit 
vorgesehen ist. Das Bauwerk mit tiefem Schacht wird auch 
mit einem dazugehörigen Belüftungsschacht zur Oberfläche 
gezeigt, der seinen oberen Ausgang innerhalb einer 
„schützenden Einfriedung" hat. 

Wie man einen Untergrundstützpunkt versteckt 
Um zu zeigen, wie gut versteckt derartige Untergrundeinrich-
tungen - und die Eingänge, die Zugang zu ihnen gewähren -
sein können, wollen wir die Beispiele von zwei aktuellen 
unterirdischen Einrichtungen betrachten. Eine davon ist in 
England, die andere in Schweden. Zunächst die schwedi-
sche Einrichtung: 

In der Mitte von Schweden gibt es eine unterirdische Fabrik, 
die tief aus einem Granitfelsen geschnitten ist und die fast 
3000 Arbeiter beschäftigt. Dort werden Diesel- und Benzin-
motoren, landwirtschaftliche Maschinen und verschiedene 
Maschinenwerkzeuge hergestellt. Wenn man sich dieser 
Einrichtung nähert, dann ist als einziges vom Menschen 
gemachtes Bauwerk für das ungeübte Auge nur ein un-
schuldig aussehendes schwedisches Bauernhaus zu erken-
nen, das am Fuße eines Hügels liegt. Wenn sich jedoch die 
aufklappbaren Wände dieses Hauses öffnen, so ähnlich wie 
Garagentore, dann entsteht eine Öffnung von ausreichender 
Größe, um großen Lastwagen Einlaß zu gewähren.4

Bedenken Sie, daß diese Worte 1949 geschrieben wurden, 
in der direkten Nachkriegszeit. Wenn die Schweden in den 
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ABBILDUNG 1: Obwohl die Eingänge zu unterirdischen Stützpunkten vor den 
Blicken der Öffentlichkeit hinter Hochsicherheitsabsperrungen verborgen 
liegen, können sie trotzdem groß genug sein, so daß man buchstäblich mit 
einem Lastwagen hineinfahren kann. Zwei Zugangsmöglichkelten sind hier 
gezeigt. Quelle: US Army Corps of Engineers, Literature Survey of Undergro-
und Construction Methods for Application to Hardened Facilities. 
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40er Jahren den Eingang zu einer größeren unterirdischen 
Industrieeinrichtung als gewöhnliches Bauernhaus tarnen 
konnten, wozu könnte das Pentagon dann heute fähig sein? 
Ganz klar, die Möglichkeiten sind endlos. 
Jetzt zum englischen Beispiel. Bis 1989 war die Einsatzzen-
trale des britischen Landtruppenkommandos der British 
Army in einem unterirdischen Bunker 50 Fuß unter einem 
Feld In Sopley, Hampshire, untergebracht. Solange es in 
Betrieb war, bezeichnete das Schild vor der Einrichtung den 
Platz als ein „Übungsgebiet" für die „No. 2 Signals Brigade". 
(Das erinnert mehr als nur ein bißchen an die zwei 
„Warrenton Training Center" der US Army, die später noch 
erwähnt werden.) Der englische Bunker ist jetzt durch eine 
neuere Einrichtung an anderer Stelle ersetzt worden, aber 
die interessante Sache an der jetzt verlassenen Sopley-
Einrichtung ist, wie unauffällig der Eingang ist. 

An der Oberfläche stehen nur ein Wachhäuschen und zwei 
Belüftungsschächte auf einem leeren, aber eingezäunten 
Feld ... Ein Schacht, der auf der Rückseite des harmlos 
aussehenden Wachhäuschens verborgen ist, ermöglicht den 
Zugang zu einem Treppenschacht und einem unterirdischen 
Tunnel - an dessen Ende sich ein zweigeschoßiger Bunker 
mit etwa 50 Räumen befindet.5

Ich vermute sehr stark, daß die Konstrukteure hier in den 
Vereinigten Staaten mindestens so einfallsreich wie ihre 
europäischen Kollegen sind, wenn es darum geht, Eingänge 
zu unterirdischen Einrichtungen zu tarnen und zu verbergen. 
Im Prinzip ist überall jedes Haus oder Gebäude, ob groß 
oder klein, dazu in der Lage, den Eingang zu einer unterirdi-
schen Einrichtung zu verbergen. Das Ist natürlich nicht das 
gleiche, wie wenn man sagen würde, daß jedes Haus und 
jedes Gebäude, das man sieht, in Wirklichkeit der getarnte 
Eingang zu einem Untergrundstützpunkt ist. Wie jedoch die 
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Plan der unterirdischen Baustelle und deren Ausstattung 

ABBILDUNG 2: Beispiel eines Plans des Army Corps of Engineers für einen 

Untergrundstützpunkt, ca. aus den späten 50er Jahren. Beachten Sie den 

Mikrowellen-Turm für Fernmeldewesen und die geplante Nähe zu einem Dorf, 

einer Hauptstraße, der Eisenbahnlinie und Versorgungsleitungen. Beachten Sie 

auch, daß es vorzugsweise zwei Eingänge gibt und daß es auch einen 

vertikalen Schacht zur Oberfläche gibt, vielleicht für die Luftzufuhr. 

Quelle: M.D. Kirkpatrick, in Protective Construction in a Nuclear Aae: Procee-

dinas ofthe 2nd Protective Construction Symposium. 24-26 March 1959. Vol. I. 

ed. J.J. O'Sullivan (New York: The Macmillan Co., 1961) 
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oben gezeigten Beispiele verdeutlichen, können sicherlich 
einige Häuser und Gebäude getarnte Eingänge für solche 
Einrichtungen sein. Da sie keine Schilder haben, die sie als 
solche ausweisen, besteht die Schwierigkeit herauszufin-
den, welche es sind. Es ist eine Untertreibung, wenn man 
sagt, daß diese Aufgabe nicht einfach ist. 

Beginn der Konstruktion: ein Fallbeispiel 
Untergrundstützpunkte existieren also, und man kann sie 
verbergen. Aber wie bringt man unterirdische Konstruktions-
projekte überhaupt auf den Weg, ohne daß jemand etwas 
merkt? 
Betrachten wir Kennesaw Mountain, gleich außerhalb von 
Marietta, Georgia, in den 50er Jahren und Green Mountain 
am Stadtrand von Huntsville, Alabama. 
1957 berichteten zwei Artikel, daß die Army plante, eine 
riesige unterirdische Raketenfabrik im Green Mountain zu 
bauen. Das Projekt sollte gemeinsam von der American 
Machine and Foundry Company, dem Redstone Arsenal 
und der Army Ballistic Missile Agency durchgeführt werden. 
Zusätzlich zur Raketenfabrik war auch vorgesehen, daß die 
Einrichtung eine „Art unterirdisches 'Zweites Pentagon' 
haben sollte, wo ein gut ausgestattetes Hauptquartier ein-
gerichtet werden sollte, um die Verteidigung der südlichen 
Vereinigten Staaten gegen einen feindlichen Angriff zu 
koordinieren." Leute aus der Umgebung kauften 200 Acre 
Land entlang des Tennessee River für Dockanlagen, von 
denen aus eine Gesellschaft mit dem Namen Cemstone den 
Kalkstein, der während der Konstruktionsarbeiten abgebaut 
wurde, zum Markt transportieren sollte.6 Die gleiche Gruppe 
von Leuten, bestehend aus Mitgliedern des Huntsville 
Industrial Expansion Committee, engagierte sich in einer 
fast zwei Jahre dauernden „Serie von obskuren Immobilien-
Transaktionen", wobei sie „in ihrem eigenen Namen oder 
durch Vertreter verschiedene Grundstücke rund um den 
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Green Mountain"7 für die Konstruktion der unterirdischen 
militärisch-industriellen Einrichtung aufkauften. 
Ich weiß nicht, ob dieser Stützpunkt jemals wirklich gebaut 
wurde (falls Sie es wissen, setzen Sie sich mit mir in Verbin-
dung). Aber ob oder ob nicht man tatsächlich zur Bauphase 
schritt, ist hier nebensächlich. Es ist faszinierend genug zu 
sehen, wie ein Platz ausgewählt, gekauft und für die Bebau-
ung vorbereitet wird. 

Die Vorbereitung und die vorausgehenden Arbeiten verlie-
fen auf höchst interessante Weise, da das nötige Land, 
obwohl es eine Kombination aus „Zweitem Pentagon" und 
U. S. Army-Raketenfabrlk werden sollte, in der Tat nicht vom 
Verteidigungsministerium gekauft wurde, sondern von 
Privatpersonen, die selbstverantwortllch oder als Stellvertre-
ter für andere handelten. Der Plan für diese Einrichtung ist 
ebenfalls faszinierend, da er bereits 1957 diese Art der 
militärisch-privaten Industrie-Kooperation zeigt, die heute 
allgemein üblich ist. In diesem Fall betraf es die US Army 
und die American Machlne & Foundry Co. 
So zeigten sich bereits 1957 das Pentagon - und ortsan-
sässige Geschäftsinteressen - fähig zur Zusammenarbeit, 
um die Konstruktion einer größeren unterirdischen Militä-
reinrichtung zu planen, die im Green Mountain gebaut 
werden sollte, in den südlichen Appalachen, außerhalb von 
Huntsville, Alabama. An der Verknüpfung der Interessen 
waren beteiligt (a) 'Big Business', (b) Militärbehörden und (c) 
Privatpersonen, die an diesem Geschäft beteiligt waren (und 
die wahrscheinlich mit Insider-Spekulationen auf dem 
örtlichen Immobilienmarkt Profit machten). Wer auf dem 
Gebiet der Untergrundstützpunkte nachforscht, der tut gut 
daran, nach diesem Zusammentreffen der Interessen und 
diesem Handlungsmuster anderswo Ausschau zu halten, da 
ähnliche Gruppen wahrscheinlich andernorts in der Planung 
und Konstruktion von Untergrundeinrichtungen Schlüsselrol-
len spielen. 
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Auf die folgende Art und Weise glaube ich, daß die tatsäch-
liche Konstruktionsphase abläuft: Militärbehörden möchten 
unterirdische Einrichtungen so geheim wie möglich bauen. 
Das Army Corps of Engineers kann den tatsächlichen Bau 
überwachen und die Pläne ausarbeiten, aber spezielle 
Gutachten und Ausrüstung müssen oft von der privaten 
Industrie beigesteuert werden. Und spezifische oder hoch-
technische industrielle Verfahren müssen wahrscheinlich 
ebenfalls von Privatfirmen durchgeführt werden. Obwohl das 
Pentagon und andere Bundesbehörden (besonders der US 
Forest Service, National Park Service, das Bureau of Indian 
Affairs und das Bureau of Land Management) ausgedehnte 
Landgebiete im Westen kontrollieren, ist in anderen Teilen 
des Landes der größte Teil des Bodens im Besitz von 
Privatpersonen. Wenn also eine Militärbehörde den Wunsch 
hat, heimlich einen Stützpunkt auf einem Stück Land zu 
errichten, das ihr nicht gehört, um zu vermeiden, daß ihren 
Plänen zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, dann könnte 
sie im Geheimen eine sympathisierende Gruppe von Privat-
leuten oder Geschäftsleuten anheuern, die für sie die lm-
mobilientransaktion(en) erledigen. Auf diese Weise be-
kommt das Militär sein Land, aber ohne die unerwünschte 
Publicity und ohne Tamtam. 

Die Air Force Times gab 1959 bekannt, daß die Air Force 
kurz davor stand, mit dem Innenministerium übereinzukom-
men, daß eine unterirdische SAGE-Radareinrichtung im 
Kennesaw Mountain (der Berg war und ist ein Nationalpark 
und gehört dem Innenministerium), am Stadtrand von 
Marietta, Georgia, gebaut werden sollte. Die Bauzeit wurde 
auf zwei Jahre angesetzt, und die Anlage sollte $ 15 Millio-
nen (beim Dollarkurs von 1959) kosten. Die Einrichtung 
sollte ein „halbautomatisches Luftverteidigungszentrum" für 
die umliegende Region von 13 Staaten sein.8 Ich weiß nicht, 
ob diese Einrichtung jemals gebaut wurde. Der Berg ist nur 
wenige Meilen vom Air Force-Stützpunkt Dobbins entfernt, 
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so daß es möglich gewesen wäre, einen Tunnel über die 
kurze Entfernung vom AF-Stützpunkt Dobbins herüber zu 
bohren und das Innere des Berges auszuhöhlen, ohne die 
Oberfläche des Nationalparks im Geringsten zu stören. Die 
gesamte Ausrüstung an schweren Maschinen, die nötig 
wären, um die Einrichtung zu bauen, hätte über den AF-
Stützpunkt Dobbins zum unterirdischen Bauplatz hineinfah-
ren und von dort wieder hinausfahren können. 
Ob das in der Tat geschehen ist, weiß ich nicht. Aber sogar 
wenn weder die unterirdischen Einrichtungen am Kennesaw 
Mountain noch die vorher erwähnten am Green Mountain 
jemals gebaut worden sind, so zeigt doch allein schon die 
Tatsache, daß entsprechende Pläne bekanntgegeben 
wurden, daß das Pentagon bereits seit den späten 50er 
Jahren daran war, Untergrundstützpunkte in der Region der 
südlichen Appalachen zu planen. Nicht nur das, sondern die 
Pläne befanden sich auch in einem fortgeschrittenen Vorbe-
reitungsstadium. (Schlagen Sie Abbildung 2 auf, um zu 
sehen, wie Militärplaner in den späten 50er Jahren sich ihre 
Untergrundstützpunkte vorstellten.) 
Sogar wenn diese beiden besonderen Einrichtungen nicht 
gebaut wurden (und ich weiß nicht, was der Fall ist), so 
bringt mich meine Nachforschung dazu zu glauben, daß es 
wahrscheinlich ist, daß andere Anlagen im nördlichen 
Alabama und Georgia und in Carolina und vielleicht auch in 
Tennessee gebaut wurden. 

Natürlich würden größere Untergrundprojekte in jedem 
anderen Staat oder jeder anderen Region des Landes 
ziemlich genauso auf den Weg der Entstehung gebracht 
werden. 

Energieversorgung für unterirdische Militär-
Einrichtungen 
Bei der Konstruktion von Einrichtungen tief unter der Erde ist 
ein vordringlicher Gesichtspunkt, wie man ausreichend 
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Energie für den Betrieb erhalten kann, wenn die Einrichtung 
einmal Installiert und in Funktion ist. In den frühen 60er 
Jahren hatte das US-Militär entschieden, daß beide der 
zwei erstklassigen Kraftwerkssysteme eine passende Quelle 
für die elektrische Energie in befestigten unterirdischen 
Kommandozentralen liefern könnten. Diese beiden sind das 
Dieselkraftwerk und das Atomkraftwerk."9 Während es 
möglich erscheinen mag, das kommerzielle Netz, das den 
größten Teil des Landes versorgt, anzuzapfen, um den 
Bedarf an elektrischer Energie einer unterirdischen Einrich-
tung zu decken, kam 1963 ein Army-Bericht zu dem Schluß, 
daß die Stromerfordernisse dieser Einrichtungen so überaus 
einzigartig sein könnten - aufgrund von „zwingenden Span-
nungs- und Frequenz-Anforderungen, die durch spezielle 
elektronische Ausrüstung erzeugt werden", und aufgrund 
der Notwendigkeit der Strom-Selbstversorgung in Notsitua-
tionen -, „daß es viel befriedigender und in vielen Fällen 
auch wirtschaftlicher ist, ein Stromversorgungszentrum 
innerhalb der Einrichtung selbst zu installieren, um den 
vollen Bedarf zu decken und die Verbindung zu einer kom-
merziellen Energiequelle auszuschließen." 
Der Army-Bericht von 1963 kam zu dem Schluß, daß „... 
Atomkraftwerke für die Benutzung in Untergrundeinrichtun-
gen von Vorteil zu sein scheinen." Und er billigte ausdrück-
lich ihre Verwendung in unterirdischen Militäreinrichtungen: 
„... Atomkraft ist das einzige großflächig getestete, nicht Luft 
verbrauchende System mit ausreichender stromerzeugen-
den Kapazität, um eine Untergrundeinrichtung von der 
vorgesehenen Größe und diesem Typ zu versorgen." Der 
Bericht fuhr dann fort, die Vorteile und Nachtelle von ver-
schiedenen Kraftwerken zu vergleichen, wobei die meisten 
davon konventionelle Kraftwerke waren, ehe er zum Ab-
schluß eine Liste mit Atomkraftwerken aufführte, die bereits 
gebaut, noch im Bau oder für militärische Zwecke entworfen 
worden waren.10 Der Bericht führte jedoch nicht genauer 
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aus, für welche Größe und welchen Typ einer Untergrund-
einrichtung diese Kraftwerke geplant waren oder wo die 
Einrichtungen vielleicht liegen könnten. Aber allein die 
Existenz eines Handbuchs des Army Corps of Engineers mit 
dem Titel Utilizathn of Nuclear Power Plants in Unterground 
Installations bedeutet, daß es durchaus möglich ist, daß 
unterirdische Militäreinrichtungen von selbständigen Atom-
kraftwerken mit Energie versorgt werden können. 
Im Fall der Dieselkraftwerke würde während einer Phase der 
Not-"Abschottung", wenn die Einrichtung von der Außenwelt 
abgeschlossen würde, ein sogenanntes System mit 
„geschlossenem Kreis" in Funktion treten. Dieses System 
würde Natriumhydroxyd zur Entsorgung von Kohlendioxid im 
Abgas, das von Dieselmotoren produziert wird, verwenden, 
flüssigen Sauerstoff, aufbewahrt in kälteerzeugenden Tanks, 
für die Verbrennung des Dieselbrennstoffs und Heizöl für 
den Betrieb der Dieselmotoren, aufbewahrt in einem unter-
irdischen Depot und nach Bedarf aufgefüllt aus Tanks an 
der Oberfläche.11

Andere Vorschläge, die gemacht wurden, um unabhängige 
Energie wirtschaftlich zu erzeugen, sind in Kapitel 5 genauer 
ausgeführt. 

Die geheimen Untergrundstützpunkte existieren; sie können 
sehr gut getarnt werden; und sie können unabhängig mit 
Strom versorgt werden. 
Im nächsten Kapitel nehme ich den Leser mit auf eine 
Führung durch Untergrundstützpunkte in den gesamten 
Vereinigten Staaten. Ohne Zweifel werden die Standorte 
von einigen dieser Stützpunkte für viele eine Überraschung 
sein! 
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Kapitel 1 
Oh ja, es gibt sie wirklich! 
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Kapitel 2 

Der militärische Untergrund: 
Air Force, Army und Navy 

Zunächst einmal ist es wichtig, sich zu verdeutlichen, daß 
das Militär der Vereinigten Staaten sich seit Jahrzehnten 
intensiv mit unterirdischen Konstruktionen beschäftigt hat. 
Ich werde für Sie so viele, Standpunkte, an denen die ver-
schiedenen Militärbehörden tatsächlich größere unterirdi-
sche Einrichtungen gebaut haben, vorstellen, wie ich im 
Augenblick dokumentieren kann. Mir wurde von vielen 
weiteren erzählt, oder ich habe davon gelesen. Während ich 
es für sehr wahrscheinlich halte, daß wenigstens einige 
dieser geheimen Einrichtungen wohl existieren, werde ich 
über die meisten davon In diesem Buch nicht berichten, weil 
ich sie im Augenblick nicht wirklich dokumentarisch belegen 
kann. 

Ich werde auch einigermaßen ausführlich die Planungsdo-
kumente erörtern, die von verschiedenen Militärbehörden 
erstellt wurden, die auf die Konstruktion und den Betrieb von 
Untergrundstützpunkten und Tunnelsystemen Bezug neh-
men. Diese Planungsdokumente sind real. Sie wurden über 
einen 25 Jahre andauernden Zeitraum geschrieben, begin-
nend In den späten 50er Jahren und fortlaufend bis in die 
Mitte der 80er Jahre. Der Leser wird selbst urteilen müssen, 
ob irgendwelche der in den Planungsberichten erörterten 
Untergrundeinrichtungen gebaut worden sind. Ich persönlich 
war nicht in irgendeiner unterirdischen Militäreinrichtung und 
bin nicht eingeweiht in geheime Informationen. Mein Gefühl 
sagt mir jedoch, daß einige der Einrichtungen, die in diesen 
Berichten und Studien erwähnt sind, wahrscheinlich gebaut 
wurden. 
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Die Air Force und das Projekt RAND 
Einer der herrausragendsten Namen in der frühen Geschich-
te der US-Regierung in ihrer Planung von Untergrundstütz-
punkten ist das Projekt RAND. Die RAND Corporation 
begann ihre Arbeit im November 1948. Sie entwickelte sich 
direkt aus dem US Air Force-Projekt RAND, das 1946 
eingerichtet wurde, um langfristige, für die Air Force interes-
sante Versuchsprojekte durchzuführen. Die Aufgabe der 
RAND Corporation war, übergreifende Probleme aus den 
Gebieten der Technik, Wirtschaft, Mathematik, Physik und 
Gesellschaftswissenschaften zu bearbeiten. 
In den späten 50er Jahren war eines der Probleme, an dem 
die RAND Corporation arbeitete, die Frage der Konstruktion 
von Untergrundstützpunkten für das Militär der Vereinigten 
Staaten. Dementsprechend hielten das Air Force-Projekt 
RAND und die RAND Corporation ein Symposium zu die-
sem Thema vom 24. bis zum 26. März 1959 ab, zu dem sie 
eine große Auswahl an technischen Experten aus dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor einluden. Dem Vorsit-
zenden zufolge war der Zweck des Symposiums, „die 
Probleme des Schutzes für Militäreinrichtungen, die tief 
unter der Erde oder unter Bergen ihren Standort hatten," im 
Falle eines Atomkrieges zu diskutieren. 
Er fuhr fort, daß in den vergangenen zwei Jahren (seit 1957) 
die RAND Corporation damit beschäftigt war, „tatkräftig den 
Bedarf für eine kleine Zahl von besonders widerstandsfähi-
gen Zentren tief unter der Erde zu untersuchen", die dem 
Ansturm eines schweren Nuklearangriffs standhalten konn-
ten.1 

Der zweibändige Bericht selbst besteht aus Dutzenden von 
Abhandlungen über Tunnelbau, unterirdische Ausschach-
tungen, Geologie, Verfahrenstechnologie usw. Die meisten 
der Abhandlungen sind ganz allgemein gehalten. 
Die Hauptbedeutung dieses Symposiums der RAND Corpo-
ration liegt jedoch darin, daß es enthüllt, daß bereits in den 
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50er Jahren die US-Regierung eifrig mit der Planung für die 
Konstruktion von Untergrundstützpunkten und 
elnrichtungen beschäftigt war. (Wie sich in der Tat später 
zeigen wird, hatte die Regierung der Vereinigten Staaten 
bereits in den 50er Jahren eine Anzahl von geheimen 
Einrichtungen tief unter der Erde konstruiert.) 
Ebenfalls bemerkenswert ist die Art und Weise, in der das 
Fundament für den Weg in den Untergrund vorbereitet 
wurde: Die RAND Corporation berief Experten aus militäri-
schen und nichtmilitärischen Regierungsbehörden, aus der 
Wirtschaftswelt und aus größeren Universitäten. Die Vorsit-
zenden für die jeweiligen Sitzungen wurden berufen aus der 
Princeton University, der RAND Corporation, der Colorado 
School of Mines, dem Army Corps of Englneers, der Uni-
versity of Illinois, dem National Bureau of Standards, den 
Ballistic Research Laboratories, der Brown University und 
einer Auswahl an unabhängigen Beratern und privaten 
Firmen. Dieses Muster der Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der unterirdischen Konstruktionsprojekte zwischen Universi-
tätsforschern und Universitäts-Technikerschulen, der Pri-
vatindustrie und den Militärbehörden und anderen Regle-
rungsbehörden wurde in diesem Stil bis zum Ende der 80er 
Jahre fortgesetzt. 

1960 veröffentlichte die RAND Corporation eine Studie im 
Auftrag der Air Force, in der zwölf spezifische Standorte 
über das ganze Land verteilt ausgewählt wurden als mögli-
che Standorte für Einrichtungen tief unter der Erde. In 
diesem Bericht der RAND Corporation wird angenommen, 
daß alle Einrichtungen mehr als 1000 Fuß unter der Erde 
liegen.2 

Einer dieser Standorte, auf der Keweenaw-Halbinsel in der 
Nähe von Calumet, Michigan, wurde ausgewählt aufgrund 
seiner Lage unterhalb von Stellen, wo früher der Abbau von 
hartem Gestein stattgefunden hatte. Die Theorie, die im 
Bericht zum Ausdruck gebracht wurde, besagte, daß im 
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Falle eines Atomangriffs die seismischen Wellen nach der 
Detonation der Atomwaffen auf der Oberfläche von den 
früher ausgegrabenen Schächten, Tunnels, Stollen, Räu-
men und Kammern der Kupfergruben aufgefangen und 
abgelenkt würden und dadurch die unterirdische Einrichtung 
gegen die volle Wucht der Atomexplosion geschützt werden 
könnte. In den Fällen, in denen solche Gruben nicht schon 
existierten, könnten sogenannte „Schirme" oberhalb der 
Einrichtung ausgeschachtet werden. Diese sind offene 
Freiräume im Felsen, die dem gleichen Zweck des Schutzes 
dienen würden wie die Gruben.3

Ein anderer Standort, wo eine Einrichtung geplant war, lag 
unter einer verlassenen Eisenmine in der Nähe von Corn-
wall, Pennsylvania.4 Andere Standorte mit Militäreinrichtun-
gen tief unter der Erde waren Mohave and Coconino Coun-
tles, Arizona, unter den Grand Vash- und Vermilion-Klippen; 
ein Kalksteinbruch in der Nähe von Barberton, Ohio, etwa 8 
Meilen von Akron entfernt; die Book Cliffs in der Nähe von 
Rifle, Colorado, wo die Bundesregierung bereits eine Expe-
rimentiermine für Schieferöl ausgeschachtet hat; das Gebiet 
um Morgantown, West Virginia; das Gebiet um McCon-
nelsville, Ohio, zwischen den Städten Marietta und Zanes-
ville; die nordwestliche Ecke von Logan County, Illinois, 
etwa 25 Meilen südlich von Peoria; ein unbestimmter Stand-
ort im südwestlichen Minnesota; die breiten Kieselalgenfor-
mationen in Santa Barbara County, California; und als 
letzter und vielleicht interessantester Standort unter dem 
Gletscher und Eis der Kenai-Halbinsel im südlichen Alaska. 
In den letzten beiden Fällen glaubte man, daß die kalkarti-
gen Kieselalgen und der Gletscher helfen könnten, die 
beträchtliche Kraft einer nuklearen Explosion zu absorbieren 
und daher ein größeres Maß an Schutz für die tief darunter 
begrabene Einrichtung bieten könnten.5

Während ich nicht weiß, ob die Air Force Untergrundeinrich-
tungen an den 12 Standorten, die im RAND-Bericht be-
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schrieben wurden, gebaut hat, gibt es keine Frage, daß die 
Air Force Untergrundeinrichtungen besitzt, die dokumentiert 
werden können. Eine solche, allerdings wenig bekannte 
Einrichtung ist in der Nähe von Albuquerque, New Mexico, 
in Betrieb. Der Platz wird bezeichnet als Kirtland Munitions 
Storage Complex der Air Force, die jahrelang keinen Kom-
mentar darüber abgegeben hat, was sich dort befindet, 
obwohl die Spekulationen ungehemmt dahin liefen, daß der 
Komplex eine Vorratsanlage für Nuklearwaffen war. 
1949 grub die Air Force in einen der Bergrücken im Vorge-
birge der Manzano-Berge in der Nähe von Albuquerque und 
begann damit, ihn mit Tunnels und Höhlen anzufüllen. 
Einer der Bergarbeiter, der dabei half, den Komplex auszu-
schachten, erzählte mir persönlich, daß große unterirdische 
Kammern herausgesprengt worden waren, 40 Fuß breit, 30 
Fuß hoch und 100 Fuß lang. Die Sicherheitsmaßnahmen 
während der Arbeiten waren so streng, daß, sobald seine 
Mannschaft einen Tunnel oder eine Kammer fertiggestellt 
hatte, sie abgezogen und weggeschickt wurden, um an 
einem anderen Teil des Berges weiterzuarbeiten. Das war 
Arbeitsaufteilung im wörtlichsten Sinn mit der Absicht si-
cherzustellen, daß nicht einmal die Bergarbeiter, die diesen 
Untergrundstützpunkt bauten, über seinen vollständigen 
Entwurf Bescheid wüßten. 

Der Bergarbeiter sagte mir außerdem, daß diese Einrichtung 
eine geheime, unterirdische Fabrik zur Montage von Nukle-
arwaffen enthalte. Ein anderer Mann, mit dem ich gespro-
chen habe und der in der Einrichtung war, sagte mir, daß es 
ihm so erschien, daß der Berg Meilen von Tunnels enthielte. 
Dieser zweite Mann sagte auch, daß es in diesem Berg eine 
geheime Fabrik zur Herstellung von Nuklearwaffen gäbe 
(vgl. Abbildung 3). 
Die Sicherheitsmaßnahmen In der Einrichtung, die ein paar 
Meilen südlich von I-40 am östlichen Stadtrand von Albu-
querque zu sehen ist, sind ausgesprochen streng. Der 
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ABBILDUNG 3: Unter diesem Bergrücken in den Manzano-Bergen in der 
Region von Albuquerque, New Mexico, befindet sich eine unterirdische Anlage. 
Diese Untergrundeinrichtung, begonnen in den späten 40er Jahren, liegt auf 
dem Air Force-Stützpunkt von Kirtland. Foto vom Autor. 
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Stützpunkt mit einer Fläche von 3000 Acre, der tatsächlich 
ein separater Stützpunkt innerhalb des Komplexes Kirtland 
AFB/Sandia National Laboratories ist, wird von einem 9,5 
Meilen langen konzentrischen Band von vier hohen Ketten-
gelenk-Sicherheitszäunen eingeschlossen, wovon der dritte 
eine tödliche elektrische Ladung hat und der vierte am 
oberen Rand mit Rollen von rasiermesser-scharfem Konzer-
tina-Draht versehen ist.6 Der Eingang zur Einrichtung erfolgt 
durch Sicherheitstüren, die im Berg eingelassen sind. Bis 
vor einigen Jahren patrouillierte bewaffnete Polizei in Jeeps 
rund um die Uhr die Umgebung. 

1989 begann die Air Force die Konstruktion einer zweiten 
Untergrundeinrichtung in Sichtweite der Manzano-
Einrichtung. Die neue Anlage, die im Juni 1992 vollendet 
wurde, liegt ebenfalls auf einem Grundstück, das von der 
Kirtland Air Force Base kontrolliert wird. 95 % des neuen, 
285 000 Quadratfuß großen Bunkers befinden sich unter der 
Erde. 
Mir wurde von einem der Marinewachen in der neuen Ein-
richtung mitgeteilt, daß es zusätzlich zu den prosaischeren 
Sicherheitsmethoden, wie z.B. magnetisch kodierten Identi-
fikationskarten, auch Apparate gibt, die den Handflächenab-
druck und die Netzhaut der Augen jeder Person, die hinein-
gehen möchte, genau überprüfen. Aber er wollte mir über 
die Einrichtung nicht mehr sagen als das. 
Nach Angaben der Air Force wurde alles, was jemals im 
Manzano-Komplex verwendet worden war, jetzt in den 
neuen unterirdischen Bunker hinübergebracht. Das wirft 
jedoch wenig Licht darauf, was in den neuen Bunker trans-
feriert worden war, da die Beamten der Air Force zuvor noch 
niemals deutlich gesagt hatten, was eigentlich im Manzano-
Komplex vorhanden war. Und obwohl die Air Force vielleicht 
verkündet hat, daß sie den Berg geleert hat, ist er doch 
kaum leer. Ein kürzlich erschienener Bericht deutet an, daß 
das Energieministerium (DOE) jetzt über 50 % des Manza-
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no-Bunker-Komplexes verfügt. Aber wie es die Air Force 
vorher tat, gibt das DOE jetzt auch keinen Kommentar ab 
darüber, was es im Manzano-Stützpunkt macht. Nuklearwaf-
fenexperten vermuten, daß Nuklearwaffen sowohl im neuen 
Bunker als auch im alten Manzano-Stützpunkt gelagert 
werden.7 Und sie können sehr wohl recht haben. 
Wenn man andererseits annimmt, daß in einem oder in 
beiden von diesen Untergrund-Bunkern sich Nuklearwaffen 
befinden, dann Ist es Immer noch völlig im Bereich des 
Möglichen, daß mehr als nur Waffenlagerung unter der 
Oberfläche von Klrtland vor sich geht. Wenn meine beiden 
Quellen tatsächlich korrekt sind, dann gab es in der Vergan-
genheit und gibt es vielleicht auch jetzt noch eine geheime 
Nuklearwaffenfabrik im Untergrund, unter dem Vorgebirge 
der Kirtland Air Force Base. 

Da ich aus veröffentlichten Zeitungsberichten im lokalen 
Albuquerque Journal wußte, daß das Energieministerium 
(DOE) in 50 % der geräumigen unterirdischen Anlage auf 
der Kirtland Air Force Base eingezogen war, stellte ich einen 
Antrag zum Freedom of Information Act (FOIA) an das Büro 
des DOE in Washington, DC. Ich bat um Informationen über 
die Untergrundeinrichtung in Kirtland. Ich bat auch um 
Informationen über die unterirdischen Einrichtungen, die 
angeblich vom DOE betrieben wurden, und zwar in Los 
Alamos, New Mexico, über die riesige Pantex-
Atomwaffenfabrik in der Nähe von Amarillo, Texas, über die 
Rocky Flats-Nukleareinrichtung in Colorado und über eine 
außergewöhnliche Elektronikeinrichtung, die „Eisstation 
Otto" genannt wurde und in einer sehr ländlichen Gegend 
ein paar Meilen nördlich von Moriarty, New Mexico, an der 
Highway 41 gelegen war. 

Mein Gesuch wurde an das Albuquerque-Büro des DOE in 
Sandia/Kirtland gesandt. (Die Sandia National Laboratories, 
jahrzehntelang durch AT&T für das DOE geleitet, werden 
jetzt von Martin Marietta verwaltet. Die Sandia-Labors liegen 
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auf der Kirtland Air Force Base.) In seiner ersten Antwort an 
mich verneinte das DOE, daß es irgendwelche Unterlagen 
über unterirdische Einrichtungen auf irgendeinem dieser 
Stützpunkte besitze. Oder, im Jargon des DOE: „Keine 
entsprechenden Unterlagen zu Ihrer Anfrage konnten ge-
funden werden." 
Nun, das ist eine interessante Antwort, da die örtliche Zei-
tung von tätsächlichen Untergrundeinrichtungen auf der 
Kirtland AFB berichtet hatte, die zu ganzen 50 % vom DOE 
benützt werden. Wieder einmal hat eine Regierungsbehörde 
unter Anwendung des Freedom of Information Act sich 
geweigert, Informationen herauszugeben, die im öffentlichen 
Sektor bereitwillig zur Verfügung gestellt werden. 
Man sagte mir, daß es bei den Los Alamos National Labs 
ebenfalls unterirdische Anlagen und Tunnelsysteme gibt. 
Aber die Antwort des DOE auf meine Anfrage behauptete, 
daß es keine gäbe. Als ich diese Antwort erhielt, rief ich die 
zuständige DOE-Abteilung an und teilte ihnen mit, daß das 
FOIA-Büro in Los Alamos nicht entgegenkommend sei. Als 
Reaktion auf meinen Telefonanruf erkundigte sich das DOE 
wieder beim FOIA-Büro von Los Alamos. Innerhalb von ein 
paar Tagen lieferte das DOE in Los Alamos eine stark 
verwischte Fotokopie eines Artikels von Earl Zimmerman mit 
dem Titel „LASL'S Unusual Underground Lab", das ein 
unterirdisches Laboratorium beschreibt, das in den späten 
40er Jahren gebaut worden war (vgl. Abbildung 4, dort ist 
ein Foto, das im Innern dieser mysteriösen Einrichtung 
gemacht wurde).8 Aber das DOE fügte keine weiteren 
Informationen bei, wann oder in welcher Zeitschrift oder 
welchem Journal der Artikel erschienen war. Auf mein 
Ersuchen hin rief das Sandia-Büro wieder das DOE-Büro in 
Los Alamos an und bat um mehr Informationen, bekam aber 
gesagt, daß sie die Einzelheiten über die Publikation des 
Artikels nicht wüßten und daß sie keine weiteren Informatio-
nen über diese Untergrundeinrichtung hätten. 
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ABBILDUNG 4: Eine unterirdische Kammer in der mysteriösen Laboreinrich-
tung von Los Alamos etwa aus den 40er Jahren. Nach wiederholten Anfragen 
rückte das Energieministerium eine stark verwischte Fotokopie eines Zeitschrif-
tenartikels heraus, in dem dieses Foto enthalten war. Vgl. Kapitel 2 für nähere 
Einzelheiten. Originalveröffentlichung unbekannt. 
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Hmm. 
Ist es nicht interessant, daß in Los Alamos beim ersten 
Suchen keine zu meiner Anfrage passenden Unterlagen 
gefunden wurden, wohl aber beim zweiten Suchen? Soviel 
ich aus dem kaum lesbaren Text in der Fotokopie des 
Artikels über das LASL herausfinden konnte, wurde die 
Einrichtung 1948-49 von der riesigen Baufirma Brown & 
Root Inc. aus Houston, Texas, gebaut. Der Haupttunnel 
wurde von einer Gesellschaft mit Namen Black and Veatch 
aus Kansas City, Missouri, entworfen. Er wurde in die 
Felsen des Los Alamos-Canyons gebohrt, an einer Stelle, 
die TA-11 oder TA-41 bezeichnet wird (durch die schlechte 
Qualität der Kopie sind die Zahlen undeutlich). Aus diesem 
Haupttunnel, der ziemlich geräumig war und einen großen 
Truck von fast 250 Fuß Länge beherbergen konnte, führte 
eine dicke Stahltür in einen Hochsicherheitsraum, der fünf 
weitere dicke Stahltüren enthielt, die Mehrfach-
Kombinationsschlösser von der Art hatten, wie Banken sie 
für ihre Tresorräume verwenden. Hinter jeder dieser Türen 
war ein begehbarer Tresorraum. Der ganze Komplex war 
„verkleidet mit verstärktem Beton, ausgerüstet mit drei 
Quellen für elektrisches Licht und Strom, modernen Installa-
tionen, künstlicher Belüftung und Klimaanlage." Die Kli-
maüberwachung verlangte eine „beständige Feuchtigkeit 
von etwa 50 % und eine Temperatur, die sich zwischen 40° 
und 60° F bewegte". Ein Seitentunnel führte in einen ande-
ren Raum, der einen Dieselgenerator für Notfälle enthielt, 
um für den Fall, daß die Versorgung von außen abgeschnit-
ten wurde, Strom liefern zu können. In einer Notsituation 
konnten Batterien auch die Beleuchtung sicherstellen. Der 
Komplex war unter dem Noncommissioned Officers Club 
gelegen. 

Berichten zufolge wurde der Komplex ursprünglich gebaut, 
um nukleare Materialien zu lagern, und dann in einen 
Schutzraum gegen radioaktiven Niederschlag mit der Be-
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Zeichnung Shelter 41-004 (auch hier sind die Zahlen un-
deutlich) umgewandelt. Für einen Notfall enthielt er Vorräte, 
um 219 Leute für zwei Wochen versorgen zu können. In 
dem Artikel heißt es, daß die Konstruktionsdetails der 6000 
Fuß großen Untergrundeinrichtung 1959 von der Geheim-
haltung befreit wurden. 
Interessanterweise besagt der Artikel, daß die Stahlkam-
mern „immer noch als Stahlkammern benützt werden und 
daß die Sicherheitsbestimmungen so streng sind wie eh und 
je." Und der Artikel weist auf die Nutzung der Einrichtung als 
„reines Physik-Labor" hin. Der Artikel erwähnt auch, daß der 
Komplex mit etwas in Verbindung stand, das als „W Divisi-
on" bezeichnet wurde. 
In nachfolgender Korrespondenz mit dem DOE erhielt ich 
die Information, daß diese Einrichtung bis in die Mitte der 
80er Jahre hinein tatsächlich benutzt wurde. 
Die Existenz dieser Einrichtung wirft viele Fragen auf. Die 
logischste davon ist: gibt es andere Tunnelsysteme und 
andere Hochsicherheitssysteme mit Stahlkammern und 
Räumen tief unter Los Alamos? Und im Zusammenhang mit 
ständigen Gerüchten von gefangenen „EBEs"9, die in Los 
Alamos als Geiseln gehalten werden: wurde dieses System 
von Stahlkammern mit höchster Sicherheitsstufe, Klimakon-
trolle und Sanitärausstattung wirklich in das Tafelland 
gegraben, um als Vorratsraum für nukleare Materialien zu 
dienen - oder war das nur eine Tarnung? War dieser Kom-
plex dagegen tatsächlich geplant als Hochsicherheitsge-
fängnis für außerirdische Gefangene, die gegen ihren 
Willen, von der Außenwelt isoliert hinter dicken Stahltüren 
tief unter der Erde festgehalten wurden? Der Zeltrahmen 
von 1948-49 ist verführerisch, da es sich hierbei etwa um 
die Zeit handelt, als ein, möglicherweise mehrere UFOs 
angeblich abgestürzt sind und zusammen mit ihren Insassen 
vom US-Militär geborgen wurden. 
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Aber vielleicht kreisten die einzigen Geheimnisse, die hier 
geschützt werden, wirklich um die noch in den Anfängen 
steckende Nuklearindustrie. Schließlich war in den späten 
40er Jahren das Nuklearzeitalter noch In den Kinderschu-
hen, und Los Alamos war der Ort, wo die Atombombe 
entwickelt und zuerst produziert wurde. So wäre es absolut 
sinnvoll, vor Ort eine unterirdische Hochsicherheitseinrich-
tung zu besitzen, um nukleare Materialien zu lagern. 

Etwas Altes, etwas Neues 
Kürzlich wurde jedoch von einer weiteren provokativen 
Untergrundanlage der Air Force berichtet, gelegen im Her-
zen von Kaliforniens Weingegend. 
Während der letzten paar Jahre wurde angeblich im Gehei-
men eine verborgene Untergrundanlage in der Nähe von 
Oakville Grade konstruiert, nicht weit von Napa in California. 
Luftaufnahmen vom Eingang zu dieser vermuteten Unter-
grundeinrichtung, die in zerklüftetem und bergigem Gebiet 
lag, zeigen „große Zementbunker mit großen Betontüren, 
eine neue, frisch angelegte Straße." Es gibt da auch acht bis 
zehn Mikrowellen-Schüsseln, die geradewegs in den Him-
mel hinauf gerichtet sind und offensichtlich Satellitenkom-
munikationsverbindungen herstellen. Es gab regen Heliko-
pterverkehr zur Einrichtung hin, offensichtlich um sie aus-
zustatten und mit Vorräten zu versorgen. Wenn man die Air 
Force über diese Flüge befragt, dann antwortet man, daß es 
sich um „geheime Operationen" handelt. Lokalzeitungen 
zufolge handelt es sich bei der neuen Einrichtung um einen 
„komplizierten Untergrundkomplex, der dazu gedacht ist, 
Regierungsbeamte, Wissenschaftler und anderes hochran-
giges Personal im Fall einer Notsituation zu beherbergen."10
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Das US Army Corps of Englneers 
Eine große Rolle im Geschäft der Untergrundeinrichtungen 
spielen das US Army Corps of Engineers - und die 
„reguläre" Army selbst. Wenn man das Symposium der 
RAND Corporation von 1959 bedenkt, dann ist es keine 
Überraschung, daß in den Jahren 1959-1961 das US Army 
Corps of Engineers eine fünfteilige Serie von Trainings-
handbüchern mit dem Titel Design of Underground Installa-
tions in Rock veröffentlichte. Ich kann unmöglich hier den 
gesamten Inhalt dieser Dokumente zusammenfassen, ich 
will sie auch nicht alle zitieren. Aber es muß genügen zu 
sagen, daß der Grundton der Serie darauf hinweist, daß es 
bereits unterirdische Militäreinrichtungen gibt, und zwar aus 
den späten 50er Jahren. Die Handbücher sind ganz klar 
gedacht für die Benutzung durch Militäringenieure bei ihrer 
Ausbildung im Bau und im Betrieb von unterirdischen Ein-
richtungen. Den Handbüchern nach zu schließen, waren die 
gefragten Einrichtungen bestimmt für die Nutzung als Kom-
mando- und Kontrollzentren und Überlebensbunker für die 
Militärführung im Falle eines Nuklearkrieges. Da die Deut-
schen und die Japaner im Zweiten Weltkrieg nicht früh 
genug erkannten, von welch strategischer Bedeutung die 
Unterbringung von wichtigen Einrichtungen im Untergrund 
war, schloß das Army Corps daraus, daß es für die Vereinig-
ten Staaten zwingend erforderlich war, lebenswichtige 
Einrichtungen tief unter der Erde zu bauen. Diese Entschei-
dung wurde noch zusätzlich verstärkt durch die zerstöreri-
sche Kraft von Nuklearwaffen, die bisherige Einrichtungen 
nutzlos machten. Es ist von Bedeutung, daß einer der 
Berichte in dieser Serie, die 1961 herausgegeben wurde, 
besagt: „Lebenswichtige Regierungseinrichtungen sind in 
den Untergrund verlegt worden, wie am Ritchie-Projekt 
beispielhaft zu sehen ist."11

Das Ritchie-Projekt ist eine ausgedehnte, unterirdische 
Militäreinrichtung an der Grenze zwischen Maryland und 
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Pennsylvania, von der später in diesem Buch noch genauer 
die Rede sein wird. Die interessante Sache hieran ist, daß 
bereits 1961 in einem öffentlich zugänglichen Dokument 
ausdrücklich auf Regierungseinheiten (in der Mehrzahl) 
hingewiesen wird, die bereits unterirdisch untergebracht 
worden sind. 
Beispiele der Arten von Einrichtungen, die das Militär in den 
Untergrund, verlagern wollte, sind folgende: Kommunikati-
onszentren, Befestigungsanlagen, Luftschutzräume, Stabs-
hauptquartiere und Büros, Forschungseinrichtungen, Ge-
schäfte und Fabriken und Lagerungsbereiche; außerdem 
Krankenhäuser, Küchen, Toiletten und Schlafbereiche zur 
Benutzung durch das Personal, das im Untergrund statio-
niert ist. Nach Aussagen des Army Corps sollten einige 
Einrichtungen relativ nah an der Oberfläche sein, während 
andere, „wichtigere Ausrüstung und Einrichtungen, die für 
die Verteidigung wichtig sind, in tieferen Gruben unterge-
bracht werden können", die „wahrscheinlich lang und tun-
nelartig sein werden" und sich „über ein oder mehrere 
Stockwerke" erstrecken können. In dem Bericht heißt es 
weiter, daß derartige tiefere Einrichtungen mehrere hundert 
Fuß tief unter der Erde sein können. Mehrere Arten von 
Einrichtungen werden besprochen: (a) eine einfache Einrich-
tung mit einem einzigen Schacht oder Tunnel; (b) eine 
einfache Einrichtung mit zwei oder mehreren Schächten; (c) 
eine einfache Einrichtung mit Tunnel und Schacht; und (d) 
größere Einrichtungen mit mehrfachen Tunnels und 
Schächten für den Zugang und die Belüftung.12

Die Dokumente liefern mehrere mögliche schematische 
Layouts für Untergrundeinrichtungen (vgl. Abbildung 5 für 
ein solches Schema). Zusätzlich zu den Tunnels, die Ein-
gang in die Einrichtung gewähren, gibt es auch Schächte 
zur Oberfläche für die Belüftung, Heizung und Kühlung und 
für die Abgase aus der Maschinerie des Kraftwerks. Die 
Dokumente zeigen auch mögliche Entwürfe und Ansichten 
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Beispiel für die Einrichtung einer unterirdischen Fabrik 
ABBILDUNG 5: Schon in den 50er Jahren war die militärische Planung für 
ansehnliche Untergrundeinrichtungen In vollem Gange. Beachten Sie den 
Dekontaminationsraum, die chemischen Filtereinrichtungen, die Gebläsever-
schlußwalzen in den Bereichen der Frischluftzufuhr und die Wasserspeicher. 
Aus: US Army Corps of Engineers, Design of Underground Installations in 
Rock: Protective Features and Utilities. 
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von Luftzufuhrschächten für Untergrundeinrichtungen 
(Abbildung 6) und wie ein Abgassystem für ein unterirdi-
sches Kraftwerk aussehen kann (Abbildung 7). Dem Bericht 
zufolge würden die Abwässer aus der Einrichtung heraus-
gepumpt und in einer nahegelegenen Anlage entsorgt 
werden. Es gäbe auch Sprenklerbecken, Kühltürme und 
andere Ausrüstung für die Klimaanlage, die an der Oberflä-
che in der näheren Umgebung einer unterirdischen Einrich-
tung sichtbar wären, außerdem Luftzufuhrschächte oder 
Lüftungslöcher und Abgasrohre für das Kraftwerk. Wasser 
würde sowohl von außerhalb gelegenen kommerziellen 
Quellen geliefert werden und auch von Brunnen, die in der 
Nähe oder innerhalb der Einrichtung gebohrt wurden. Große 
Wasserbecken würden unter der Erde ausgeschachtet, um 
für Notfälle verwendbare Wasserreserven zu haben. Die 
Einrichtungen, die in diesem Bericht besprochen wurden, 
enthalten auch Küchen, Imbißräume, Kühlanlagen, Kran-
kenhausapotheken oder Erste-Hilfe-Räume, medizinische 
Einrichtungen, Aufenthaltsräume für das Personal, Kaser-
nen, Hörsäle und Konferenzräume.13

Die Leser sollten bedenken, daß diese Einrichtungen fast 
überall und ziemlich groß sein könnten. Dem Bericht zufolge 
könnten sie im Inneren von „Hügeln oder Hochflächen" mit 
verborgenen Schachteingängen konstruiert sein. Es muß 
nicht notwendigerweise irgendein verräterisches Aufzugs-
häuschen für einen vertikalen Schacht vorhanden sein, da 
die „hauptsächlichsten Teile einer Aufzugsanlage .... unter-
irdisch untergebracht sein können." Tunnel können eine 
Größe von 50 auf 50 Fuß im Durchmesser haben und 
Räume bis zu 100 Fuß hoch sein. In einigen Einrichtungen 
„kann der Lastwagen- oder Schienenverkehr von Bedeutung 
sein." In solchen Fällen müßten Vorkehrungen getroffen 
werden für den „Transport auf Schmalspurschienen" oder für 
„Straßen-Tunnels mit einer Fahrbahn" oder vielleicht sogar 
für „zweigleisige Eisenbahnen oder zweispurige Straßen-
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Beispiel für Luftzufuhrschächte 
ABBILDUNG 6: Zwei Arten, wie man die Frischluftzufuhr von der Oberfläche 
schützen kann, etwa aus den 50er Jahren. Aus: US Army Corps of Engmeers, 
Design of Underground Installations in Rock: Protective Features and Utilities. 
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Luftzufuhr- und Abgassystem für Verbrennungssysteme 
ABBILDUNG 7: Maschinen, die durch interne Verbrennungsmotoren Im 
Untergrund betrieben werden, würden wertvolle Atemluft verbrauchen, daher 
erdachten die Militärplaner In den 50er Jahren eine Technik, um die Maschinen 
mit Luft zu versorgen und die Abgase zu entsorgen. 
Quelle: US Army Corps of Engmeers, Design of Underground Installations in 
Rock: Protective Features and Utilities. 
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Tunnels" mit einer „Breite von bis zu 31 Fuß und einer Höhe 
von bis zu 22 Fuß." Und es Ist möglich, daß ziemlich große 
Eingänge zu Untergrundeinrichtungen direkt von größeren 
Kanälen, Seen, Flüssen, Buchten und sogar vom offenen 
Meer aus zugänglich sein könnten, da es im Bericht heißt: 
„... eine Einrichtung könnte Zugänge für Lastkähne oder 
Schiffe benötigen." Das Handbuch besagt weiter, daß 
„Spuren in der Landschaft, Straßen und Torstrukturen 
(Zugänge) so unauffällig wie möglich sein sollten. Tarnung 
sollte berücksichtigt werden." Die tatsächliche unterirdische 
Planung der Räume In der Einrichtung kann in der Gestal-
tung parallel verlaufen mit verbindenden Schächten und 
Tunnelsystemen, wie sie für Sanitäranlagen, Belüftung oder 
Durchgänge usw. nötig sind. Es könnten auch entweder 
„strahlenförmige Kammern mit Verbindungen im Zentrum, 
an den Enden und in regelmäßigen Intervallen sein, um das 
Gebilde eines Spinnennetzes zu formen" oder „Kammern in 
konzentrischen Kreisen oder Tangenten mit strahlenförmi-
gen Verbindungen" in der Art des Pentagons.14

Sicherlich sollte diese Serie von offiziellen Army-
Dokumenten gründlich durchdacht werden, vor allem weil 
sie ausführlich die Konstruktion von großen unterirdischen 
Einrichtungen bespricht, einige davon Innerhalb von Ber-
grücken und Hochebenen angelegt, mit verborgenen 
Schächten und Eingängen, mit unterirdischen Aufzugsyste-
men und Wasserbecken, vielleicht mit Zufahrten für Last-
kähne und Schiffe, und vielleicht mit Tunnels, die zweispuri-
gen Lastwagenverkehr oder zweispurige Eisenbahnlinien 
zulassen. Zum allermindesten bedeutet das, daß minde-
stens bereits in den späten 50er Jahren die Army ihre 
Ingenieure dahingehend ausbildete, daß sie derartige 
Anlagen konstruieren konnten. Tatsächlich erscheint es sehr 
wahrscheinlich, daß die Army Untergrundeinrichtungen 
gebaut hat, die denen ähnlich sind, die in der 5-teiligen 
Berichtserie beschrieben wurden. Es scheint auch sehr wohl 
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möglich zu sein, daß sie vielleicht getarnt oder verborgen 
sind und daher schwer zu entdecken. 
In einem 3-bändigen Bericht, der im Juni und Juli 1964 
veröffentlicht wurde und den Titel „Machbarkeit der Kon-
struktion von großen unterirdischen Hohlräumen" trägt, gibt 
das Army Corps of Engineers 12 Plätze über das ganze 
Land verteilt an (vgl. Abbildung 8), wo berechnet wurde, daß 
Hohlräume von 600 Fuß Durchmesser in bis zu 4000 Fuß 
Tiefe ausgegraben werden könnten. Der vorgebliche Grund 
für die Konstruktion dieser riesigen unterirdischen Höhlen 
sollte die Durchführung von unterirdischen Atomtests sein. 
Die Idee dahinter war, die Explosion zu „entkoppeln", indem 
man die Explosion in eine riesige tief vergrabene Höhle 
verlegte. Auf diese Weise könnte die seismische Energie, 
die durch eine Atomexplosion erzeugt wird, gedämpft wer-
den, so daß die Entdeckung (vermutlich durch die Russen) 
schwierig wäre. Lassen Sie mich betonen, daß ich nicht 
weiß, ob einer dieser zwölf riesigen, tief unterirdisch gelege-
nen Hohlräume jemals ausgeschachtet wurde. Und falls sie 
ausgeschachtet wurden, so weiß ich nicht, ob sie für Atom-
tests verwendet wurden oder für etwas anderes. 
Wenn wirklich Atomtests in großen Hohlräumen tief unter 
der Erde ausgeführt wurden, was den Effekt hatte, daß die 
Explosion in beträchtlichem Maße abgedämpft wurde, so 
daß die Entdeckung durch die Russen schwierig gemacht 
war, dann ist es möglich, daß die Entdeckung für andere 
auch schwierig war. Natürlich könnten diese anderen dort 
lebende amerikanische Staatsbürger sein, die vielleicht nur 
etwas gehört haben, das sie für einen gedämpften Über-
schallknall hielten, oder etwas gefühlt haben, das sie als 
unerklärbares, vielleicht nicht in Frage gestelltes kurzes 
Rumpeln unter ihren Füßen wahrnahmen. Aber das ist 
Spekulation. Vielleicht wurden die Hohlräume niemals 
ausgeschachtet. Oder vielleicht wurden sie ausgeschachtet, 
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ABBILDUNG 8: 1964 suchte das Army Corps of Engineers 12 Plätze aus, die 
für die Konstruktion von Hohlräumen mit 600 Fuß Durchmesser in 4000 Fuß 
Tiefe geeignet wären, die dem Zweck dienen sollten, dort Testexplosionen von 
Atombomben durchzuführen. Quelle: US Army Corps of Engineers, Feasibility 
of Constructing Lame Underground Cavities. Bd. 1. 
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aber für einen anderen Zweck benutzt, der nicht im Zusam-
menhang steht mit Atomtests. 
Auf jeden Fall beginnt der 1. Band mit der Feststellung, daß, 
wenn der umgebende Fels strukturell solide ist die 
Konstruktion eines sphäroidischen Hohlraums mit minde-
stens 200 Fuß und möglicherweise bis zu 600 Fuß Durch-
messer und in einer Position von 3000 bis 4000 Fuß unter 
der Erdoberfläche keine unlösbaren Konstruktionsprobleme 
bietet." Weiter wird festgestellt, daß „...eine Reihe von Orten 
auf dem Festland der Vereinigten Staaten zur Verfügung 
stehen, an denen große Hohlräume bis zur größtmöglichen 
Ausdehnung, die in diesem Bericht angenommen wird, 
konstruiert werden können." Der Autor behauptet, daß eine 
200 Fuß große Höhle zwei Jahre Bauzeit und $ 8,5 Millio-
nen an Baukosten erfordern würde. Die entsprechende Zeit 
und das entsprechende Geld für einen 600 Fuß großen 
Hohlraum wurden auf 3 34 Jahre und $ 26,7 Millionen be-
rechnet. Und das alles in 3000 bis 4000 Fuß Tiefe. Zu der 
Zeit, als dieser Bericht veröffentlicht wurde, befanden sich 
alle diese Orte im westlichen Teil des Landes auf bundes-
staatlichem Boden, einige davon innerhalb oder in der Nähe 
von Militärgebieten. Die meisten der Orte waren auch in 
Gegenden mit niedriger Bevölkerungsdichte.15

Interessanterweise wird im ersten Bericht geschätzt, daß die 
Konstruktion eines Hohlraumes mit 600 Fuß Durchmesser 
etwa 4,2 Millionen Kubik-Yard an Felsen produzieren würde, 
ohne den Schutt (ausgegrabenes Gestein und Erde) mitzu-
rechnen, der bei der Konstruktion des Eingangstunnels 
anfällt.16 Im dritten Bericht der Serie wird geschätzt, daß die 
Konstruktion eines Hohlraums mit 600 Fuß Durchmesser 
und des Eingangstunnels etwa 7,0 Millionen Kubik-Yard an 
Schutt erzeugen würde, der auf einer 80 Acre großen 
Schutthalde entsorgt werden könnte.17 Beide Berichte 
erwähnen das Verbergen, Tarnen oder Einpassen der 
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Schutthalden in die Umgebung, so daß die Konstruktion des 
Tunnels und des Hohlraums nur mit Schwierigkeit entdeckt 
werden könnten. 
Band 1 bringt ausführliche geologische Diskussionen der 
verschiedenen Standorte. Interessierte Leser sollten sich 
direkt mit diesem Dokument befassen, um genauere Einzel-
heiten zu erfahren, als hier an dieser Stelle möglich sind. Ich 
werde einfach die 12 Standorte auflisten und Angaben zu 
den geplanten örtlichkeiten der Untergrundeinrichtungen 
machen, die so präzise wie möglich sein werden. 
STANDORT 1 - YUMA COUNTY.-ARIZONA. Zugang über 
einen vertikalen oder schräg abwärts führenden Schacht. 
Der Ort ist entweder in den Gila-, Copper- oder Cabeza-
Prleta-Bergen oder in allen drei Bereichen denkbar. Yuma, 
Arizona, liegt 40 Meilen nordwestlich der zentralen Gila-
Berge. Ajo Ist etwa 25 Meilen östlich der Grenze des in 
Frage kommenden Großraums. Der US-Highway 80 und die 
Southern Pacific-Eisenbahn durchqueren den nördlichen 
Teil des Gebietes. Als man den Bericht veröffentlichte, 
wurden Teile des Gebietes jeweils entweder von der Yuma 
US Marine Corps Air Station, der US Air Force Gila Auxiliary 
Air Force Base oder von einer Naturschutzorganisation 
kontrolliert. 

STANDORT 2 - MOHAVE COUNTY. ARIZONA. Zugang 
durch einen vertikalen Schacht. Der Ort liegt in den zentral-
östlichen Hualapai-Bergen (auf einer Linie zwischen Gila 
und der Salt River Base und dem Meridian). Der Lageplatz 
kann durch eine Nebenstraße des Arizona Highway 93 
erreicht werden, die entlang der Bergkette nach Süden führt. 
Kingman liegt etwa 30 Meilen nordwestlich. 
STANDORT 3 - INYO COUNTY. CALIFORNIA. Zugang 
durch einen schräg abwärts führenden Schacht. Die fünf 
möglichen Orte liegen in den Argus Mountains und in der 
Nähe der Stadt Darwin. Der Bericht besagt, daß die beiden 
wichtigsten Plätze - vom Standpunkt der geologischen 
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Bedingungen aus gesehen, die für die Konstruktion eines 
großen unterirdischen Hohlraumes günstig sind - die Stand-
orte D und E sind. Standort D ist 4 Meilen genau westlich 
von Darwin; Standort E ist einige Meilen nordwestlich von 
Trona, direkt unter dem Gipfel des Argus. Das ist ein paar 
Meilen innerhalb der Reichweite des China Lake Naval 
Weapons Center. 

STANDORT 4 - MESA UND MONTROSE COUNTIES. 
COLORADO. Zugang durch einen vertikalen Schacht. Die 
Gebiete liegen in den Tälern des Sinbad und Paradox; zwei 
Standorte, der eine etwa 30 Meilen östlich und der andere 
etwa 40 Meilen südöstlich von Moab, Utah. Der Standort im 
Paradox-Tal kann von Nucla, Colorado, aus über die 
Staatsstraße 90 erreicht werden; der Standort im Sinbad-Tal 
kann über die Staatsstraße 141 von Grand Junction, Colo-
rado, aus erreicht werden und über eine nicht ausgebaute 
Straße entlang des Salt Creek Canyon. 
STANDORT 5 - PERSHING COUNTY. NEVADA. Zugang 
über einen vertikalen oder einen schräg abwärts führenden 
Schacht. Der Standort liegt in einem US Naval Gunnery 
Range in Bereich der Shawave und Nightingale Mountains. 
Um dieses Gebiet zu erreichen, muß man nicht ausgebaute 
Straßen vom State Highway 34 aus nehmen. Lovelock, 
Nevada, ist 30 Meilen weiter Im Osten, und Fernley, Neva-
da, liegt 35 Meilen weiter im Süden. 
STANDORT 6 - MESA COUNTY. COLORADO. Zugang 
über vertikal, schräg abwärts führende oder horizontale 
Schächte oder Tunnel. Der Standort liegt im Unaweep 
Canyon, annähernd 30 Meilen südwestlich von Grand 
Junction, Colorado. Die Staatsstraße 141 führt durch dieses 
Gebiet, (vgl. Abbildung 9) 

STANDORT 7 - EMERY COUNTY. UTAH. Zugang durch 
einen vertikalen Schacht. Die Gegend wird Horse Bench 
genannt und liegt 10 Meilen südlich des US Highway 50 und 
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ABBILDUNG 9: Einer der Standorte, die vom US Army Corps of Engineers 
1964 ausgewählt wurden, geeignet für die Konstruktion eines geräumigen 
Hohlraums tief unter der Erde für die Erprobung von Atombomben. Beachten 
Sie, daß die horizontale Zugangsmöglichkeit die Form eines meilenlangen 
Tunnels hat. Quelle: US Army Corps of Engineers, Feasibility of Constructing 
Larve Underground Cavities. Band 1. 
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genau im Südosten der Staatsstraße 24. Green River, Utah, 
ist etwa 10 Meilen nordöstlich davon. 
STANDORT 8 - WINKLER AND NORTHERN WARD 
COUNTIES, TEXAS. Zugang durch vertikalen Schacht. Er 
liegt in der Nähe der kleinen Städte Kermit und Wink, Texas. 
50 Meilen westlich von Odessa, Zufahrt erfolgt über den US 
Highway 80. 
STANDORT 9 - MOHAVE COUNTY. ARIZONA. Zugang 
durch vertikalen oder schräg abwärts führenden Schacht. 
Der Standort Ist an der westlichen Kante der Grand Wash 
Cliffs, an der Spitze des Grapevine Wash. Er liegt nordwest-
lich von Kingman, erreichbar über Nebenstraßen vom US 
Highway 93 aus. 
STANDORT 10 - FRANKLIN COUNTY. ALABAMA. Zugang 
durch einen vertikalen Schacht. Der Standort liegt etwa 10 
Meilen südwestlich von Russelville, in der Nähe der kleinen 
Gemeinde von Gravel Hill. Der US Highway 5 liegt etwa 5 
Meilen östlich davon. 
STANDORT 11 - KANSAS AND NEBRASKA GRANITIC 
BASEMENT AREAS. Zugang durch vertikalen Schacht. Hier 
wurde kein spezieller Standort ausgewählt, da die Region 
viele brauchbare Standorte bietet, wo die geologische 
Formation für Konstruktionen tief unter der Erde günstig ist. 
Red Willow County, Nebraska, wurde als Beispiel gewählt. 
STANDORT 12 - OGLETHORPE AND PARTS OF GREE-
NE. WILKES AND ELBERT COUNTIES. GEORGIA. Zu-
gang durch vertikalen Schacht. Ein vorgeschlagener Stand-
ort ist in der Nähe des Ortes Stephens, eine Meile genau 
östlich des Highway 77 und der Georgia Railroad. Es gibt 
eine Reihe von anderen möglichen Standorten für tiefe 
Ausschachtungen in diesen Gebieten im nordöstlichen 
Georgia in einem nicht klar umrissenen Gebiet, das in etwa 
20 bis 30 Meilen Entfernung von Athens liegt.18
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Jeder dieser 12 möglichen Standorte wäre sogar jetzt schon 
ein fruchtbarer Boden für Forschungen und Untersuchun-
gen. Ich würde mich freuen, von Lesern zu hören, die Infor-
mationen über unterirdische Einrichtungen in diesen Ge-
genden haben. 
Band III der Machbarkeit der Konstruktion von großen 
unterirdischen Hohlräumen ist der Analyse der Kosten und 
Konstruktionsmöglichkeit eines großen Hohlraums in 4000 
Fuß Tiefe gewidmet, in einer Lage unterhalb des Argus 
Peak oder dem südöstlichen Gipfel, beide einige Meilen 
nordwestlich von Trona, California, innerhalb der Abgren-
zungen des heutigen China Lake Naval Weapons Center. 
Eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Zugang wurden 
bedacht, einschließlich vertikaler und schräg abwärts füh-
render Schächte und langer horizontaler Tunnels von drei 
oder vier Meilen Länge (vgl. Abbildung 10 für den Entwurf 
des vertikalen Zugangs). 
Die vorgesehene Einrichtung sollte von oben nach unten 
ausgehöhlt werden, mit einem spiralenförmigen, am Rand 
entlang verlaufenden Tunnel und einem großen Zentral-
schacht (Abbildung 11). 
Die Methoden der Ausschachtung sollten mit konventionel-
len Minentechniken für Granitfelsen erfolgen, wobei auf 
Lastwagen montierte Minenbohrer, Sprengstoff, Frontlader, 
Raupentraktoren, Kipperfahrzeuge u. ä. verwendet werden 
sollten. Der Schutt (abgetragenes Felsmaterial) könnte aus 
der Tiefe entweder mit Förderbändern, Förderwagen, Minen-
loren, Aufzügen oder einer Kombination von Loren und 
Aufzügen entfernt werden. Für den Zugang wurden zwei 
Tunnelgrößen in Betracht gezogen: (a) 13 Fuß breit und 15 
Fuß hoch und (b) 23 Fuß breit und 19 Fuß hoch.19

Ich möchte an diesem Punkt noch einmal betonen, daß ich 
nicht weiß, ob oder ob nicht irgendeiner dieser Hohlräume, 
die in diesem Dokument des Army Corps of Engineers 
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ABBILDUNG 10: Ein Plan des Army Corps of Engineers von 1964 für die 
Konstruktion eines großen unterirdischen Hohlraums In 4000 Fuß Tiefe unter 
dem Argus Peak, nordwestlich von Trona, California. Wenn sie gebaut worden 
wäre, so läge diese Einrichtung jetzt innerhalb der Abgrenzungen des China 
Lake Naval Weapons Center, von dem es in Gerüchten schon lange heißt, daß 
es der Standort einer riesigen unterirdischen Einrichtung sein soll. 
Quelle: US Army Corps of Engineers, Feasibility of Constructing Lame 
Underground Cavities. Bd. Ill 
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ABBILDUNG 11: Eine wunderschöne zeichnerische Arbeit vom Army Corps of 
Engineers, etwa 1964. Wurde diese Einrichtung, geplant als Konstruktion 
innerhalb der Begrenzungen des heutigen China Lake Naval Weapons Center 
im Nordwesten von Trona, California, jemals gebaut? Quelle: U. S. Army. Corps 
of Engineers, Feasibility of Constructing Large Underground Cavities. Bd. Ill 
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besprochen werden, einschließlich des einen in der Nähe 
von Trona, California, jemals ausgeschachtet wurden. Ganz 
klar ist zu sagen, daß eine große Menge Sorgfalt und Zeit in 
diese Planungsstudie investiert wurden. Ob diese Sorgfalt 
und Planung in tatsächliche Konstruktionsarbeit umgesetzt 
wurden, weiß ich nicht. Ich möchte jedoch anmerken, daß 
der vorgesehene Standort in Trona, California, innerhalb der 
Begrenzungen des China Lake Naval Weapons Center liegt, 
über das schon lange Gerüchte in Umlauf sind, daß es der 
Standort einer riesigen Untergrundeinrichtung sein soll. 
Während ich den Wahrheitsgehalt dieses Gerüchts nicht 
bestätigen kann, finde ich es trotzdem erstaunlich, daß das 
Army Corps of Engineers 1964 ein Dokument veröffentlich-
te, das in vielen Einzelheiten einen Plan aufweist, genau an 
diesem Ort einen geräumigen Hohlraum tief unter der Erde 
zu konstruieren. 

Ich weiß aus direkter Erfahrung, daß mindestens eine US 
Army-Einrichtung wirklich existiert. 
Die US Army betreibt eine Einrichtung in der Stadt Warren-
ton im nördlichen Virginia. Als angeblicher unterirdischer 
Bunker, bekannt als das US Army Warrenton Training 
Center, ist diese sehr geheimgehaltene Einrichtung vermut-
lich ein Umsiedlungszentrum des Bundes für eine unbe-
kannte Behörde.20 Als ich diese Gegend im Sommer 1992 
besuchte, stellte ich in der Tat fest, daß es dort möglicher-
weise zwei solche Standorte geben könnte. Es gibt dort zwei 
US Army-Einrichtungen, eine an der Rt. 802 und die andere 
an der Bear Wallow Road auf dem Viewtree Mountain. Eine 
Einrichtung ist „Station A" und die andere „Station B". Beide 
haben draußen vor dem Eingang Zeichen, auf denen steht 
„Warrenton Training Center". 

Als ich jemanden nach örtlichen unterirdischen Anlagen 
fragte, sagte die Person, die mir den Weg zu diesen Einrich-
tungen zeigte, daß Station B angeblich eine Computer- und 
Kommunikationseinrichtung ist (das kann sehr wohl wahr 
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sein, wenn man die große Antenne bedenkt, die darüber 
aufragt, und die AT&T-Mikrowellen-Einrichtung, die in einem 
Feld im Hintergrund aufgebaut ist). Er fügte dann hinzu: 
„Aber keiner weiß, was in Station A vor sich geht." Leider will 
die Army nicht haben, daß es irgendjemand herausfindet, 
wenn das Verhalten der diensthabenden Wache von Station 
A bei meinem Besuch irgendeinen Hinweis darstellen. 
Als ich versuchte, einen Schnappschuß des Eingangsbe-
reichs von meinem Auto aus zu machen, wurde die Wache 
aktiv, sprang auf mich zu, fuchtelte mit den Armen und 
schrie ärgerlich: „Nein!" 
Ich war von dieser Reaktion etwas überrascht, denn sie 
schien für einen unschuldigen Schnappschuß von einer 
Regierungsanlage ziemlich übertrieben zu sein, und so 
fragte ich: „Warum nicht? Ich bin auf einer öffentlichen 
Straße." 
Er antwortete noch heftiger: „Weil ich es gesagt habe!" Als 
er diese Worte sprach, kamen drei andere Sicherheitsleute, 
die auf der Innenseite des Tores gestanden hatten, auf mich 
zu. Ich fühlte mich plötzlich ganz so, als hätte man mich in 
einer demokratischen Republik plötzlich meiner Staatsbür-
gerschaft beraubt und als wäre ich unabsichtlicherweise in 
eine grausame Unterwelt hineingeraten, die nach Militärge-
setzen regiert wird, und so gab ich den Versuch auf, ein 
Foto zu machen und fuhr davon. 
Als ich auf der Rückseite der Einrichtung durch den Zaun 
schaute, stellte ich fest, daß es auf der Station A ungeheuer 
dicke Stromkabel gibt, die über Versorgungspfosten von 
großen elektrischen Transformatoren herabführen und im 
Boden verschwinden. 

Pläne der Navy 
Wenn die Air Force und die Army In den Untergrund gehen, 
kann dann die Navy weit zurückbleiben? 
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Das Naval Facilities Engineering Command gab 1972 einen 
Bericht heraus, der davon sprach, mehrere Arten von Navy-
Einrichtungen in den Untergrund zu verlegen.21 Die genann-
ten Gründe für die Planung von unterirdischen Einrichtungen 
der Navy drehten sich um Belange wie die Kostenfrage, die 
Umweltbelastung von neuen Konstruktionen und die ernst-
haften Raumprobleme, denen sich viele Navy-Stützpunkte 
gegenübersehen, die von umliegenden Orten und Städten in 
die Enge getrieben werden. Die fünf Arten von Einrichtun-
gen, die die Autoren des Berichts für eine Verlegung in den 
Untergrund empfahlen, waren: 

1. Verwaltungsgebäude
2. Medizinische Einrichtungen
3. Einrichtungen zur Flugzeugwartung
4. Munitionslager
5. Verschiedenartige Vorratseinrichtungen

Während der Bericht sich der Diskussion der Vorteile von 
unterirdischen Einrichtungen für die Navy widmet, gibt es 
interessanterweise auch eine kurze nebensächliche Erwäh-
nung, daß es möglichen Bedarf für „unterseeische Häfen" 
und Stützpunkte gäbe, die einer zukünftigen, unterseeischen 
Navy dienen könnten. Ich muß hinzufügen, daß ich Ge-
schichten gehört und Gerüchte gelesen habe über unter-
seeische Navy-Häfen an verschiedenen Stellen entlang 
sowohl der Atlantik- als auch der Pazifik-Küste der Vereinig-
ten Staaten als auch im Gebiet der Großen Seen. Wurden 
sie gebaut? Deutet dieses Dokument von 1972 auf etwas 
hin, was jetzt militärische Realität ist? Falls Sie es wissen, 
bitte schicken Sie mir entsprechende Informationen. 
Die schematische Darstellung des unterirdischen Waffenla-
gerbereichs ist interessant (Abbildung 12). Beachten Sie, 
daß es mehr als eine Ebene geben kann und daß der 
Komplex sich über mehrere hundert Fuß hinunter erstrecken 
kann. Vermutlich könnte das Netzwerk von Schächten und 
Tunnels auch für andere Zwecke als die Lagerung von 
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Konzept eines unterirdischen Waffenlagers 
ABBILDUNG 12: Man könnte meinen, daß die Navy sich ans Wasser hält, aber 
nein - sie hat Pläne, ebenfalls Im Untergrund zu graben. Hier überlegt man, wie 
sie ihre Waffen lagern und verstecken können. 
Quelle: R. Hibbard, u.a., Subsurface Deplovment ofNaval Facilities. 1972 
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Waffen verwendet werden. Ich halte es für durchaus mög-
lich, daß derartige Einrichtungen von der Navy gebaut 
wurden. 
Aber die Navy ist nicht nur interessiert an unterirdischen 
Parkgaragen für Bomben und U-Boote. Sie sind auch inter-
essiert an Ihren Telefonanrufen. 
Die US Navy betreibt eine geheime Elektronikeinrichtung in 
der Nähe des abgelegenen Bergdorfes Sugar Grove, West 
Virginia, an der Virginla-Westvirginia-Linie. Der Zweck 
dieser Einrichtung, die von einer zweistöckigen unterirdi-
schen Zentrale aus arbeitet, ist es, auf Mikrowellen-
Kommunikations-Wegen für die Nationale Sicherheitsbehör-
de (NSA) zu spionieren. Diese illegale und verfassungswid-
rige Aktivität ist eine erhebliche militärische Verletzung der 
Bürgerrechte, die in der Bill of Rights festgelegt sind.22 

Aber wenn sich die Regierung nicht besonders um Ihr Recht 
auf eine Privatsphäre kümmert, so kümmert sie sich sicher-
lich sehr um ihr eigenes Recht auf Geheimhaltung. 
Besonders, wenn es darum geht, einen Krieg zu führen. 
Ganz im Speziellen, den Großen Krieg. 
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Kapitel 2 
Der militärische Untergrund: Air Force, Army und Navy 
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Die allerletzten Kriegsschauplätze: 
Der Große Krieg wird aus der Tiefe der 

Erde geführt 

In einem Artikel in US News & World Report von 1989 
wurde berichtet, daß die Bundes-Notfall-Management-
Behörde (FEMA) und das Pentagon etwa 50 geheime 
unterirdische Kommandoposten im ganzen Land verwalten, 
wohin der Präsident im Falle eines Atomkrieges fliehen 
könnte. (Obwohl die FEMA als eine „zivile" Bundesbehörde 
gesehen wird, arbeiten in Wirklichkeit FEMA und Pentagon 
eng zusammen.) Jeder dieser unterirdischen Bunker ist 
„ausgestattet, um im Notfall als Weißes Haus zu fungieren." 
Der Artikel zitiert speziell die „Sondereinrichtung" der FEMA 
in Mount Weather und die Pentagon-Sicherheitseinrichtung 
mit Namen Raven Rock oder Standort R, gelegen an der 
Grenze zwischen Pennsylvania und Maryland und betrieben 
von Fort Ritchie aus (vgl. nächste Seite für nähere Informa-
tionen über die Ritchie-Einrichtung). Es wird angenommen, 
daß im Falle eines Atomangriffs 1000 Zivil- und Militärbeam-
te schnellstens in diese geheimen Bunker gebracht würden. 
Sie würden hier Zuflucht finden, während der Rest des 
Landes sich so gut wie möglich durch den darauffolgenden 
radioaktiven Holocaust hindurchwursteln müßte.1 In Wirk-
lichkeit scheint es, wenn man die Zahl der angegebenen 
geheimen Bunker (50) bedenkt, daß die Zahl von Personen, 
die evakuiert würden, erheblich höher liegen könnte. 
Die logische Frage ist: Wo sind die unterirdischen Komman-
dozentralen und Bunker? Die Antwort darauf ist nicht leicht, 
da diese Einrichtungen aufgrund ihrer Beschaffenheit 
schwer zu finden sind. Zunächst einmal sind sie alle unter 
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der Erde. Einige von ihnen liegen auf Militärstützpunkten. 
Praktisch alle wurden hinter einem Schleier der Geheimhal-
tung und höchsten Sicherheitsstufe gebaut. Und alle werden 
unter beträchtlichen Sicherheitsmaßnahmen weitergeführt. 
Trotzdem kann wenigstens eine teilweise Antwort gegeben 
werden, weil die Lage von einigen der unterirdischen Bunker 
bekannt ist. Und es gibt auch Informationen über die Funkti-
on von einigen und was sie enthalten. 
Das PENTAGON. Nord-Virainia. Wie sich vermuten läßt, hat 
das Verteidigungsministerium unter dem Pentagon in Arling-
ton, Virginia, gegraben und eine gut ausgestattete Einrich-
tung geschaffen, die „National Military Command Center" 
genannt wird. 

„STANDORT R". auch bekannt als „RAVEN ROCK" oder als 
RITCHIE-EINRICHTUNG. In den Hügeln in Südpennsylva-
nien in der Nähe der kleinen Stadt Blue Ridge Summit liegt 
die Heimat des „Untergrund-Pentagons". Es wird vom 
nahegelegenen Fort Ritchie aus betrieben, und seit den 
50er Jahren war die Einrichtung ein wichtiges elektronisches 
Nervenzentrum für das US-Militär. Diese riesige Einrichtung, 
bekannt als „Raven Rock" oder „Standort R", wurde aus 
dem ursprünglichen Granit, bekannt als Nephrit, herausge-
sprengt und liegt 650 Fuß unter der Oberfläche. Die 265 000 
Quadratfuß große Einrichtung, die sich im Untergrund über 
eine Fläche von 716 Acre ausbreitet, besteht aus fünf 
verschiedenen Gebäuden und s'peziell ausgeschachteten, 
voneinander getrennten Hohlräumen. Normalerweise ist sie 
mit ungefähr 350 Leuten bemannt. Der Zugang zu Raven 
Rock erfolgt über Portale, die in den Berghang eingelassen 
sind. Seine Gänge werden von fluoreszierenden Lichtern 
beleuchtet, und es enthält eine große Bandbreite an Aus-
stattung, die einen Laden für den täglichen Bedarf, einen 
Friseur, medizinische Versorgung, Restaurant und Fitness-
Center, ein unterirdisches Reservoir mit Millionen Gallonen 
Wasser, eine Kapelle, 35 Meilen Telefonleitung und sechs 



75 

1000-Kilowatt-Generatoren einschließt. „Standort R" hatte 
lange die Funktion einer Art zweiten Pentagons und ist als 
Superrechner- und Elektronik-Kommandoposten ausgestat-
tet und verbunden mit zahlreichen militärischen Kommuni-
kationsnetzwerken auf der ganzen Welt. Ein örtliches Ge-
rücht besagt, daß „Standort R" durch Tunnelsysteme ver-
bunden ist mit dem Präsidentenversteck in Camp David, das 
in einigen Meilen Entfernung in Nord-Maryland in der Nähe 
der Stadt Thurmont liegt. Einem kürzlich erschienenen 
Pressebericht zufolge ist „Standort R" mit dem Abtauen des 
Kalten Krieges in einen Wartezustand versetzt worden und 
ist mit weniger Personal besetzt als in der Vergangenheit.2 

Das WEISSE HAUS. Washington. P.C. Es gibt einen aus-
gedehnten, reichausgestatteten Bunkerkomplex unter dem 
Keller des Weißen Hauses in Washington, D.C. Es geht 
mindestens auf die Amtszeit Eisenhowers zurück, daß 
spezielle Einheiten bereit waren, Tunnel hinunter zu graben 
und den Präsidenten ganz aus der Tiefe heraufzuholen, falls 
ein nuklearer Holocaust alles auf der Oberfläche zu Schutt 
gemacht hatte. 

Aber wie ausgedehnt - und wie tief - ist dieser Komplex? Ein 
Informant, mit dem ich persönlich gesprochen habe, be-
hauptet, daß es viele, viele Ebenen unterhalb des Kellers 
des Weißen Hauses gäbe, die immer tiefer hinunterführten. 
Bei einer Gelegenheit während der Amtszeit von Lyndon 
Johnson (in den 60er Jahren) wurde dieser Informant aus-
geschickt, um einige Dokumente vom Ministerium für die 
Entwicklung von Haus- und Städtebau (HUD) abzuliefern. 
Als er ankam, wurde mein Informant von zwei Geheim-
dienstoffizieren zu einem Aufzug in einem Teil des Weißen 
Hauses geführt, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich 
ist. Sie bestiegen den Aufzug und fuhren 17 Stockwerke 
hinunter, soweit sich der Informant erinnern kann. Als sich 
die Aufzugstüren öffneten, traten sie in einen Gang hinaus, 
der an den Wänden, der Decke und dem Fußboden mit 
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beigen Keramikfliesen bedeckt war. Der Gang war sehr lang 
und erstreckte sich bis in eine nicht mehr erkennbare Ferne. 
Nach Aussagen meines Informanten zweigten vom Haupt-
gang andere Gänge und Türen ab. Die fluoreszierende 
Beleuchtung war in die Decke eingelassen. Neben den 
Aufzugstüren saß ein Mann an einem Schreibtisch. Die 
Dokumente wurden einem Mann in einem Raum, der an 
diesem Hauptgang lag, ausgehändigt, dann wurde mein 
Informant zurück zum Aufzug begleitet, zurück an die Ober-
fläche und hinaus aus dem Weißen Haus. Alle diese Männer 
schienen Geheimdienstagenten zu sein und waren mit 
dunklen Straßenanzügen bekleidet. Die Person, die mir 
diese Geschichte erzählte, hatte den Eindruck, daß es unter 
diesem 17. Stockwerk noch weitere Ebenen geben könnte. 
Warum die Dokumente vom HUD in die unterirdischen 
Räumlichkeiten des Weißen Hauses gebracht werden 
mußten, wußte mein Informant nicht. Wie auch Immer die 
tatsächliche Größe dieser Untergrundeinrichtung sein mag, 
es ist ganz klar, daß beim Weißen Haus viel mehr dahinter-
steckt als sichtbar ist, wenn man auf der Pennsylvania 
Avenue vorbeifährt. 

KANEOHE. Hawaii. Es gibt auch in Kaneohe, auf Hawaii, 
eine unterirdische Einrichtung, die mit den pazifischen 
Flottenoperationen der Vereinigten Staaten in Verbindung 
steht. 
CAMP DAVID. Maryland. Beim Zufluchtsort des Präsidenten 
in Nord-Maryland, gibt es einen „ultrasensitiven unterirdi-
schen Kommandoposten", den der Präsident in einem 
Notfall benutzen kann. Während der Amtszeit Eisenhowers 
wurde dieser Kommandoposten von einer Gruppe von 
Militäroffizieren betrieben, die als „Naval Administrative Unit" 
bekannt waren.3

OMAHA. Nebraska. Und in der Offutt Air Force Base in 
Omaha, Nebraska, gibt es einen unterirdischen Kommando-
posten für das strategische Luftkommando.4
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Leider weiß ich nicht mehr über diese Einrichtungen, als ich 
hier zu Papier gebracht habe. Und das ist genau der Punkt -
ich soll nicht mehr wissen, und Sie auch nicht. Im Falle 
eines Atomkrieges werden wir nukleares Kanonenfutter 
sein, während der Präsident und die Vereinigten Befehlsha-
ber unter der Erde die Köpfe zusammenstecken und sich 
ausrechnen, wie sie den Schutt noch einmal hochgehen 
lassen können. Damit diese Art von Verabredungen funk-
tioniert, braucht man Geheimhaltung, jede Menge davon. 

In der Zeit eines Atomkrieges oder während irgendeiner 
anderen Krise, wenn die Politiker und Militärplaner in den 
Untergrund gehen - woher werden sie die Informationen 
erhalten, die sie brauchen, um Entscheidungen zu fällen? 
Einige der wichtigsten Informationen werden - wie Sie sicher 
schon erraten haben - von anderen Untergrundeinrichtun-
gen kommen, unter anderem von den NORAD-
Einrichtungen, die im Folgenden beschrieben sind. 
NORAD am CHEYENNE MOUNTAIN. Colorado. Wenn es 
um unterirdische Abgeschiedenheit geht, dann versuchen 
Sie es in Colorado Springs, Colorado, wo das. nordamerika-
nische Luftfahrtverteidigungskommando (NORAD) vielleicht 
den bekanntesten der größeren Untergrundstützpunkte 
betreibt. 

Diese supergeheime Einrichtung liegt tief im Innern des 
Cheyenne Mountain, außerhalb von Colorado Springs, 
Colorado. Hier werden die neuesten Informationen über 
Weltraum, Raketen und Luftfahrt gesammelt, unter Verwen-
dung von Ausrüstung auf dem neuesten Stand der Wissen-
schaft, und an militärische und zivile Entscheidungsträger 
weitergegeben. 
Die Planung für den unterirdischen, 4,5 Acre großen und 15 
Gebäude umfassenden Komplex begann 1956. Die Kon-
struktion wurde 1961 begonnen. Die Utah Mining and Engi-
neering Company aus San Francisco erledigte das Aus-
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schachten unter der Aufsicht des Army Corps of Engineers 
im Omaha District. Die große Technikfirma Parsons, Brinck-
erhoff, Quade and Douglas war ebenfalls an dem Projekt 
beteiligt. 1966 zog die NORAD ein und begann mit unterirdi-
schen Operationen. 
Die Einrichtung ist mit gemeinsamem Militärpersonal aus 
den Vereinigten Staaten und Kanada besetzt und zeichnet 
fortwährend jeglichen Luftverkehr auf der Erde und um die 
Erde auf, weltweit alle Raketenstarts, U-Boot-Bewegungen 
und Luftabwehr für Nordamerika. Dieser NORAD-Stützpunkt 
ist auch ein nationales Warnzentrum für die Bundes-Notfall-
Management-Behörde (FEMA). Dies ist der Ort, von dem 
aus zivile Verteidigungswarnungen für Kanada und die 
Vereinigten Staaten ausgegeben werden.5

Die Einrichtung ist mit etwa 1700 Mann Personal rund um 
die Uhr besetzt, einschließlich einer Nachtschicht von 300 
Leuten. Ein 4675 Fuß langer Tunnel bohrt sich geradewegs 
durch den Berg. Der Eingangstunnel ist 22,5 Fuß hoch und 
29 Fuß breit, während der zentrale Zugangstunnel, der vom 
Eingangstunnel abzweigt, 25 Fuß hoch und 45 Fuß breit ist. 
350 Minenarbeiter für Felsgestein arbeiteten in drei Schich-
ten und bauten etwa 700 000 Tonnen Granit ab, um die 
Einrichtung zu konstruieren. Der NORAD-Stützpunkt ist 
ausgestattet mit den nötigen Vorräten für 30 Tage, was 
genügend Brennstoff mit einschließt, um die sechs Diesel-
generatoren 30 Tage lang am Laufen zu halten. Er hat auch 
unterirdische Wasserspeicher, aus festem Fels gehauen, die 
6 Millionen Gallonen Wasser für Kühlzwecke und für den 
Gebrauch durch das Personal für häusliche Zwecke enthal-
ten. Seine 25 Tonnen schweren, hydraulisch funktionieren-
den Luftschutztüren, die sich gegen den Zugangstunnel hin 
öffnen, können in nur 45 Sekunden geöffnet oder geschlos-
sen werden. Verstärkte Mikrowellen-Kanäle und Koaxialka-
bel bieten wichtige Kommunikationsverbindungen für die 
allermodernsten Elektronik- und Computersysteme inner-
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halb der Einrichtung.6 (vgl. Abbildung 50 für schematische 
Darstellungen, wie diese Kommunikationsverbindungen 
aussehen könnten.) 
NORAD in NORTH BAY. Ontario. Canada. Diese Komman-
dozentrale tief unter der Erde, die etwa 200 Meilen nördlich 
von Toronto gelegen ist, hat ebenfalls militärisches Perso-
nal, das von Kanada und den Vereinigten Staaten gemein-
sam gestellt wird. Die North Bay-Einrichtung begann ihre 
Arbeit im Oktober 1963 und besteht aus zwei riesigen 
Höhlen, die aus dem massiven Felsen herausgebohrt 
wurden, Hunderte von Metern unter dem Pre-Cambrian 
Shield. Die beiden großen Höhlen, jede 400 Fuß lang, etwa 
60 bis 70 Fuß hoch und 45 Fuß breit, sind durch drei Quer-
tunnel miteinander verbunden. Im Innern der Höhlen wur-
den, genauso wie in Colorado Springs, dreistöckige Gebäu-
de errichtet, um Personal und Ausstattung unterzubringen. 
Es gibt zwei Zugangstunnels, der eine etwa 6600 Fuß lang, 
12 Fuß hoch und 12 Fuß breit, der andere etwa 3500 Fuß 
lang und 16 Fuß hoch und 16 Fuß breit. Im Innern gibt es 
142.000 Quadratfuß Bodenfläche, ausgefüllt mit Büros, 
Kommunikations- und Computer-Ausrüstung und Verteidi-
gungsradar, der die nördlichen Sektoren des nordamerikani-
schen Luftraums abdeckt. 

Es gibt auch Küche und Speiseraum, der Platz hat für 400 
Leute, ein Krankenhaus und ein Krankenrevier, Waschräu-
me und Duschen, einen „gut bestückten Erfrischungsstand" 
und Ruhe- und Schlafräume für die Mannschaft. Strom wird 
von sechs Generatoren geliefert, die normalerweise durch 
Erdgas angetrieben werden, das von der Oberfläche herun-
tergepumpt wird. In Notsituationen würden die Generatoren 
mit Dieselkraftstoff laufen, das unterirdisch im Komplex 
gelagert wird. In normalen Betriebszeiten wird das Wasser 
für die Kühlung der Geräte und für den persönlichen Ge-
brauch vom nahegelegenen Trout Lake gewonnen. Aber 
unter „abgeriegelten" Notfallbedingungen käme das Wasser 
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ABBILDUNG 50: Die Kommunikation von einem Stützpunkt tief unter der Erde 
könnte durch konventionelle Grundlinien übertragen werden, durch eine 
Satelliten- oder Mikrowellenschüssel oder - wie die Abbildung zeigt - auf eine 
Art und Weise, die für einen Beobachter auf der Oberfläche unsichtbar bleibt. 
Extreme Niedrigfrequenz-Kommunikation wird durch die Erde selbst übermit-
telt, indem ein weitverzweigtes unterirdisches Antennensystem verwendet wird. 
Quelle: Decision Analvsis Methodoloav Applied to Deep Base Communicati-
gns,. Subtask Progress Report for 1985 Prepared für the Headquarters, Ballistic 
Missile Office, USAF. Document ID Nos.: AF MIPR Wo. FY 7653-85-00305; 
UCID - 20848; und DE87 000945. 
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aus unterirdischen Reservoirs, die speziell dafür ausge-
schachtet wurden, falls die Einrichtung von der Außenwelt 
abgeschnitten würde. Ein Reservoir enthält 200000 Gallo-
nen für häusliche Zwecke, und die andere enthält 5 Millio-
nen Gallonen für die Klimaanlage und die Gerätekühlung.7

Bundes-Notfall-Management-Behörde 
(Föderal Emercency Management-Agency - FEMA) 
Es gibt andere geheime, unterirdische Kommando-
Einrichtungen der Regierung. Viele davon werden von der 
FEMA, der Bundes-Notfall-Management-Behörde, geleitet. 
FEMA taucht normalerweise in den Nachrichten als die 
führende Bundesbehörde auf, die mit Wirbelsturm- oder 
Überschwemmungshilfeprogrammen betraut ist. Aber die 
FEMA hat noch eine andere Seite - eine geheime, unterirdi-
sche Seite. 

MOUNT WEATHER. Bluemont. Virginia. Das Zentrum des 
unterirdischen Netzwerks der FEMA liegt im Innern des 
Mount Weather, in der Nähe der kleinen Stadt Bluemont In 
Nord-Virginia. Der streng geheime Stützpunkt wurde in den 
50er Jahren gebaut, um die Regierung der Vereinigten 
Staaten im Falle einer nationalen Krise wie z.B. eines 
Atomkrieges zu beherbergen. Mount Weather wird mit 
„schwarzem" Geld finanziert und bleibt für eine Überprüfung 
fast so unzugänglich wie zu den Zeiten, als es ganz neu 
errichtet war. Obwohl es das Hauptquartier für das weitver-
zweigte unterirdische Reich der FEMA ist, erscheint es nicht 
einmal in den öffentlichen Budgetlisten der Behörde. Die 
Sicherheitsmaßnahmen in der Einrichtung sind streng. Die 
Anlage ist umgeben von einem Zaun mit 10 Fuß Durchmes-
ser, der von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Es gibt 
einige wenige Gebäude über der Erde, aber die meiste 
eigentliche Arbelt von Mount Weather findet tief unten statt, 
unter großer Geheimhaltung. Der Berg enthält das, was fast 
schon eine kleine Stadt ist. Die Infrastruktur enthält einen 
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kleinen See, zwei Tanks mit je 250 000 Gallonen Wasser, 
die über einen Monat lang Wasser für 200 Personen liefern 
können, eine Reihe von Teichen mit 10 Fuß Tiefe und 200 
Fuß Durchmesser, die aus dem massiven Fels herausge-
sprengt wurden, eine Abwasseranlage, die 90 000 Gallonen 
pro Tag verarbeiten kann, ein Krankenhaus, eine Cafeteria, 
Straßen und Bürgersteige, eine mit Diesel betriebene 
Stromerzeugungsanlage, private Wohnviertel und Schlaf-
räume, um Hunderte von Bewohnern unterzubringen, ein 
ausgeklügeltes internes Kommunikationssystem, das Farb-
fernsehgeräte im Kurzschlußverfahren verwendet, ein 
Radio- und ein Fernsehstudio, enorme Super-Rechner-
Einrichtungen, einen sogenannten „Situationsraum", der 
durch Kommunikationsverbindungen mit dem Weißen Haus 
und „Standort R" in Süd-Pennsylvanien verbunden ist, und 
ein Transitsystem mit Elektroautos, die das Personal im 
ganzen Komplex hin und her transportieren. Veröffentlichten 
Berichten zufolge führen einige von den Hunderten von 
Leuten, die im Innern des Berges arbeiten, routinemäßig 
Praxisdrills durch, um eine große Bandbreite an möglichen 
Krisen zu bewältigen, die von zivilen Unruhen und ökonomi-
schen Problemen bis hin zu Naturkatastrophen und einem 
Atomkrieg reichen.8

In der nichtoffiziellen Verlautbarung gaben in der Mitte der 
70er Jahre Regierungsbeamte zu, daß Mount Weather in 
der Tat eine existierende Schattenregierung beherberge. 
Viele Bundesministerien und Bundesbehörden seien hier 
vertreten, einschließlich der Ministerien für Landwirtschaft, 
Handel, Wohnungsbau, Innere Angelegenheiten, Arbeit, 
Staatsangelegenheiten, Transport und Finanzen. Außerdem 
gäbe es dort Behörden wie die FEMA, das Büro des Präsi-
denten, den Postdienst der Vereinigten Staaten, die Bun-
deskommunikationskommission, die Bundesreserve, die 
Einberufungsbehörde, die Bundesenergiekommission, die 
Zivildienstkommission und andere. Diese hochrangigen 
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Regierungsquellen behaupten, daß die Administratoren der 
Bundesministerien in Mount Weather einen Rang auf Kabi-
nettsebene innehaben und mit „Mr. Secretary" vom Perso-
nal, das unter ihnen arbeitet, angesprochen werden. Diese 
geheimen „Sekretäre" behalten ihre Position angeblich 
während des Verlauf von mehr als einer Amtszeit, da ihre 
Dienstzeiten nicht durch die Zyklen der Präsidentenwahlen 
begrenzt sind, die die Dienstzeiten ihrer Gegenstücke in 
Washington bestimmen.9 Das sind sensationelle Eröffnun-
gen, aber wenn sie wahr sind, dann müssen die politischen 
Nachrichten, mit denen wir in den landläufigen Medien 
gefüttert werden, in einem gewissen, unbekannten Maß 
erfunden sein, und^das System, von dem wir regiert werden, 
wird in dem gleichen unbekannten Maß von Behörden und 
Beamten kontrolliert, die unter großer Geheimhaltung wort-
wörtlich im Untergrund und für die Bürgerschaft der Verei-
nigten Staaten völlig unerreichbar arbeiten. 
Mount Weather dient als Zentrum für ein System anderer 
Untergrundeinrichtungen und Bunker, die als Federal Relo-
cation Centers bekannt sind. Diese liegen innerhalb eines 
300-Meilen-Radius rund um Washington, D.C., der als der 
„Bundes-Bogen" bekannt ist. Die wichtigsten Beamten und 
Personalangehörigen der Regierung würden im Falle eines 
Atomkrieges in diese Zentren evakuiert werden als Teil des 
Regierungs-Fortführungs-Plans (Continuity of Government -
COG) Neben Mount Weather soll es angeblich noch weitere 
96 dieser Zentren in Pennsylvania, Maryland, West Virginia, 
Virginia und North Carolina geben.10

Vermutlich befinden sich wenigstens einige der etwa 50 
geheimen unterirdischen Kommandoposten, die früher in 
diesem Bericht über Militäreinrichtungen erwähnt wurden, In 
der Reihe dieser 96 Zentren des Continuity of Government-
Systems der FEMA. Unter anderem sollen die Zentren 
Datenbanken und Computersysteme enthalten, die von 
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einer Reihe von Bundesbehörden geführt werden und die 
von der Einrichtung in Mount Weather überwacht werden.11 

1991 berichtete Jack Anderson in einer Kolumne in der 
Washington Post, daß das COG-System von der Reagan-
Administration erfunden wurde und aus einem „$ 5 Milliar-
den teuren Netzwerk von Bunkern, angefüllt mit High-Tech-
Kommunikationsausrüstung, an geheimen Plätzen überall 
im Land" besteht.12 Es ist nicht bekannt, wie viele dieser 
geheimen Zentren während der 80er Jahre neu erbaut 
wurden und wie viele davon ältere Einrichtungen sind, die 
die Reagan-Administration nur für ihre Zwecke umgewandelt 
(erweitert, umgebaut und modernisiert) hat. Ich vermute, 
daß wenigstens einige der Dutzende von geheimen COG-
Einrichtungen in diesem Buch erwähnt sind. Natürlich 
bleiben dann noch Dutzende von anderen übrig, die nicht 
erwähnt sind. 

MOUNT PONY. Culoeoer. Virginia. Es gibt einige Unter-
grund-Einrichtungen, von deren Existenz im 5 Staaten 
umfassenden „Bundesbogen" man weiß oder deren Exi-
stenz man vermutet. Die bekannteste ist wahrscheinlich der 
große Bunkerkomplex, der unter dem Mount Pony verbor-
gen liegt, einige Meilen östlich von Culpeper, Virginia, gleich 
neben der Rt. 3 im nördlichen Teil des Staates. Obwohl 
diese Untergrundeinrichtung in einem veröffentlichten 
Bericht als das Notfall-Zentrum für das Finanzministerium 
bezeichnet wird,13 kennzeichnen zwei andere Berichte,14

lokale Gerüchte und das Schild am Haupteingang die 
Einrichtung als ein Zentrum der Bundesregierung („Federal 
Reserve Center"). Die Einrichtung wurde in den späten 60er 
Jahren gebaut, ist 140 000 Quadratfuß groß und ist angeb-
lich ausgestattet mit Wasser, Lebensmitteln, einem Genera-
tor, Kommunikationssystem und sogar einem Kühlraum für 
Leichen. Ein Informant, der früher in der Gegend um Culpe-
per arbeitete, sagte mir, daß man glaube, daß die Bundes-
regierung sehr große Mengen an Währung der Vereinigten 
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Staaten dort lagert. In der Tat sollen 5 Milliarden Dollar unter 
dem Mount Pony gelagert sein. 
Aber dies ist keine schlafende Einrichtung, die auf Arma-
geddon wartet, ehe sie zum Leben erwacht. Von seinem 
unterirdischen Aussichtspunkt in Culpeper aus überwacht 
die Bundesregierung ständig alle größeren finanziellen 
Transaktionen in den Vereinigten Staaten. Das geschieht 
mit Hilfe des „Regierungsdrahts" („Fed Wire"), eines moder-
nen elektronischen Systems, das es erlaubt, bei allen größe-
ren Geschäfts- und Bankaktivitäten, die auftreten, auf dem 
Laufenden zu bleiben.15 Warum braucht die Bundesregie-
rung einen sicheren unterirdischen Bunker, um das Wirt-
schaftsleben der Nation zu überwachen? Ich gebe nicht vor, 
eine Antwort zu wissen, aber am dauernden Verkehr, der an 
dem Tag, an dem ich dort einen Besuch machte, durch das 
Haupttor ein- und ausfuhr, ist ganz klar abzulesen, daß der 
Mount Pony-Bunker in reger Benutzung ist und dort etwas 
geschieht. 

Zufällig erschien genau 6 Wochen nach meinem Besuch 
beim Bundesregierungs-Bunker Mount Pony Mitte Juni 1992 
eine Titelgeschichte im Time Magazine, die sich teilweise 
genau mit dieser Einrichtung befaßte. Der Bericht besagte, 
daß ab Juli 1992 „die Aufgabe der Einrichtung nicht länger 
benötigt werden wird".16 Meiner Meinung nach kann das 
sehr wohl eine Falschinformation sein. Ich zweifle sehr 
daran, daß die Bundesregierung ihren Bunker in Culpeper 
wirklich aufgegeben hat. Und selbst wenn der Bunker wirk-
lich ausgeräumt worden wäre, so hege ich den Verdacht, 
daß der Inhalt nur zu einem anderen, sichereren Standort 
und höchstwahrscheinlich auch im Untergrund transferiert 
worden wäre. 

Was immer es bedeuten mag - ich hatte nur ein paar Tage 
nach meinem Besuch beim Mount Pony-Bunker am Telefon 
mit dem Autor des Artikels im Time Magazine gesprochen. 
Er wollte wissen, woher ich meine Informationen über 
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Untergrundeinrichtungen und Bunker habe, und deshalb 
erwähnte ich ihm gegenüber einige der Einrichtungen, von 
denen ich zum damaligen Zeitpunkt wußte. 
FEMA in Olnev. Maryland. Eine andere, weniger gut be-
kannte unterirdische Einrichtung liegt an der Riggs Road, 
einer Abzweigung von der Rt. 108, zwischen Olney und 
Laytonsville, MD. Obwohl berichtet wurde, daß es dort 
tatsächlich zwei solche Einrichtungen gibt, einen zivilen 
Verteidigungsbunker der Bundes-Notfall-Management-
Behörde (FEMA) und einen Bunker, der von einer unbe-
kannten Regierungsbehörde in Laytonsville betrieben wird,17

stellte sich bei einem kürzlichen Besuch in der Gegend 
heraus, daß es nur einen Standort gibt, auf halbem Weg 
zwischen den beiden Städten. Wenn es In der näheren 
Umgebung noch einen weiteren Bunker gibt, dann ist er so 
gut verborgen, daß er schwer zu entdecken ist. Beim Vorbei-
fahren ist es nicht klar, wer die Einrichtung an der Riggs 
Road betreibt, denn es gibt nur allgemein übliche Schilder 
der Regierung der Vereinigten Staaten mit der Aufschrift 
„Zutritt verboten", die am Sicherheitszaun befestigt sind, der 
den Komplex umgibt. Dieser Standort ist jedoch angeblich 
das Ersatzkommandozentrum für die täglichen Operationen 
der FEMA.18 Als ich ankam, war das Tor offen, und niemand 
war im Wachhäuschen. Ein auffällig plaziertes Schild wies 
jedoch darauf hin, daß der Eingangsbereich unter elektroni-
scher Überwachung stehe. Vermutlich würde also jegliches 
unbefugte Eindringen nicht unbeantwortet bleiben. 
Das einzige Gebäude, das von außerhalb des Zaunes 
sichtbar ist, befindet sich in einem fortgeschrittenen Zustand 
des Verfalls und legt die Vermutung nahe, daß es bereits 
seit mehreren Jahren leer steht. Die wirkliche Arbeit an 
diesem Ort findet jedoch unter der Oberfläche statt. Ein 
früherer Einwohner von Maryland, der mir von diesem Ort 
berichtete, sprach davon, daß er eine lange Reihe von 
Autos gesehen habe, die bei Schichtwechsel durch das Tor 
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gefahren waren und hinter einer kleinen Erhebung in der 
Nähe verschwanden. Ich sprach mit einem Mann, der vor 
vielen Jahren während einer Schulwanderung auf dem 
Gelände gewesen war. Er erinnerte sich, daß sie zwei oder 
drei Stockwerke hinunterfuhren und einen unterirdischen 
Bürokomplex und elektronische Einrichtungen sahen. Das 
ist nicht überraschend, wenn man die große Zahl und Ver-
schiedenheit der Leitungen und Antennen bedenkt, die an 
der Oberfläche sichtbar sind. Sowohl dieser Mann als auch 
ein anderer Ortsansässiger, mit dem ich sprach, sagten, daß 
der Bunker sich vermutlich bis zu zehn Stockwerke in den 
Untergrund erstrecken würde. 

THE GREENBRIAR HOTEL White Sulphur Springs. West 
Virginia. Neuere Enthüllungen über einen großen geheimen 
Bunker unter dem vornehmen Greenbriar Hotel in White 
Sulphur Springs, West Virginia, machen deutlich, daß es 
durchaus möglich ist, die Existenz einer großen unterirdi-
schen Einrichtung jahrzehntelang vor dem Auge der Öffent-
lichkeit geheimzuhalten. Bis die Geschichte in der letzten 
Maiwoche 1992 publik wurde, wußten nur sechs Kongreß-
abgeordnete, daß zwischen 1958 und 1961 ein Gefüge von 
Wohnvierteln, Versammlungsräumen und Mengen von 
Computer- und Kommunikationsausstattung im Untergrund 
unter dem Hotel installiert worden waren, das etwa 250 
Meilen südwestlich von Washington, D.C., in den Allegheny 
Mountains liegt. Alles ist untergebracht hinter zwei giganti-
schen Luftschutztüren, von denen jede mehr als 20 Tonnen 
wiegt, und verfügt über Wasser, Elektrizität und Abwasse-
rentsorgung. Der Komplex ist groß genug, um 800 Leuten 
Platz zu bieten. Er enthält ein großes Dormitorium, eine 
Krankenstation, Duscheinrichtungen, ein Fernsehstudio, 
Funk- und Kommunikationsausrüstung, Telefonzellen und 
Kodiermaschinen, einen Speisebereich und eine Küche, ein 
Stromkraftwerk und sogar ein Krematorium, um die Leichen 
von denen entfernen zu können, die vielleicht im versiegel-
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ten Bunker sterben könnten. Nach veröffentlichten Berichten 
wurde der Bunker konstruiert, um den Kongreß der Vereinig-
ten Staaten im Falle eines nuklearen Angriffs zu beherber-

19 

gen. 
Natürlich folgt daraus die offensichtliche Frage: Wie könnten 
in dem sicher zu erwartenden Chaos vor einem drohenden 
Nuklearkrieg Hunderte von Kongreßmitgliedern in einem 
weit entfernten Bunker Zuflucht suchen, von dem sie nicht 
einmal wußten, daß es ihn gibt? Presseberichten zufolge 
schienen nur ein paar Ortsansässige, das Hotelmanage-
ment und das Betriebspersonal, eine Handvoll von Regie-
rungsbeamten und anderes Regierungspersonal mit einem 
„Muß-er-wissen"-Vorzug sich der Existenz der Einrichtung 
bewußt gewesen zu sein. Könnte es sein, daß der Bunker 
einen anderen Zweck hat - oder hatte -, der nicht bekannt 
ist? Wenn der Bunker selbst über 30 Jahre lang geheimge-
halten wurde, ist es dann schließlich nicht vorstellbar, daß 
da mehr an der Geschichte dran ist, als bis jetzt öffentlich 
eingestanden wurde? 
REGIONALE BUNDESZENTREN. Zusätzlich zum riesigen 
Bunker am Mount Weather und den Bunkern in den Nach-
barstaaten betreibt die FEMA auch unterirdische Einrichtun-
gen an anderen Orten über das ganze Land verteilt. Be-
kannte Standorte für diese Einrichtungen, die als Regionale 
Bundeszentren ausgewiesen sind, lauten: Santa Rosa. 
California: Denver. Colorado: Thomasville. Georgia: Mav-
nard. Massachusetts: Battie Creek. Michigan: Denton. 
Texas: und Bothell. Washington.20 Es gibt wahrscheinlich 
noch andere. Diese sind diejenigen, die aus Veröffentli-
chungen identifiziert werden können. 
Ich reichte bei der FEMA ein Gesuch im Rahmen des Free-
dom of Information Act (FOIA) ein und fragte, wo ihre Unter-
grundeinrichtungen lagen. Obwohl Informationen über 
Untergrundstandorte der FEMA in der Öffentlichkeit leicht 
zugänglich sind, weigerte sich die FEMA, sie zu nennen, 
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indem sie nationale Sicherheitsmaßnahmen durch die 
Verwaltungsordnung 12356 anführten, obwohl sie die 
folgenden FEMA-Einrichtungen in einem Brief an mich 
auflisteten:21 

FEMA Headquarters Washington,DC
FEMA Special Facility Round Hill, VA 
National Emergency Training C. Emmitsburg, MD 
Sofware Engineering Division Charlottesville, VA 
National Warning Center* Cheyenne Mountain 

AFB, Colorado 

FEMA Regional Offices (RO) 
Federal Regional Centers (FRC) 

Region I 

Region II 
Region III 

Region IV 

Region V 

Region VI 
Region VII 
Region VIII 
Region IX 
Region X 

Boston, MA (RO) 
Maynard, MA (FRC) 
New York, NY (RO) 
Philadelphia, PA (RO) 
Olney, MD (FRC) 
Atlanta, GA (RO) 
Thomasville, GA (FRC) 
Chicago, IL (RO) 
Battle Creek, Ml (FRC) 
Denton, TX (RO/FRC) 
Kansas City, MO (RO) 
Denver, CO (RO/FRC) 
Presidio, CA (RO) 
Bothell, WA (RO/FRC) 

Communic. Antenna Fields Fort Custer, Ml 
Santa Rosa, CA 

Strategisches Vorratszentrum (für Katastrophenhilfe) 
Blue Grass Richmond, KY 
Forest Park Forest Park, GA 
Dempsey Palo Alto, TX 
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* Hier handelt es sich um eine Präsenz der FEMA auf einer
Einrichtung des Verteidigungsministeriums. Information über 
diese Einrichtung gibt es beim DOD. 

Der aufmerksame Leser wird bemerken, daß ich bereits 10 
der oben aufgeführten Einrichtungen als Untergrundeinrich-
tungen der FEMA charakterisiert habe. 
Ich weiß nicht, ob irgendeine der anderen Einrichtungen, die 
im Antwortbrief der FEMA aufgelistet wurden, eine unterirdi-
sche Komponente beinhalten. 
Ich vermute, daß es bei einigen oder bei allen sehr wohl der 
Fall sein kann. Ich freue mich über Informationen von Le-
sern, die mir mehr dazu sagen können. 

Die Nuklear-Verteidigungs-Behörde 
1975 veröffentlichte die Nuklear-Verteidigungs-Behörde eine 
ausführliche geologische Studie, die Dutzende von mögli-
chen Standorten im ganzen Land für sehr tief angelegte 
Militäreinrichtungen diskutierte - bis zu 5000 Fuß unter dem 
Erdboden.22 

Einige dieser voraussichtlichen Standorte umfassen relativ 
große Gebiete, während andere in ihrem geographischen 
Ausmaß ziemlich eingeschränkt sind. Die meisten sind im 
Westen, einige liegen im Mittleren Westen und an der 
östlichen Meeresküste. Der Bericht schildert die Standorte 
wie folgt: 

Osten 

Adirondack Mountains. New York 
(in der Nähe von Elizabethtown) 
3 Standorte in Central New Hampshire 
Gegend im Nordwesten von Portland. Maine 
Nordöstliches, zentrales und südlich-zentrales Virginia 
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Mittlerer Westen 

St. Francois Mountains. Missouri 
(zwischen St. Louis und New Madrid) 
Nördliches Wisconsin 
(allgemein das Gebiet zwischen Chippewa Falls, 
Wausau und Florence) 
Tal des Minnesota-Flusses 
(etwa 30-40 Meilen südlich von Benson und etwa 50 
Meilen südwestlich von Minneapolis-St.Paul) 

Westen 

Südöstliches Wyoming 
Tal des Rio Grande. New Mexico 
(im Westen und Norden von Taos; besonders interes 
santes Gebiet ist 20-30 Meilen nördlich von Taos, in 
der Nähe der Grenze zu Colorado) 
Pedernal Hills. New Mexico 
(60-70 Meilen östlich-südöstlich von Albuquerque) 
Zuni Mountains. New Mexico 
(100 Meilen genau westlich von Albuquerque, südlich 
der I-40) 
La Sal Mountains. Utah 
(20 Meilen südöstlich von Moab) 
Sierra Nevada Mountains. California 
(großes Gebiet, 350 Meilen lang und 50 Meilen breit) 
Idaho Batholith 
(großes Gebiet in Zentral-Idaho,nördlich von Boise) 
Süd-Zentral-Idaho (unter den Lavaflüssen des Snake 
River zwischen den Twin Falls und den Idaho Falls) 
Holbrook. Arizona 
(allgemeine Umgebung) 
Nordwestliches Arizona 
(allgemeine Umgebung) 
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Ash Fork und Williams. Arizona 
(allgemeine Umgebung) 
Black Mesa Basin. Arizona 
(im Reservat der Hopi und Navajo) 
Book Cliffs - Uncompahare Uplift. 
Gebiet entlang der Grenze zwischen Utah und Colorado 
(in der allgemeinen Umgebung und im Süden von Grand 
Junction, Colorado) 
Monument Uplift und Blandino Basin. Utah 
(südöstlicher Teil des Staates in der Nähe der Städte 
Blanding und Mexican Hat) 
San Rafael Swell. Utah 
(westlich der Stadt Green River) 
Äußerstes West-Zentral-Utah 
(Gegend 30-40 Meilen westlich der Städte Delta und 
Minersville) 
Südwestliches Utah 
(Gegend zwischen den Städten Cedar City und Pan 
guitch) 
Nukleartest-Standort, südliches Nevada Zentral-Nevada 
(im 50-Meiien-Radius um die Stadt Tonopah) 
Nordwestliches Nevada 
(50-100 Meilen östlich und nordöstlich von Carson City) 

Spezielle Standorte 

Washington. P.C. 
(eingrenzendes Gebiet in Virginia und Maryland) 
Omaha. Nebraska (allgemeine Umgebung) 

Leser sollten bedenken, daß irgendeine Einrichtung, die in 
diesen Gegenden vielleicht gebaut wurde, wahrscheinlich 
sehr gut verborgen und tief vergraben ist. Da diese Gebiete 
außerdem oft ziemlich großflächig sind, stellen die Hinweise 
notwendigerweise nur einen allgemeinen Führer zum Ort 
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möglicher Einrichtungen dar. Schließlich erstrecken sich die 
geologischen Formationen, die für das Pentagon für unter-
irdische Stützpunkte von Interesse sind, gewöhnlich über 
Meilen. Auch können die Eingänge zu unterirdischen Ein-
richtungen in einiger Entfernung zum Stützpunkt selbst 
liegen. So ist es nicht notwendigerweise eine leichte Aufga-
be, diese Orte zu finden. 
Ich vermute, daß einige dieser Standorte während der 
letzten 20 Jahre für die Konstruktion von Untergrundstütz-
punkten verwendet wurden. Leser, die vielleicht Informatio-
nen über die Existenz von unterirdischen Stützpunkten an 
irgendeinem dieser genannten Standorte haben, werden 
dringend gebeten, sich mit mir in Verbindung zu setzen. 

Tiefer „schwarzer" Untergrund: Die Oliver North - Ver-
bindung 
In Oliver Norths Autobiographie Under Fire wird kurz ein 
äußerst geheimes Regierungsprogramm erwähnt, genannt 
„Das Projekt". North zufolge war er für eineinhalb Jahre 
während Reagans erster Amtszeit „de facto der Administra-
tor von diesem Projekt" und koordinierte eine Gruppe von 
Experten, bekannt als die „Weisen Männer". Die Arbeit der 
Weisen Männer und das Projekt sollten das Überleben der 
Regierung der Vereinigten Staaten im Falle eines Atomkrie-
ges sicherstellen. North sagt ausdrücklich, daß er Verfah-
rensanweisungen bezüglich des Projekts schrieb, die Präsi-
dent Reagan unterzeichnete, und daß er auch oft den 
damaligen Vizepräsidenten George Bush über das Projekt 
informierte. Während North nicht genau sagt, wie das Pro-
jekt ausgeführt wurde, erwähnt er aber, daß die Sowjetunion 
ein „Netzwerk von geheimen Tunnels unter Moskau" habe, 
in das seine Führer in Kriegszeiten fliehen würden, während 
die Vereinigten Staaten nichts Vergleichbares hätten.23 Als 
natürliche Folgerung scheint das Projekt dann also eine 
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ähnliche Möglichkeit für die Vereinigten Staaten zur Verfü-
gung gestellt zu haben. 
Es scheint in der Tat so zu sein, daß das Projekt ein ausge-
dehntes unterirdisches Konstruktionsprogramm beinhaltete. 
Im April 1994 verkündete eine Titelseitengeschichte in der 
New York Times die Existenz eines zuvor geheimgehalte-
nen Programms, bekannt als „Das Doomsday-Projekt". 
Diesem Bericht zufolge war das Projekt ein Gemisch aus 
mehr als 20 „schwarzen Programmen" während der Amts-
zeit Reagans, überwacht von George Bush und mit einer 
gewissen Beteiligung von Oliver North. Der Bau kostete 
angeblich etwa $ 8 Milliarden und dauerte 11 Jahre bis zur 
Vollendung. Das Doomsday-Projekt befaßte sich mit dem 
Überleben der Bundesregierung im Fall eines Atomkrieges. 
Das Projekt beschäftigte viele Leute, auch „Beamte des 
Weißen Hauses, Army-Generäle, CIA-Beamte und private 
Gesellschaften." Von direktem Interesse für die Leser dieses 
Buches ist die Tatsache, daß das Pentagon „Unmengen 
geheimer Bunker" baute als Teil von etwas, das 
„Präsidenten-Überlebenshilfe-System" genannt wurde.24 Ich 
kann mit Sicherheit vermuten, daß viele dieser „geheimen 
Bunker" in den Gegenden und an den Orten zu finden sind, 
die in den Dokumenten erwähnt wurden, die das Army 
Corps of Engineers, das Project RAND der US Air Force 
und die Nuklear-Verteidigungs-Behörde herausgegeben 
haben. 

Zu guter Letzt: Unterirdische Kommandozentrale zu 
verkaufen 
Und hier kommt schließlich diese provozierende Fußnote zu 
unserer Reise durch die unterirdischen strategischen Kom-
mandozentralen: 1992 war ein ausrangierter Bunker des 
Strategischen Luftkommandos (SAC) in Amherst, Mas-
sachusetts, zu verkaufen. Der 44 000 Fuß große Bunker ist 
drei Stockwerke hoch, begraben unter einem Berg, sicher 
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gegen Explosionen, mit Klimaanlage, mit einem eingegla-
sten Kommandoraum. Er war für nur $ 250000 zu kaufen.25

An dieser Information hängen ein paar interessante Dinge. 
Erstens: Die Größe und Lage dieses Bunkers unterstreichen 
die Tatsache, daß unterirdische Anlagen und Einrichtungen 
praktisch fast überall sein können. Zweitens: Die Tatsache, 
daß SAC ihn auf dem offenen Immobiilenmarkt loswerden 
will, bedeutet, daß er veraltet sein muß. So veraltet, daß es 
ihnen egal ist, wer hineingeht, und es interessiert sie nicht, 
wer weiß, wo er ist. 

Eine offensichtliche Schlußfolgerung daraus wäre, daß das 
Pentagon jetzt etwas Besseres hat, anderswo. 
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Kapitel 4 
Weitere Untergrundeinrichtungen: 

für Militär, Regierung, Atomwirtschaft 

Obwohl mir gesagt wurde, daß das Pentagon viele andere 
Untergrundeinrichtungen hier in den Vereinigten Staaten 
betreibt, vielleicht Dutzende mehr als ich bis jetzt bespro-
chen habe, werde ich zurückhaltend bleiben und nur über 
die Untergrundeinrichtungen berichten, für die ich in irgend-
einer Weise greifbares Material liefern kann. Zusammen mit 
den militärischen Einrichtungen berichte ich auch über 
Einrichtungen, die von anderen Zweigen der Regierung 
geführt werden, und über einige, die von der privaten Wirt-
schaft betrieben werden. Im Augenblick kann ich gerade 7 
firmeneigene Untergrundeinrichtungen mit Sicherheit bele-
gen. Ich vermute jedoch sehr stark, daß es davon viel mehr 
gibt. Ich begrüße in diesem Zusammenhang Informationen 
von Lesern, die von anderen firmeneigenen Untergrundein-
richtungen wissen. Aber ob es sich um die Navy, die Bun-
desreserve oder um die private Industrie handelt - sie schei-
nen alle vor allem eine Sache in ihren Köpfen zu haben: 
DISKRETION. 

ATCHISON: Kansas. In Atchison, Kansas betreibt (oder hat 
betrieben) das Pentagon die Defense Industrial Plant 
Equipment Facility (DIPEF). Die riesige unterirdische Kauf-
hauseinrichtung, mit insgesamt 987 000 Quadratfuß Fläche, 
ist eine umgewandelte und umgebaute Kalksteinmine. Die 
Einrichtung ist mit unterirdischen Straßen ausgestattet, die 
es leicht machen, die Tausende von Einzelposten an Ma-
schinenwerkzeugen und Industrieausstattung zu bewegen, 
die hier gestapelt sind. Die Hälfte des unterirdischen Gelän-
des ist mit Beton ausgegossen, und die gesamte Einrichtung 
ist mit Klimaanlage versehen. 1974 waren in der DIPEF 138 
Leute beschäftigt.1
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THE FEDERAL RESERVE. In einem Wall Street Journal 
von 1981 heißt es: „Neun der 12 Bundesreservebanken 
haben unterirdische Notfallquartiere, wo die Daten täglich 
auf den neuesten Stand gebracht werden." Ich weiß nicht, 
wo die meisten dieser unterirdischen Notfallzentralen liegen 
oder wie gut ausgerüstet sie sind. Ich weiß auch nicht 
genau, welche Art von Daten dort aufbewahrt werden. Da 
die Bundesreserve jedoch die Behörde ist, die die nationale 
Finanzpolitik kontrolliert, würde ich vermuten, daß die Auf-
zeichnungen, die sie in diesen unterirdischen Zentralen 
aufbewahrt, sehr wohl etwas mit der nationalen Finanzver-
sorgung und den täglichen Angelegenheiten in der Welt der 
Hochfinanz zu tun haben. Da wir außerdem in einer compu-
ter-gesteuerten, elektronischen Ära der sekundenschnellen 
Telekommunikation leben, würde ich weiter vermuten, daß 
diese Untergrundzentralen vielleicht ausgeklügelte Compu-
ter* und Kommunikationssysteme enthalten. Aber all dies ist 
Spekulation von meiner Seite, da ich niemals in den Unter-
grundeinrichtungen der Bundesreserve gewesen bin.2

NATIONAL SECURITY AGENCY. Ft. Meade. Maryland. 
Unterhalb des Hauptquartiers der National Security Agency 
in Fort Meade, Maryland, sind „höhlenartige unterirdische 
Ausdehnungen", wo angeblich auf einer Fläche von mehr 
als zehn Acre die allermodernsten Supercomputer zu finden 
sind, die man für Geld kaufen kann.3 Die NSA arbeitet unter 
äußerster Geheimhaltung. Man kann jedoch mit Sicherheit 
darauf wetten, nach allem was über die Behörde bekannt ist, 
daß diese Computer mit einer massiven Überwachung von 
einem Großteil der Telefon-, Telegrafen-, Telex-, Fax-, 
Funk-, Fernseh- und Mikrowellen-Kommunikation auf der 
ganzen Welt beschäftigt sind, einschließlich der Überwa-
chung von häuslichen, internen Kommunikationen von 
normalen US-Bürgern. Mit einem Wort: Der Große Bruder ist 
schon hier, und sein Name lautet „NSA". 
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NEVADA-TUNNELS und Einrichtungen des Energieministe-
riums (DOE). Das DOE hat ebenfalls viele unterirdische 
Tunnel und Einrichtungen in Nevada. Der Hauptteil der 
DOE-Aktivitäten scheint sich auf dem Nevada-Testgelände 
(NTS) abzuspielen, wo das Verteidigungsministerium (DOD) 
und das DOE seit Jahrzehnten bereits Tunnelsysteme für 
das Testen von Atomwaffen ausgeschachtet haben (vgl. 
Abbildungen 13 und 14). 

Diese Tunnelnetzwerke können sehr weit verzweigt sein 
(vgl. Abbildung 15). Manchmal werden die Tunnels vom 
DOE und vom DOD wiederverwendet, in anderen Fällen 
werden sie offensichtlich verlassen. Die gewöhnliche Praxis 
ist, die Tunnels mit allen Arten von hochmoderner High-
Tech-Ausrüstung und Apparatur vollzupacken, um die 
Explosionen zu überwachen (vgl. Abbildungen 16 und 17). 
Ein Großteil der Überwachung findet innerhalb von Tau-
sendstelsekunden, sogar innerhalb Millionsteln einer Se-
kunde nach der Detonation des Nuklearsprengsatzes statt. 
Ich kenne nicht den Zweck von all diesen Hunderten von 
unterirdischen Atomexplosionen (eine Zahl, die übermäßig 
hoch erscheint), die vom DOD und vom DOE gezündet 
wurden. Ich weiß nur, daß es viele, viele gegeben hat und 
daß es viele Tunnel unter dem nuklearen Testgelände gibt. 
Ich weiß nicht, wo all diese Tunnel sind, wofür sie alle 
verwendet werden, oder wie ausgedehnt die gegenseitigen 
Verbindungen zwischen ihnen sind, vorausgesetzt daß es 
diese gegenseitigen Verbindungen überhaupt gibt. 
Wie viele Studierende der UFOlogie habe ich Gerüchte 
gehört und anekdotenhafte Berichte gelesen, die behaupten, 
daß es ausgedehnte unterirdische Komplexe gibt, um 
unterhalb des Nevada-Testgeländes leben und arbeiten zu 
können. Ich neige dazu zu glauben, daß einige dieser 
Berichte wahr sein könnten, aber ich kann keine Tatsachen 
beibringen, die beweisen, daß es solche Einrichtungen gibt. 
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ABBILDUNG 13: Das Nevada-Testgelände, hier auf einem offiziellen Foto des 
Energieministeriums, 1980 aufgenommen, zur Zeit des Tests einer weniger als 
20 Kilotonnen-Atombombe, der 1280 Fuß unterhalb von Rainier Mesa statt-
fand. Der Test, vorbereitet vom Los Alamos National Laboratory, wurde für die 
US Defense Nuclear Agency durchgeführt. Hier sind drei Eingänge in den 
Untergrund sichtbar. Einer ist groß genug für einen Zug. Die vielen geparkten 
Lastwagen sind Zeugnis für die große Anzahl von Leuten, die im Untergrund 
arbeiten. Sie werden jedoch wahrscheinlich nicht mit Ihnen über Ihre Arbeit 
sprechen: Die Sicherheitseide, die sie unterzeichnen, sind sehr einschüch-
ternd. Foto des Energieministeriums. 
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ABBILDUNG 14: Bergarbeiter bei der Arbeit im Tunnelsystem unterhalb von 
Rainier Mesa auf dem Nevada-Testgelände. Sie stabilisieren die Wände mit 
Felsbolzen und Epoxit, so daß die Wände, wenn die Atomexplosion erfolgt, 
nicht abbröckeln. Foto des Energieministeriums. 
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ABBILDUNG 15: Ein Teilplan des Tunnels „N", nur einer von vielen Tunnel-
komplexen auf dem Nevada-Testgelände. Die meisten der schwarzen Blöcke 
sind Instrumentennischen. Dieses Labyrinth von Durchgängen und Tunnels -
und es handelt sich hier nur um ein Fragment des Ganzen - verdeutlicht, 
wieviel Zeit und Energie im Untergrund aufgewendet wurde nur vom Teil von 
nur einer Regierungsbehörde an nur einem Standort. 
Foto des Energieministeriums 
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ABBILDUNG 16: Eine „Blickrichtungs"-Röhre im Bau unterhalb des Rainier 
Mesa auf dem Nevada-Testgelände. Diese Röhren, die bis zu 27 Fuß Durch-
messer haben können, dienen als Testkammern, die die Überwachungsausrü-
stung beherbergen. Sie werden in 900 bis 2000 Fuß Entfernung zur Atomex-
plosion plaziert. Foto der Nuklear-Verteidigungsbehörde 
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ABBILDUNG 17: Bau von Nukleartest-Überwachungskammern in einem 
Tunnel unterhalb des Ralnler Mesa, auf dem Nevada-Testgelände. 
Foto des Energieministeriums. 
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Das DOE betrieb in den frühen 80er Jahren auch eine 
Testeinrichtung auf dem NTS, tief unter der Erde, um nu-
klearen Abfall zu lagern (vgl. Abbildung 18). 
Das NUKLEARE ABFALL-LAGER am Yucca Mountain. 
Nevada. Offensichtlich waren die Tests für die nukleare 
Abfall-Lagerung in den frühen 80er Jahren erfolgreich oder 
zumindest ermutigend, denn 1991 und 1992 bemühte sich 
das DOE aktiv um Firmen für den Bau eines Tunnelkomple-
xes tief unter der Erde innerhalb und unterhalb des Yucca 
Mountain, etwa 100 Meilen nordwestlich von Las Vegas, als 
ein weiteres „Test"-Depot für Nuklearabfälle. Der augen-
blickliche Name für die Einrichtung ist „Yucca Mountain Site 
Characterization Project, Exploratory Studies Facilities 
(ESF)". Man bemühte sich um Firmen, die Folgendes zur 
Verfügung stellen konnten: Tunnelbohrmaschinen (TBMs), 
die fähig sind, Tunnel mit einem Durchmesser von 25 bis 30 
Fuß zu bohren; mobile Minengeräte und andere Bergbau-
ausrüstung zum Ausschachten von Tunnels; Förderanlagen 
und Systeme zum Abtransport von Schutt; Systeme zur 
unterirdischen Belüftung, Wasser- und Stromversorgung; 
und alle nötigen Hilfseinrichtungen, Gebäude, Straßen und 
Ausrüstung für das Ausschachten und den Betrieb eines 
größeren unterirdischen Komplexes. Der Baubeginn war für 
den November 1992 vorgesehen. Reynolds Electrical & 
Engineering Co., Inc., der Hauptpartner in den Bereichen 
Management und Durchführung für das Nevada-
Operationsbüro des Energieministeriums, ist die Firma, die 
den Bau überwachen wird und das tatsächliche Testen in 
der Einrichtung durchführen wird, wenn sie erst einmal 
gebaut ist. 

Die Pläne sehen 14 Meilen lange unterirdische Tunnel und 
Rampen vor, die in ihrem Durchmesser von 14 bis 25 Fuß 
reichen können, mit Gefällen von bis zu 16 %. Da in der 
Einrichtung auch ein 1300 Fuß langer vertikaler Schacht 
vorgesehen ist, kann man annehmen, daß der Komplex 
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ABBILDUNG 18: Das eine Problem - und es ist ein großes Problem -, das die 
Nuklearindustrie noch nicht gelöst hat, Ist, was man mit dem nuklearen Abfall 
machen soll. Dieser Test, der von 1980 bis 1983 auf dem Nevada-Testgelände 
durchgeführt wurde, untersuchte die Auswirkungen der Lagerung von ver-
brauchtem Reaktor-Brennstoff in einer Granitformation, 1400 Fuß unter dem 
Erde. Die verbrauchten nuklearen Brennelemente befinden sich In mit Stahl 
verkleideten Löchern im Boden, verschlossen mit 5000 Pfund schweren 
Deckeln. Foto des Energieministenums. 
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mindestens 1300 Fuß unter die Oberfläche reichen wird. 
Auch hier, wie in so vielen Dingen, die im Untergrund vor 
sich gehen, läßt sich wieder nur schwer sagen, was das 
DOE eigentlich vor hat. Vielleicht machen sie wirklich eine 
Testeinrichtung für die Langzeitlagerung (10 000 Jahre) von 
Atommüll. Oder vielleicht liefert die Hochsicherheitsabschir-
mung des Nevada-Testgeländes einen geeigneten Schutz-
schirm, hinter dem das DOE andere, geheimere Projekte 
unter der werbetechnisch günstigen Rubrik einer Atommüll-
"Testanlage" ausführen kann. Die Liste von Lügen im DOE 
und bei seinem Vorgänger, der Atom-Energie-Kommission 
(AEC) ist so lang, wenn es atomare Fragen betrifft, daß es 
schwer ist festzustellen, wann man der Werberhetorik und 
den Presseveröffentlichungen trauen kann. Umso mehr 
deshalb, da niemand ohne eine Sicherheitsbescheinigung 
(zum Beispiel Leute wie der Autor selbst) normalerweise die 
Erlaubnis erhält, irgendwo in die Nähe der Einrichtung zu 
gehen, ganz zu schweigen davon, tatsächlich in den Unter-
grund zu gehen, um herumzustöbern, was es da so gibt.4

LOS ALAMOS: New Mexico. Auf der wissenschaftlichen 
Konferenz in Lake Tahoe im Juni 1983 legte das Los Ala-
mos National Laboratory (das seinen Standort im nördlichen 
New Mexico hat, aber von der University of California be-
trieben wird) einen Vorschlag vor, daß eine „National Un-
derground Science Facility" tief unter dem Nuklear-
Testgelände im südlichen Nevada gebaut werden soJIte. Der 
Vorschlag sah vor, daß die Einrichtung 3500 Fuß unter der 
Erde gebaut werden sollte, mit der Möglichkeit, sie auf eine 
Tiefe von 6000 Fuß zu erweitern. Anfänglich hatte Los 
Alamos zwei experimentelle Testkammern geplant, um 
Partikelphysik, Gravitationsexperimente und geophysische 
Studien vorzunehmen. Die Einrichtung sollte auch Maschi-
nen- und Elektronikabteilungen, einen kleinen Computer 
und Schlafplätze beinhalten.5 Ob oder ob nicht diese Ein-
richtung gebaut wurde, weiß ich nicht. Aber selbst wenn sie 
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nicht gebaut wurde, so erlaubt uns die Tatsache, daß eine 
Regierungsbehörde tatsächlich plante, bis in eine Tiefe von 
6000 Fuß zu gehen, um eine bemannte wissenschaftliche 
Einrichtung zu bauen, einen Einblick, wie tief diese unterir-
dischen Anlagen eingerichtet werden können. Die meisten 
der Untergrundeinrichtungen, die ich in diesem Buch be-
schreibe, reichen etwa von einigen zehn bis einigen hundert 
Fuß unter die Erde. Es ist jedoch sehr gut möglich, daß es 
Stützpunkte gibt, die Tausende von Fuß unter der Erde 
liegen. Forscher und Studierende dieses Themas sollten 
bereit sein, an Stützpunkte zu denken, die sich sogar bis zu 
einer Meile oder mehr unter der Oberfläche befinden. Das 
mag unwahrscheinlich tief erscheinen, aber ich verspreche 
dem Leser, daß es im Pentagon Planer gibt, die Studien in 
Auftrag gegeben haben, die fordern, daß Militärstützpunkte 
bis zu 8000 Fuß unter der Erdoberfläche gebaut werden 
sollen - das ist über anderthalb Meilen nach unten! Diese 
Pläne werden später in diesem Buch noch besprochen. 
Die STANDARD OIL CO. von New Jersev. Bereits 1970 
betrieb die Standard Oil Co. von New Jersey ein Notfallzen-
trum in 300 Fuß Tiefe im nördlichen Teil von New York, in 
der Nähe des Hudson. Die Einrichtung war früher unter dem 
Namen Iran Mountain Atomic Storage bekannt. Der Standort 
beinhaltete Firmenaufzeichnungen, „Gewölbe, Speiseräume 
und mehr als 50 Schlafräume für Spitzenangestellte der 
Firma und ihre Familien."6 Neuere Berichte deuten an, daß 
diese Einrichtung jetzt für die Lagerung von Firmenakten 
verwendet wird. 

NORTHROP. Im Antelope Valley in Südkalifornien in der 
Nähe der Städte Rosamund, Palmdale und Lancaster gibt 
es drei mysteriöse Untergrundeinrichtungen, die von Nor-
throp, Lockheed und McDonnell Douglas betrieben werden 
(vgl. Abbildung 19). 
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ABBILDUNG 19: Regionalkarten, um die Einrichtungen von Northrop und" 
McDonnell Douglas Im Antelope Valley In Südkalifornien zu finden. Die 
Northrop-Einrichtung soll angeblich bis zu 42 unterirdische Ebenen besitzen. 
Diese Betriebsanlagen zeigen seltsame Einrichtungen, die den Fotographien 
aus der Lockheed-Fabrik In Hellendale, California, nicht unähnlich sind (vgl. 
Abbildungen 20 und 21). Von diesem ganzen Gebiet wird gesagt, daß es ein 
ausgezeichneter Platz sei, um sehr unkonventionelle Flugzeuge zu sichten. 
Diese Abbildung wurde mit Erlaubnis abgedruckt aus drs Novemberausgabe 
1992 des HUFON Report, des Mitteilungsblattes des Jouston UFO Network, 
PO Box 942, Bellaire, TX 77402 (713)850-1352. 
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Die Northrop-Einrichtung befindet sich in der Nähe der 
Tehachapi Mountains, 25 Meilen nordwestlich von Lan-
caster. Es gibt Gerüchte, daß die Einrichtung hier in bis zu 
42 Ebenen hinuntergeht und daß es Tunnel gibt, die sie mit 
anderen unterirdischen Anlagen in dieser Gegend verbin-
den. Ich weiß nicht, ob diese Gerüchte wahr sind oder nicht. 
Es gibt auch Berichte über viele seltsame Flugobjekte in der 
Umgebung, die vielerlei Formen und Größen aufweisen. 
Einige sollen sphärisch sein, andere sollen angeblich drei-
eckig sein, länglich, in Form eines Bumerangs oder einer 
Scheibe. Und es wird gesagt, daß ihre Größe sich auf 
Durchmesser von Hunderten von Fuß erstreckt. Die Einrich-
tung selbst befaßt sich mit elektronischer oder elektroma-
gnetischer Forschung irgendeiner Art. Es gibt große Radar-
und Mikrowellenempfänger und seltsam aussehende Pylo-
nen, an denen verschiedene Objekte befestigt werden 
können, scheinbar für den Zweck gemacht, um sie mit 
elektromagnetischer Strahlung anzustrahlen. Diese Pylonen 
erheben sich aus dem Untergrund aus diamantenförmigen 
Öffnungen in der Mitte von langen, gepflasterten Oberflä-
chen, die Flugzeuglandebahnen ähneln, die aber in Wirk-
lichkeit nicht von Flugzeugen benutzt werden. 
McDONNELL DOUGLAS. Die McDonnell Douglas-
Einrichtung liegt am inzwischen geschlossenen Gray Butte-
Flughafen, im Nordosten von Llano, California. Sie besitzt 
ebenfalls „Rollfelder", die keine Rollfelder sind, mit diaman-
tenförmigen Öffnungen, durch die riesige Pylonen mit auf-
montierten, seltsam geformten Objekten an die Oberfläche 
gehoben werden. Diese Objekte erinnern manchmal an 
längliche Scheiben oder fliegende Untertassen, und es 
wurde beobachtet, daß sie glühten und sich ihre Farbe 
änderte. Bei Nacht wurden von Leuten aus der Umgebung 
auch glühende Kugeln beobachtet. Die Natur und die Funk-
tion der Kugeln ist jedoch unbekannt. 
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LOCKHEED. Die Lockheed-Anlage grenzt an das Gelände, 
das früher der Hellendale-Hilfsflughafen war, sechs Meilen 
nördlich von Hellendale, California. Genau wie die Einrich-
tungen von McDonnell Douglas und Northrop zeigt sie die 
wie Rollfelder aussehenden Merkmale mit großen, diaman-
tenförmigen Öffnungen, durch die sich riesige Pylonen aus 
dem Untergrund erheben, an denen seltsame Objekte 
befestigt sind. Diese Einrichtung hat auch einen deutlich 
sichtbaren Zugang zum Untergrund, (vgl. Abbildungen 20 
und 21.) 

Um die enorme Fremdartigkeit dieser kalifornischen Einrich-
tungen noch zu steigern, gibt es bedenkliche Berichte von 
geheimer Militäraktivität, die damit in Zusammenhang 
stehen, möglicherweise Aktivitäten von Aliens (und ich 
betone die Möglichkeit), möglicherweise Entführungen und 
Erlebnisse mit Zeitlücken und zahlreiche Sichtungen von 
äußerst unkonventionellen Flugzeugen und fliegenden 
Objekten, die ich bereits erwähnt habe.7

AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH. Ein Bericht von 
1981 eröffnete, daß AT&T sieben „Notfall-Zentren" in ver-
schiedenen Gegenden des Landes besitzt. Wenigstens drei 
davon waren unterirdische Komplexe. In der Nähe von 
Netcong, New Jersey, im Westen von New York City, ver-
grub AT&T eine dreigeschoßlges Notfall-Zentrum im Granit, 
40 Fuß unter der Oberfläche. Im Zentrum befanden sich 

Wohnquartiere für die Besatzung, ein Kontrollraum und 
ein Computer mit der Datenbank für AT&Ts gesamtes 
System." Im Zentrum gab es außerdem eine „Küche, eine 
Monatsration Lebensmittel für 100 Leute, Schlafquartiere 
und Notgeneratoren". Einrichtungen wie die in Netcong gab 
es auch in Rockdale, Georgia, und Fairview, Kansas.8 Und 
es wurde mir gesagt, daß es im ganzen Land, in abgeschie-
denen ländlichen Gegenden noch weitere gibt. Eine dieser 
unterirdischen Kommunikationseinrichtungen von AT&T soll 
sich in Catron County, New Mexico, befinden.9



ABBILDUNG 20: Lockheeds geheimnisvolle Einrichtung in Hellendale, Califor-
nia. Der Eingang in den Untergrund (im unteren Foto in Nahaufnahme zu 
sehen) ist im Vordergrund. Obwohl die lange, gepflasterte Oberfläche aussieht 
wie eine Landebahn, wird sie von zwei riesigen Pylonen unterbrochen, die 
diese „Landebahn" für konventionelle Flugzeuge mit festen Flügeln unbenutz-
bar machen. Fotos aus der Sammlung des Autors. 
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ABBILDUNG 21: Aufnahme aus der Ferne und aus der Nähe von einem 
unbekannten Objekt auf einem Testpylon in der Lockheed-Einrichtung von 
Hellendale, California. Der Pylon kann in eine unterirdische Kammer versenkt 
werden, bis er völlig aus dem Blickfeld verschwindet (das weiße Feld um 
seinen Fuß sind Türen, die sich öffnen und schließen). Einige Berichte 
besagen, daß dies eine Radar-Testeinrichtung ist und daß die Antennenschüs-
sel Radarwellen von Testobjekten fernhält. 
Fotos aus der Sammlung des Autors. 
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Auf den vorausgegangenen Seiten habe ich Dutzende von 
bekannten unterirdischen Einrichtungen, Anlagen und 
Stützpunkten aufgezeigt. Einige von diesen sind ziemlich 
komplexe und gut ausgestattete Einrichtungen, die in der 
Lage sind, eine große Zahl von Leuten mit einem gewissen 
Standard an Komfort unterzubringen. Einige werden vom 
Militär betrieben oder anderen Zweigen der Regierung, und 
andere werden von Gesellschaften der Fortune 500 im 
militärisch-industriellen Komplex betrieben. Ich habe auch 
Informationen geliefert über Dutzende von anderen mögli-
chen Standorten, wo das Militär den Bau von Einrichtungen 
tief unter der Erde ins Auge faßte. 
Jetzt sollte es inzwischen klar geworden sein, daß unterirdi-
sche Stützpunkte und Einrichtungen praktisch fast überall 
sein könnten: unter einer Militärbasis, unter einem größeren 
Hotel, unter einem herausragenden Regierungsgebäude, 
unter alten, verlassenen Minenanlagen, praktisch unter 
jedem Berg oder Hügel, unter einem Nationalpark oder 
vielleicht in einem unter Naturschutz stehenden Waldgebiet, 
In einem kleinen Ort, oder inmitten einer großen Stadt -
vielleicht sogar tief unter einem Gletscher Alaskas. Und wie 
die Dokumente des Army Corps of Engineers deutlich 
machen, könnten diese Untergrundeinrichtungen - und in 
vielen Fällen ist es auch so - sehr wohl getarnt und verbor-
gen sein, was die Entdeckung durch einen zufälligen Beob-
achter sehr schwierig macht. 
Zweck und Funktion von vielen dieser Einrichtungen schei-
nen entweder mit der Durchführung eines Nuklearkrieges 
oder mit dem Überleben in einem solchen im Zusammen-
hang zu stehen - oder zu beidem. Natürlich ist es denkbar, 
daß auch viele andere Pläne und Projekte in diesen unterir-
dischen Einrichtungen durchgeführt werden. Lassen wir 
unsere Vorstellungskraft wandern - geheime wissenschaftli-
che Forschung? Absolut sichere Gefängnisse, wo Leute im 
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Geheimen in Isolationshaft gehalten werden? Außerirdische 
Lebensräume? 
Ich muß zugeben, daß - obwohl ich nicht viele Antworten 
habe - es zumindest sicher erscheint, daß die Anlagen von 
Lockheed, Northrop und McDonnell Douglas im südlichen 
Kalifornien, die ich oben erwähnt habe, sich sehr intensiv mit 
nichtkonventioneller, High-Tech-Luftfahrtforschung beschäf-
tigen. Und während in UFO-Kreisen Geschichten über 
bizarre, genetische Forschungsprogramme im Stil der 
Nazizeit herumschwirren, die In unterirdischen Einrichtun-
gen von „Little Grey"-Aliens und dem US-Militär durchgeführt 
werden, kann ich keinen Beweis liefern, daß solche Pro-
gramme existieren. Sie existieren vielleicht, aber genauso 
gut nicht. 

Zur Möglichkeit der geheimen, unterirdischen Gefängnisse: 
Ich werde dazu nur anmerken, daß in diesem Land jedes 
Jahr viele Leute völlig spurlos verschwinden, von denen nie 
wieder etwas gehört wird. Keine Leichen werden gefunden, 
keine Spur von ihnen taucht jemals auf. Ich weiß nicht, 
wohin diese Leute gehen. Ich weiß nicht, was mit ihnen 
passiert. Ich kann keinen Beweis liefern, daß irgendeiner 
von ihnen in geheimen unterirdischen Gefängnissen gefan-
gen gehalten wird. Ich kann nicht einmal irgendeinen Be-
weis erbringen, daß es geheime, unterirdische Gefängnisse 
gibt. Mir kommt jedoch der Gedanke, daß am Ende des 
Zweiten Weltkriegs viele deutsche Bürger überrascht waren, 
als sie herausfanden, daß es viele von Nazis geleitete 
Konzentrationslager gab, in denen Millionen ihrer Nachbarn 
(Juden, Christen, Zigeuner, Geistigbehinderte, Homosexuel-
le, politische Gefangene) eingekerkert, gefoltert, zu Skla-
venarbeit gezwungen - und sogar getötet worden waren. 
Im Zusammenhang mit den vielen unterirdischen Einrich-
tungen, die im Geheimen von der US-Regierung betrieben 
werden: Könnte ein ähnliches Programm im kleineren 
Rahmen hier vonstatten gehen? Ich habe keinerlei Beweis 
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für so ein Programm, aber wenn man die große Zahl an 
verschwundenen Personen und die Existenz von Dutzenden 
von unterirdischen Einrichtungen, die hinter einem dichten 
Sicherheitsschleier operieren, bedenkt, dann scheint mir, 
daß diese Möglichkeit zumindest denkbar wäre. 
Wie ich aufgezeigt habe, gibt es genug Grund zu denken, 
daß die Untergrund-Baupläne und Aktivitäten des Militärs 
während der 70er, der 80er und bis in die 90er Jahre fortge-
führt wurden. 
1974 hieß es in einem Bericht der Bechtel Corporation, einer 
riesigen multinationalen Gesellschaft, die bedeutsame 
Einkünfte aus Vertragsarbeit mit der Regierung gewinnt, daß 
„die Nachfrage nach Tunnelbau und unterirdischer Aus-
schachtung für den Bedarf der nationalen Verteidigung für 
groß gehalten wird. Einige Beispiele für unterirdische Ver-
teidigungseinrichtungen schließen Silos im massiven Fels, 
Kommandoposten, Kommunikationssysteme, Personal-
schutzräume, Vorratslager und Einrichtungen für die Strom-
versorgung ein."10

Und in einem 1981 vom US National Committee on Tunnel-
ling Technology herausgegebenen Bericht heißt es ganz 
ähnlich: „Die Nachfrage nach verteidigungsbezogener 
unterirdischer Konstruktion wird ganz bedeutsam von Ent-
scheidungen beeinflußt, die in den frühen 80er Jahren 
getroffen wurden. Es könnte sich um bis zu 20 Millionen 
Kubikmeter für den Zweck von Raketenstandorten und 
unterirdischen Kommandoposten handeln, von denen die 
meisten zwischen 1985 und 1995 konstruiert worden sind. 
Diese Projekte beinhalten nicht die zivile Konstruktion, die 
routinemäßig vom (Army) Corps of Engineers ausgeführt 
wird."11 

In anderen Worten: Es könnte sehr leicht sein, daß eine 
ganze Menge geheimer Bauarbeit gerade jetzt unter unse-
ren Füßen vor sich geht. 
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Kapitel 4 
Weitere Untergrundeinrichtungen 

1. „Logist ics Goes Underground", Armv Loaistician. 6 (Juli-
August 1974), S. 32-33. 
2. Ray Vicker, „Going Underground", The Wall Street Jour-
nal. 17. Juni 1981, S. 56. 
3. Bamford, Puzzle Palace. S. 133.
4. Die Informationen auf den Plänen für Yucca Mountain,
Nevada, kommen von DIALOG FILE 194, einer elektroni-
schen Datenbank, die Verlautbarungen katalogisiert, die im 
Commerce Business Dailv erscheinen. Commerce Business 
Daiiv ist eine Liste mit Bekanntgaben von Regierungsver-
tragsangeboten, die an jedem Werktag vom US-
Handelsministerium herausgegeben wird. Die Bekanntga-
ben, auf die hier Bezug genommen wird, sind vom 10. Mai 
1991, 10. Februar 1992, 11. September 1992 und vom 22. 
Oktober 1992. Antworten wurden aufgenommen durch 
Reynolds Electrical and Engineering Co. Inc., Yucca Moun-
tain Project, PO Box 98521, Mail Stop 408, Las Vegas, NV 
89193-8521. 

5. Michael Martin Nieto, „Physics at the Proposed National
Underground Science Facility", in Proceedinas of the XIV 
International Symposium on Multiparticle Dvnamics. Gran-
libakken. Lake Tahoe. California. 22-27 June 1983. Hrsg. P. 
Yager und J.F. Gunion, wissenschaftlicher Sekretär K. 
Sparks (Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd., 
1984), 1107-1119. 

6. Ted Gup, „The Doomsday Biueprints", Time. 140 (10.
August 1992), S. 38. 
7. Das Material über die Einrichtungen von Northrop,
McDonnell Douglas und Lockheed und über damit verbun-
dene seltsame Vorgänge können gefunden werden in 
Artikeln in der Novemberausgabe von 1992 von HUFON 
REPORT: The Newsletter of the Houston UFO Network. 
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Inc.. erhältlich unter PO Box 942, Bellaire, TX 77402 
(713)850-1352. 
8. Ray Vicker, „Going Underground", The Wall Street Jour-
nal. 17. Juni 1981, S. 56. 
9. Aus einem persönlichen Gespräch des Autors mit einem
früheren AT&T-Angestellten. 
10. Research Program Plan for Meeting Tomorrow's Needs
in Tunneling and Excavation: Final Report. Fed. Doc. No. 
NSF-RA-T-74-087 oder PB 242 777, Vertrag C-841. Die 
Studie wurde ausgeführt durch die Bechtel Corporation für 
die National Science Foundation, Research Applied to 
National Needs (RANN), März 1974, S. 53. 
11. „Demand Forecast of Underground Construction and
Mining in the United States", Subcommittee on Demand 
Forecasting, US National Committee on Tunneling Techno-
logy, Assembly of Engineering, National Research Council, 
Fed. Doc. No. NRC/AE/TT-81-1 (Washington, D.C.: National 
Academy Press, 1981), S. 20. 
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Kapitel 5 

Die Mutter 
aller unterirdischen Tunnelsysteme? 

In der UFOlogie hört man Geschichten von geheimen 
Tunnelsystemen tief unter der Erde und von den High-Tech-
Tunnelbohrmaschinen, mit denen sie gemacht werden, oft 
im Zusammenhang mit sensationellen Geschichten von 
geheimen unterirdischen Stützpunkten, die von diesen 
verteufelten Aliens, bekannt als „Kleine Graue", und von 
geheimen Elementen des militärisch-industriellen Komple-
xes gemeinsam „bemannt" (ist dies das passende Wort?) 
sind. Ich weiß nicht, ob es die Kleinen Grauen in der Wirk-
lichkeit gibt oder nicht. Auch weiß ich nicht, ob die vermute-
ten Tunnelsysteme Tatsachen sind oder nicht. 
Aber ich weiß, daß das Militär der Vereinigten Staaten in 
den 80er Jahren weitreichende Pläne hatte, ein sehr tiefes, 
Hunderte von Meilen langes, unterirdisches Tunnelsystem 
irgendwo in den westlichen Vereinigten Staaten zu bauen. 
Und 1968 zeichnete das Office of High Speed Ground 
Transportation des US-Transportministeriums (DOT) Pläne 
für ein sehr tiefes unterirdisches Tunnelsystem im Nord-
osten. Dieses System sollte zwischen Washington, DC, und 
Boston, Massachusetts, verlaufen. Dieses Kapitel befaßt 
sich sowohl mit den militärischen Tunnelsystemplänen als 
auch mit denen des DOT. 

Ehe ich die Dokumentation dieser Projekte vorlege, möchte 
ich sagen, daß ich die Möglichkeit von geheimen, unterirdi-
schen Tunnelsystemen nicht von der Hand weisen möchte. 
Davon bin ich weit entfernt. Tatsächlich denke ich, aufgrund 
von vielen Nachforschungen und vielen Gesprächen, daß es 
sehr leicht Tunnelsysteme geben könnte, tief unter der Erde, 
die sogar ganz schön lang sein könnten. Aber da ich ihre 
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Existenz nicht einwandfrei belegen kann, werde ich die 
Diskussion auf die Darstellung dessen beschränken, was 
dokumentiert werden kann - die Pläne der US-Regierung für 
ausgedehnte Tunnelsysteme tief im Untergrund. 

Nationales US-Komitee für Tunneltechnologie - und 
Pläne des Pentagon für ein in der Tiefe angelegtes 
Tunnelsystem für Raketen 
1972 bat der Vorsitzende des Regierungsrats für Wissen-
schaft und Technologie die Präsidenten der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akade-
mie für Technik um die Einrichtung eines Nationalen US-
Komitees für Tunneltechnologie (USNC/TT). Das Komitee 
wurde dann durch die Regierungsbehörde des Nationalen 
Forschungsrats gebildet. 
Das Komitee fungiert als „zentrale Behörde der Vereinigten 
Staaten auf dem Gebiet der Tunneltechnologie, um Verbes-
serungen in der Anwendung der Tunneltechnologie abzu-
schätzen und anzuregen und um die Aktivitäten in der US-
Tunneltechnologie mit denen anderer Länder zu koordinie-
ren." Seine Mitglieder kommen aus einer großen Vielfalt von 
bundesstaatlichen, einzelstaatlichen und regionalen Regie-
rungsbehörden, aus akademischen Abteilungen von Uni-
versitäten und aus der Privatindustrie, aus Arbeiterorganisa-
tionen und Beraterfirmen. 1977 besaß das USNC/TT fol-
gende SubKomitees: 

a) Management von größeren unterirdischen
Konstruktionsprojekten 

b) Versorgungssysteme für tief gelegene Hohlräume
und Tunnel 

c) Standortuntersuchungen
d) Bedarfsvorausplanung
e) Ausbildung und Training
f) Vertragspraxis1
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Tunnelpläne tief unter der Erde 
1981 und 1982 sponsorte das USNC/TT ein spezielles 
Projekt mit dem Namen „Technik-Workshop für den Entwurf 
und die Konstruktion von Verteidigungseinrichtungen tief 
unter der Erde".2

Das Projekt wurde vom US Bergbauamt unter der Vertrags-
Nr. JO 199025 finanziell unterstützt. Zusammen mit dem 
Bergbauamt unterstützen noch weitere Behörden das 
Projekt, wie US Geological Survey, Bureau of Reclamation, 
Defense Nuclear Agency, Department of the Air Force, 
Department of the Army, Department of the Navy, Depart-
ment of Energy, National Science Foundation, Federal 
Highway Administration und Urban Mass Transportation 
Administration. Der Workshop wurde auf die Bitte der Nu-
klear-Verteidigungbehörde ins Leben gerufen, um die Kon-
struktion eines in der Tiefe angelegten Atomraketensystems 
zu planen. Der Moderator des Workshops war Edward J. 
Cording, vom Ministerium für Ziviltechnik, von der University 
of Illinois in Urbana, und dann der Vorsitzende des 
USNC/TT. Arbeitsgruppen wurden gebildet für Standortsu-
che, Verwendung von existierendem unterirdischen Raum, 
Ausgangsplanung, mechanische Minenarbelten, Konstrukti-
onsplanung und für Management, Vertragsgestaltung, 
Kostenrechnung und Personal. Die Auswahlliste der Teil-
nehmer beinhaltete Dutzende von Fachleuten, einschließlich 
privater Berater und beratender Firmen aus vielen Staaten, 
öffentliche Einrichtungen wie die Pacific Gas & Electric Co., 
Universitäten wie die von Cornell, Stanford, Pennsylvania 
State und die Colorado School of Mines, und sogar eine 
Gewerkschaft (Local 147 der Compressed Air- und Free Air-
Tunnelarbeiter). 

Nach Berichten, die 1982 vom USNC/TT herausgegeben 
wurden, nahmen die Planer an, daß 400 Meilen von Tun-
nelstrecken, die von 2500 bis 3500 Fuß unter der Erde 
liegen würden, konstruiert werden müßten, um die Stütz-
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punkte in der Tiefe miteinander zu verbinden, die MX-
Atomraketen beherbergen würden. Die Tunnel hätten einen 
Durchmesser von 16 Fuß, „mit Zugangsschächten, Zwi-
schenverbindungen und 'adits' für Vorräte, Wohnquartiere 
und andere Bedürfnisse". (Ein Adit ist entweder ein waage-
rechter Gang, ein Eingang oder eine Zufahrt). 
Strom konnte entweder von Brennstoffzellen oder Atomreak-
toren geliefert werden. Ersatz-Tunnelbohrmaschinen sollten 
ebenfalls im Tunnelsystem gelagert werden. Der Plan 
erwähnte Werkstätten tief unter der Erde für die vollständige 
Reparatur von Tunnelbohrmaschinen. Es sollten spezielle 
Tunnelbohrmaschinen dabei sein, um sich nach einem 
Atomangriff von ganz tief unten hinausgraben zu können, so 
daß Reserve-Atomraketen, die Tausende von Fuß unter der 
Erde gelagert würden, als Vergeltungsmaßnahme abgefeu-
ert werden könnten. 

Im Falle eines Krieges würde der Stützpunkt abgeriegelt 
werden, und die Energie für das unterirdische Tunnelsy-
stem, die Werkstätten für die Tunnelbohrmaschinen, die 
Mannschaftsquartiere und die Raketenlager müßte intern 
erzeugt werden. Die Boeing Aerospace Company veröffent-
lichte 1984 die Ergebnisse einer Studie, die die Pläne für die 
Energie-Erzeugung in einer versiegelten, tief unterirdischen 
ICBN-Basis bekanntgab. 

Nach der Untersuchung von mehreren Möglichkeiten ent-
schied Boeing, daß Eisen-Chlorid-Brennstoff die wirtschaft-
lichste Art wäre, um Elektrizität zu erzeugen. In diesem 
System für die Energie-Erzeugung lagern riesige unterirdi-
sche Tanks flüssiges Chlorid, das mit Wasserstoff kombi-
niert wird, um Wasserstoff-Chlorid-Säure (HCL) zu bilden. 
Diese chemische Reaktion erzeugt Elektrizität. Das HCL 
wird dann in riesige Tanks gepumpt, die mit kleinen Eisen-
kugeln gefüllt sind. Das Eisen (Fe) und HCL reagieren 
chemisch und bilden Eisenchlorid (FeCI2) und setzen dabei 
Wasserstoffgas frei, das dann wieder zu den Brennstoffzel-
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len zurückgepumpt wird, um wieder mit dem flüssigen 
Chlorid zu reagieren, wodurch der ganze Kreislauf wieder 
von vorne anfängt. Eisen-Chlorid-Brennstoffzellen sind die 
bevorzugte Methode der Energie-Erzeugung, wenn das 
Eingeschlossensein des Stützpunkts nach einem Angriff 
weniger als vier Jahre andauert. 
Wenn die Basis jedoch für mehr als vier Jahre versiegelt 
sein sollte, zeigte eine Kosten-Nutzen-Analyse an, daß 
Nuklear-Reaktoren mit Flüssigmetallkühlung die Eisen-
Chlorid-Brennstoffzellen übertreffen würden. Der Bericht 
sagt das nicht, aber aufgrund von anderer Literatur, die ich 
gesehen habe, ist anzunehmen, daß das Flüssigmetall, das 
verwendet wird, um die mit Flüssigmetall gekühlten Reakto-
ren zu kühlen, wahrscheinlich Lithium wäre.3 

Der USNC/TT-Tunnelplan forderte, daß das System in den 
späten 80er und den frühen 90er Jahren gebaut werden 
sollte, wobei die „Mobilisierung" der Arbeitskräfte und der 
Rohstoffe in den frühen 80er Jahren beginnen sollte. Der 
wahrscheinliche Lieferant für die Tunnelbohrmaschinen 
(TBM) für dieses Projekt deutete an, daß er „zwei Maschi-
nen zwischen Januar und Juni 1985 liefern könnte, eine 
Maschine pro Monat zwischen Juli und Dezember 1985, 
zwei Maschinen pro Monat zwischen Januar und Juni 1986 
und danach drei bis vier Maschinen pro Monat." Dieser 
Zeitplan für die Lieferungen wurde berechnet für die Ver-
wendung eines Tunneldurchmessers von 16 Fuß. Falls 18 
Fuß als Durchmesser ausgewählt würden, so könnte der 
Hersteller 8 bis 10 gebrauchte TBMs zur Verfügung stellen, 
die für den sofortigen Einsatz in Bereitschaft gebracht 
werden könnten.4

Der Bericht schließt künstlerisch gestaltete Konzepte mit 
ein, wie Teile eines in der Tiefe angelegten Raketen-
Tunnelsystems aussehen könnten (vgl. Abbildungen 22-24). 
Wo könnte dieses System zu finden sein, wenn man an 
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ABBILDUNG 22: Ein Bericht des US National Committee on Tunneling 
Technology von 1982 beinhaltete dieses Bild, wie ein tief unterirdisch angeleg-
ter Stützpunkt für strategische Waffen aussehen würde - von außen. 
Quelle: Design and Construction of Deep Underground Basing Facilities for 
Strategic Missiles. Vol. 2. Briefings on Systems Concepts and Reouirements. 
Fed. Doc. No. NRC/CETS/TT-82-2. 
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ABBILDUNG 23: Ausschnittsdarstellung einer Basis tief im Untergrund. 
Beachten Sie die vorgegrabenen Ausgänge für mögliche Raketen-
Abschußrampen. Quelle: Design and Construction of Deep Underground 
Basina Facilities for Strategic Missiles. Vol. 2. Briefings on Systems Concepts 
and Requirements. Fed. Doc. No. NRC/CETS/TT-82-2. 
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ABBILDUNG 24: Die Tunnelbohrmaschine (TBM) innnerhalb des vorgegrabe-
nen Ausgangs tritt in Aktion und bohrt den Rest des Weges hinaus aus dem 
tiefen Untergrund. In dieser Darstellung sind der Raketentransporter und die 
Abschußrampe im Hintergrund. Quelle: Desian and Construction for Deep 
Underground Basina Facilities for Strategie Missiles. Vol. 2. Briefinas ort 
Systems Conceots and Reauirements. Fed. Doc.No. NRC/CETS/TT-82-2 
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nimmt, daß es bereits gebaut wurde oder sich jetzt im Bau 
befindet? 
Die Planer nahmen an, daß es irgendwo im westlichen 
Drittel des Landes gebaut werden sollte (vgl. Abbildung 27). 
Die drei spezifischen Standorte, die im Text des Berichtes 
erwähnt wurden, sind: (a) Forty-Mile Canyon in Nevada, (b) 
Grand Mesa, Colorado, und (c) die Basaltebene im Becken 
des Columbia River, in der Nähe der Fairchild Air Force 
Base im Staat Washington. 

Es gibt andere Regierungsdokumente und Presseberichte, 
die ausführlich dieses tief unterirdisch gelegene Tunnelsy-
stem behandeln. Im August 1980 gab die Air Force eine 
detaillierte, zweibändige Studie heraus, die von der School 
of Mines in Golden Colorado vorbereitet worden war. Die 
Studie trägt den Titel „Tunnelbohrmaschinentechnologie für 
ein in der Tiefe angelegtes Raketensystem".5 Hier wird ein 
480 km (etwa 300 Meilen) langes Tunnelsystem tief unter 
der Erde gefordert, das „Raketennester" in einer Tiefe von 
2400 Fuß oder mehr miteinander verbinden würde. Im Falle 
eines Atomkrieges sehen die Pläne vor, daß Militäreinheiten 
mechanische Tunnelbohrmaschinen bedienen würden, die 
sich von Stützpunkten in einer Tiefe von einer halben Meile 
oder mehr aus an die Oberfläche durchbohren könnten, 
Atomraketen hinter sich her schleppend, die sie dann auf 
den Feind abfeuern würden (vgl. Abbildungen 25 und 26 für 
schematische Diagramme der Entwürfe von Austritts-
Tunnelbohrmaschinen und Pläne für den Raketenaustritt, 
ausgehend von Positionen tief im Untergrund). Die Firmen 
mit Tunnelbohrmaschinen, die im Bericht erwähnt wurden, 
sind The Robbins Company aus Kent, Washington, und die 
Jarva Inc., aus Solon, Ohio. Morrison Knudsen, aus Boise, 
Idaho (eine riesige Firma mit Zweigstellen in vielen Staaten), 
wird als Konstruktionsberater erwähnt. 
Es gibt viele andere Dokumente und Artikel, die diese Pläne 
noch ergänzen. 1984 hatte The New York Times eine 



ABBILDUNG 25: Hier ist eine Seitenansicht von einem nach einem Angriff 
auszugrabenden Tunnel. Quelle: Design and Construction of Deep Undergro-
und Basing Facilities for Strategic Missiles. Vol. 1. Evaluation of Technical 
Issues. Fed.Doc.No. NRC/CETS/TT-82-1. 
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ABBILDUNG 26: Hier ist ein detailliertes Schema der Air Force für eine 
Kombination aus Tunnelbohrmaschine und Atomraketenabschußvorrichtung zu 
sehen, das verwendet werden würde, um sich von einer teif unterirdisch 
gelegenen Raketenbasis hinauszugraben und eine Rakete abzufeuern. Diese 
tief angelegte Basis wäre mindestens eine halbe Meile unter der Oberfläche. 
Quelle: Tunnel Borina Machine Technology for a Deeplv Bases Missile System. 
Vol. 1. Pt. 1. Application Feasibilitv. Fed. Tech. Doc. No. AFWL-TR-79-120 
(August 1980). 
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ABBILDUNG 27: Die Regierung identifizierte diese 16 Orte als mögliche 
Standorte für Stützpunktanlagen tief unter der Erde für strategische Atomwaf-
fen. Quelle: Design and Construction of Deep Underground Basina Facilities for 
Strategic Missiles. Vol. 2. Briefings on Systems Concepts and Reguirements. 
Fed. Doc. No. NRC/CETS/TT-82-2. 
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Titelseitengeschichte, die eine geplante, unterirdische 
Raketenbasis als etwas beschrieb, das so aussieht wie ein 
„400-Meilen-Netzwerk von U-Bahn-Tunnels, die sich 2500 
bis 3500 Fuß unter der Oberfläche befinden, wahrscheinlich 
in einer Wüste im Westen der Vereinigten Staaten."6 1985 
erschien im Asian Defence Journal eine fast identische 
Geschichte.7 

Ein hochtechnisches Dokument von 1985 vom Air Force 
Geophysics Laboratory befaßt sich mit den Auswirkungen 
von Bodenbewegungen, die eine Einrichtung in der Tiefe 
aushalten müßte, wenn es zu einem Atomangriff käme. In 
besonderer Weise bezieht es sich auf eine „unterirdische 
Raketenbasis innerhalb der Berggattung B in der ICBM-
Konstruktions- und Planungsstudie für Stützpunkte".8 Leider 
wird keine spezielle Lokalisierung und auch keine Abmes-
sung für die Raketenbasis erwähnt. 
Ein Bericht des Army Corps of Engineers aus dem Omaha-
Distrikt von 1985 bezieht sich ausdrücklich auf eine „ICBM-
Konstruktions- und Planungsstudie für tief angelegte Stürz-
punkte".9 Ein anderer Bericht von 1988 vom US National 
Committee on Tunneling Technology und vom US National 
Committee for Rock Mechanics erörterte ein unterirdisches 
Raketensystem, das sich in einer Tiefe von 3000 bis 8000 
Fuß unter der Erde befand. 
Das ist richtig - bis zu 8000 Fuß unter der Erde. 
Dieser Bericht von 1988 erwähnt, daß der Stützpunkt so 
bald wie möglich seinen Betrieb aufnehmen soll, „innerhalb 
eines Konstruktionsplanes von fünf Jahren". Fünf Jahre von 
1988 ab, das ist 1993. Ist ein derartiger Stützpunkt jetzt in 
Betrieb, ganz tief im Untergrund an einem unbekannten Ort 
in den Vereinigten Staaten? Aufgrund meiner Nachfor-
schungen bin ich nicht sicher. Wenn man jedoch die vor-
handene Dokumentenspur berücksichtigt, dann ist es si-
cherlich im Bereich des Möglichen, daß so etwas heimlich 
gebaut wurde. 



136 

Der Bericht von 1988 geht von einem System von Tunneln 
aus, die bis zu 20 Meilen lang sind und von den Zugangs-
schächten abzweigen. In der Schlußfolgerung des Berichts 
heißt es: „Die übereinstimmende Meinung der Arbeitsgrup-
pen, die mit der Vorbereitung dieses Berichtes befaßt wa-
ren, ist die, daß die grundsätzlichen technischen Möglichkei-
ten, um eine komplexe unterirdische Einrichtung im beab-
sichtigten Zeitrahmen und in der geplanten Tiefe zu schaf-
fen, in der geläufigen Praxis vorhanden sind."10

Eine Reihe von Regierungsverträgen für die Entwicklung 
des in der Tiefe angelegten Raketensystems wurden in der 
Mitte der 80er Jahre vom Air Force's Balllstic Missile Office, 
auf dem Air Force-Stützpunkt von Norton, California, ausge-
geben. Die ausgegebenen Verträge beweisen nicht von sich 
aus, daß das Projekt tatsächlich ausgeführt wurde. Sie 
zeigen jedoch zumindest auf, daß dieses Konzept sehr wohl 
über ein schriftliches Planungsstadium hinausging und 
begann, wirkliche und harte Technologie zu entwickeln. 
Im November 1985 wurde United Technologies, Hamilton 
Standard Division, aus Windsor Locks, Connecticut, ein 
Vertrag gegeben über „LIfe-Support-Systems und Systeme 
zur Abmllderung von chemischer/biologischer Beeinträchti-
gung im Rahmen des Programms für Stützpunkte in der 
Tiefe durch Small Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)." 
Das vorgesehene Datum für das Ende der Arbeiten war der 
Februar 1988. Die Nummer des Regierungsvertrages laute-
te: F04704-85-C-0111.11 Dieser Vertrag befaßte sich ver-
mutlich mit der Bereitstellung von sauberer Luft und Trink-
wasser für die Mannschaft(en) eines unterirdischen Stütz-
punkts. 

Im Dezember 1985 bekam BDM aus McLean, Virginia, 
einen Vertrag über die Durchführung einer „Studie über die 
Kommunikation in einer Basis tief im Untergrund für Inter-
continental-Ballistik-Raketen (ICBM)." Der Vertrag sollte bis 
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Februar 1988 erfüllt sein. Die Nummer des Regierungsver-
trages lautete: F04704-86-C-0045.12

1986 bekam Bell Aerospace Textron einen Vertrag für die 
„Demonstration einer mit Gas betriebenen Abschußeinrich-
tung für ICBM im tief unterirdischen Stützpunkt." Die Pläne 
sahen eine Erfüllung des Vertrags bis Juni 1988 vor. Die 
Nummer des Regierungsvertrags lautete: F04704-86-C-
0100.13 Der Wortlaut der Vertragsvereinbarungen erweckt 
den Eindruck, daß eine Atomrakete von einer Tunnelöffnung 
aus in die Flugbahn geschossen werden soll, wobei der 
Tunnel von tief unten an die Oberfläche gebohrt worden 
war. 
1987 wurde Earth Technology aus San Bernardino, Califor-
nia, eine viele Millionen Dollar schwere Erhöhung zu einem 
zuvor erhaltenen Vertrag zugebilligt, um das auszuführen, 
was das Verteidigungsministerium ziemlich verschwommen 
als „Geotechnische und standortbezogene Detailplanung für 
einen Stützpunkt in der Tiefe in Phase I und II"14 bezeichne-
te. In gewöhnlicher Sprache würde das wohl bedeuten, daß 
das Ballistic Missile Office dieser Firma Millionen von Dollar 
bezahlte, um eine zweiphasige geologische und technische 
Studie zu machen, um Standorte genau zu untersuchen, wo 
eine unterirdische Raketenbasis sein würde. Die Nummer 
des Regierungsvertrags lautete: F04704-85-C-0084. 
Und schließlich erhielt die Robbins Company aus Kent, 
Washington (der Hersteller für Tunnelbohrmaschinen, der im 
zweibändigen Bericht der Air Force Weapons Laboratory/ 
Colorado School of Mines bereits erwähnt wurde), 1985 
einen Vertrag über „Entwicklung und Testen von Ausgangs-
ausschachtung".15 Vermutlich bezieht sich das auf die 
Ausschachtung von Öffnungen für Nuklearraketen aus der 
Tiefe, da der Vertrag vom Ballistic Missile Office auf dem 
Norton-Air Force-Stützpunkt ausgegeben wurde. Die Num-
mer des Regierungsvertrags lautete: F04704-85-C-0112. 
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Gibt es also wirklich ein geheimes, militärisches Tunnelsy-
stem? Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: Ich bin nicht 
sicher. 
Aber die Dokumente, Artikel und Verträge, die im Vorange-
gangenen erwähnt wurden, legen nahe, daß es völlig mög-
lich ist, daß das Militär - durch die Hand des Ballistic Missile 
Office auf dem Norton-Air Force-Stützpunkt, wahrscheinlich 
mit Hilfe des Army Corps of Engineers und privater Firmen 
wie Robbins, Earth Technology und anderen - heimlich ein 
ausgedehntes, sehr tief gegrabenes Tunnelsystem mit 
Atomraketenkomplex gebaut hat, irgendwo in den Vereinig-
ten Staaten, vielleicht irgendwo im Westen. 
Wenn es gebaut wurde, dann kann dieses System in seiner 
Gesamtheit vielleicht Hunderte von Meilen lang sein und 
Tausende von Fuß unter der Oberfläche liegen. Wenn es 
existiert, dann ist es sicherlich sehr gut verborgen. Und 
wenn es existiert, dann könnte es sehr wohl entweder 
teilweise oder gänzlich die in der UFOlogie umlaufenden 
Gerüchte erklären, die von einem geheimen Tunnelsystem 
im Südwesten der Vereinigten Staaten sprechen. Aber 
selbst wenn es nicht gebaut wurde, dann würden die oben 
erwähnten ausgiebigen Pläne, Studien und verschiedenen 
Verträge ausreichen, um Stoff zu liefern für Gerüchte über 
die Existenz eines solchen Tunnelsystems. 
Vom Standpunkt der Desinformation aus gibt es noch eine 
andere Möglichkeit: daß das Militär wirklich ein derartiges 
Tunnelsystem, wie es hier beschrieben wurde, gebaut hat, 
aber versucht hat, seine Existenz unter einer vorgeschobe-
nen Geschichte über Tunnelbau-Aktivitäten von Aliens im 
Stil der Sensationspresse zu verbergen. Nach diesem 
hypothetischen Szenario würden das Militär damit rechnen, 
daß die Verbindung zu „Aliens" in der Einschätzung der 
Öffentlichkeit lächerlich genug wäre, daß - falls jemals 
Berichte über die Tunnels in den Medien auftauchten - sie 
als die Fieberphantasien von verrückten UFOlogen und 
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anderer komischer Typen abgetan werden könnten, und das 
war's dann. Auf diese Weise könnte das Pentagon seine 
unterirdischen Zeitpläne ausführen, und neugierige Blicke 
könnten durch die Drohung öffentlicher Erniedrigung und 
Lächerlichkeit abgelenkt werden. 
Auf jeden Fall ist die Beweislage, die ich im Vorangegange-
nen präsentiert habe, das Genaueste, was ich zu einer 
Dokumentation über ein tatsächliches, geheimes, unterirdi-
sches Tunnelsystem in den westlichen Staaten liefern kann. 
Dieses System kann es geben, oder auch nicht. 

Die Tunnelpläne des Transportministeriums 
Ich habe weniger Material über das geplante Tunnelsystem 
des Transportministeriums im Nordosten gefunden. Ich 
konnte jedoch einige Dokumente finden, einschließlich eines 
längeren Berichts, der ausdrücklich von der Konstruktion 
eines sogenannten „Systems für High Speed Ground Trans-
portation (HSGT) im nordöstlichen Korridor" sprach. Vermut-
lich wäre das System für die Benutzung durch Pendler 
gedacht, obwohl genau das etwas zweideutig blieb, wer 
diese Tunnel benutzen sollte. Ungenaue Anspielungen auf 
„Fahrzeuge", die das System befahren würden, ließen 
ebenfalls Zweifel bestehen über die Art des Transportes, die 
angewandt werden müßte. Im folgenden Kapitel über un-
konventionelle Tunneltechnologien präsentiere ich Material 
über ein Flammen-Jet-Tunnelsystem, das für den Bau eines 
tief unterirdischen Tunnelsystems für Hochgeschwindigkeits-
Eisenbahnen im Nordosten gedacht ist. Diese beiden Do-
kumentensammlungen sehen aus, als würden sie die Pläne 
für ein und dasselbe System beschreiben, umsomehr, da sie 
im gleichen Jahr veröffentlicht wurden (1968). 
Wie im Dokument erwähnt, könnte das Tunnelsystem eine 
Tiefe von 3500 Fuß erreichen. Es müßte mindestens 500 
Fuß unter der Oberfläche sein, wenn es unter größeren 
Flüssen hindurchführen soll, mit Ausnahme des Hudson, 
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den es in einer Tiefe von nicht weniger als 750 Fuß unter-
queren müßte. Die Durchmesser für die Tunnel waren nicht 
genau spezifiziert, obwohl die Größe der ausgeschachteten 
Durchmesser (nicht zu verwechseln mit den fertiggestellten 
Durchmessern, die etwas geringer sind aufgrund der Ver-
kleidung und Abstützung der Tunnel) in allen Größenord-
nungen zwischen 8 und 40 Fuß erörtert wurden. In besonde-
rer Weise wurden die Durchmesser von 8, 20, 30 und 40 
Fuß erwähnt. 
Eine naheliegende Frage ist: Warum sollte sich das Trans-
portministerium um den Bau eines Tunnelsystems zwischen 
Städten bemühen, die weniger als 8 Fuß Durchmesser 
haben? Es ergibt kaum einen Sinn, es sei denn, es handelt 
sich um einen Behelfs- oder Versorgungstunnel für einen 
anderen Tunnel mit größerem Durchmesser. Die größeren 
Durchmesser könten natürlich verständlicherweise irgendei-
ne Art von Schnellbahn oder Magnetschwebebahn beher-
bergen.16 

Bahnhöfe müßten eine Größe von 10 000 bis 1 000 000 
Quadratfuß besitzen und mehrere Ebenen besitzen. Sie 
sollten sich der Planung entsprechend mindestens 300 Fuß 
und in einigen Fällen 500 oder mehr Fuß unter der Erde 
befinden. Sie sollten mindestens 2000 Fuß lang sein. 
Die Bahnhöfe müßten unter oder in der Nähe folgender 
Städte sein: Washington, D.C.; Baltimore, Maryland; Phil-
adelphia, Pennsylvania; New York, New York; New Haven, 
Connecticut; Hartford, Connecticut; und Boston, Mas-
sachusetts. Die Pläne forderten auch mindestens einen 
tiefen Schacht zwischen jeder Stadt, der mit dem System 
verbunden werden sollte. Die Schächte sollten vertikal sein 
und ziemlich groß und tief - mit einer Ausdehnung in eine 
Tiefe von bis zu 3500 Fuß, wenn nötig, und mit einem 
Querschnitt von 50 bis 500 Quadratfuß.17
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Pläne im Vergleich zu tatsächlichen Tunnels 
Noch einmal taucht die Frage auf: ist dieses Tunnelsystem 
gebaut worden? Die Planstudie ist sicherlich sehr interes-
sant. In der Tat ist es genau die Sorte von unklarem Doku-
ment, die man zu finden erwarten würde, wenn wirklich ein 
geheimes Tunnelsystem durch die US-Regierung geplant 
oder gebaut würde. 
Aber der Leser muß sich über die Tatsache im Klaren sein, 
daß Pläne eine Sache sind und tatsächliche Tunnel eine 
ganz andere. Manchmal enden Pläne in fertiggestellten 
Bauprojekten. In anderen Fällen werden Pläne niemals 
wirklich realisiert und werden stattdessen In einem verstaub-
ten Regal der Sammlung von Regierungsdokumenten 
abgelegt. 
Ich weiß ganz einfach nicht, ob die Regierung (oder eine 
andere Organisation) heimlich ein Tunnelsystem für einen 
Hochgeschwindigkeitszug im nordöstlichen Korridor der 
Vereinigten Staaten gebaut hat. Wenn Sie etwas wissen, 
dann senden Sie mir bitte das entsprechende Material zu. 
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Kapitel 5 
Die Mutter alier unterirdischen Tunnelsysteme? 

1. US National Committee on Tunneling Technology, US
National Committee on Tunnelina Technology Report for 
1977. NTIS, PB-300 527; kann auch unter Federal Technical 
Dokument No. NSF/RA-780668 gefunden werden. 1983 
lautete die Adresse des Komitees: US National Committee 
on Tunneling Technology, National Research Council, 2101 
Constitution Avenue, NW, Washington, DC 20418. 

2. US National Committee on Tunneling Technology, Report
for 1981 and 1982. US National Committee on Tunneling 
Technology (Washington, D.C.: National Academy Press, 
1983). 
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einige Highlights entnommen. 

5. George B. Clark, Levent Özdemir und Fun-Den Wang,
Tunnel Boring Machine Technology for a Deeply Based 
Missile System. Volume II. State-of-the-Art Review, ein 
Bericht, der vorbereitet wurde von der Colorado School of 
Mines, Golden, Colorado 80401, für das Air Force Weapons 
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Geophysics Laboratory, Hanscom Air Force Base, Mas-
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TR-85-0339. Environmental Research Papers No. 940, 8. 
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9. „ICBM Deep Basing Construction Planning Study", eine
Abhandlung, die vorgelegt wurde von Patrick D. Lindsey 
vom US Army Corps of Engineers, Omaha District, Nebras-
ka, in 26th US Symposium on Rock Mechanics/Rapid Citv. 
SD, 26.-28. Juni 1985, S. 1189-1196. 
10. US National Committee on Tunneling Technology und
US Committee for Rock Mechanics, „Advances in Technolo-
gy for the Construction of Deep-Underground Facilities," 
Tunneling and Underground Space Technology 3 (1988), S. 
25-44. 
11. Department of Defense News Release, 7. November
1985, vol. 85, Nr. 652, S. 2. Dieser Beleg wurde zugänglich 
gemacht durch DIALOG FILE 80. DIALOG ist eine Compu-
ter-Datenbank. 
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12. Department of Defense News Release, 6. Dezember
1985, vol. 85, Nr. 700, S. 1. Beleg zugänglich durch DIA-
LOG FILE 80. 
13. Department of Defense News Release, 24. April 1986,
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16. Obwohl dies wenig Sinn ergibt, da sowohl die Franzosen
als auch die Japaner Hochgeschwindigkeits-Intercity-
Eisenbahnsysteme besitzen, und in beiden Fällen die 
Systeme fast vollständig überirdisch angelegt sind. In kei-
nem der beiden Fälle haben die Planer ein ausgedehntes 
unterirdisches Tunnelnetzwerk geschaffen, wie es in den 
Plänen des US-Ministeriums für Transport (DOT) vorgese-
hen ist. Könnten die Pläne des DOT in Wirklichkeit für ein 
geheimes Tunnelsystem sein, das unter der Verkleidung 
eines Intercity-Massentransport-Projektes veröffentlicht 
wurde, das in Wirklichkeit niemals für die Benutzung durch 
die Öffentlichkeit gedacht war? 

17. Hiah Speed Ground Transportation Tunnel Desian and
Cost Data, der Bericht wurde vorbereitet durch HARZA 
Engineering Company, Chicago, durch den Subkontrakt 
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Kapitel 6 

Tunnelmaschinen 
(Die konventionellen Typen und die 

„Schwarzen" Modelle der Science Fiction) 

So seltsam einige der Informationen, die ich bisher darge-
stellt habe, auch zu sein scheinen, einige der Pläne für 
Tunnelmaschinen, die in diesem Kapitel besprochen wer-
den, sind sogar noch seltsamer. 
Das Erste, das wir verstehen müssen, ist, daß es tatsächlich 
Tunnelmaschinen gibt, die sich wie riesige mechanische 
Erdwürmer mit immensem Appetit durch den Boden wühlen. 
Diese Tunnelmaschinen werden bei Bauprojekten auf der 
ganzen Welt benützt, um völlig gewöhnliche Kanalisationen, 
Untergrundbahnen, Versorgungssysteme, Straßen, Eisen-
bahnlinien, Aquädukte, oder hydroelektrische Projekte zu 
verwirklichen - ebenso wie außergewöhnliche, hoch ange-
sehene Projekte wie den „Chunnel", den Tunnel unter dem 
Englischen Kanal, der es jetzt möglich macht, auf trockenem 
Boden zwischen England und Frankreich hin- und herzurei-
sen. 

Was andere, ungewöhnlichere Tunnelsysteme und Tunnel-
bohrmaschinen betrifft, die es angeblich gibt, so ist das 
Beste, das ich tun kann, in diesem Kapitel neue und faszi-
nierende Informationen für Ihre eigenen Überlegungen 
vorzustellen, die die meisten Leser wahrscheinlich niemals 
zuvor gesehen haben. Ich glaube zumindest, daß die Be-
weislage, die auf den folgenden Selten ausgebreitet wird, 
aufregend und vielsagend ist. 
Die Diskussion beginnt mit der „konventionellen" Maschine-
rie - die Sie jedoch nichtsdestoweniger als überraschend 
empfinden könnten. 
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Konventionelle Tunnelbohrmaschinen (TBMs) 
Konventionelle Tunnelbohrmaschinen (oder TBMs, wie sie 
im Handel bezeichnet werden) sind riesige, zylindrische, 
mechanische Bohrmaschinen, die sich durch Fels und 
Boden wühlen und kreisförmige Tunnel herausgraben, die 
einen Durchmesser von bis zu 35 Fuß oder mehr haben 
können (vgl. Abbildungen 28 und 29). Konventionelle TBMs 
für die Felsbearbeitung werden mit Elektromotoren betrie-
ben und haben einen Schneidkopf, der mit verschiedenen 
Metallgeräten ausgestattet ist, die aus superharten Legie-
rungen hergestellt sind und den Fels schneiden, während 
sich der Kopf dreht. Der Kopf dreht sich, und die Schneidge-
räte graben sich in den Felsen und reißen und meißeln ihn 
weg. 
Das weggegrabene Gestein („Schutt") wird dann mit einem 
Förderband zum Ende der Maschine zurückbefördert, wo es 
von einem Förderwagen oder einem Förderzug abtranspor-
tiert wird. 
Die Tunnelmaschine stemmt sich mit Hilfe von kraftvollen 
hydraulischen Greiffüßen selbst gegen die Wände des 
Tunnelabschnitts, den sie gerade gebohrt hat. Andere 
hydraulische Vorrichtungen schieben den Schneidkopf nach 
vorne und gegen die Stirnwand des Tunnels. Wenn der 
Schneidkopf so weit nach vorn geschoben ist, wie die 
Schubvorrichtungen es erlauben, dann werden die Greiffüße 
eingezogen, die Maschine wird nach vorn gegen die Stirn-
wand des Tunnels geschoben, die seitlichen Greiffüße 
werden wieder ausgefahren, um den Maschinenkörper fest 
im Tunnel zu verankern, und dann üben die Schubvorich-
tungen wieder Druck auf den Schneidkopf aus, wenn er 
wieder beginnt, an der Tunnelstirnwand zu nagen und zu 
reißen, und sich seinen Weg durch den Fels bohrt. Kurz 
gesagt: So funktioniert eine konventionelle Tunnelbohrma-
schine.1 
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ABBILDUNG 28: Zwei Tunnelbohrmaschinen (TBMs), die von der Robbins 
Company verkauft wurden. Das obere Modell wurde für das Bewässerungspro-
jekt von La Reunion gebaut, das untere für Boston Outfall. Die Vorderseiten 
dieser TBMs nagen den Felsen weg. Die Aufbauten, die hinten dranhängen, 
beherbergen die Besatzung und schaffen den Schutt weg. 
Die Fotos wurden mit Erlaubnis der Robbins Company verwendet 
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ABBILDUNG 29: Dieses Jarva MK27-Modell wurde verwendet, um den 
Eisenbahntunnel von Hallandsas in Schweden zu bauen. 
Das Foto wurde mit Erlaubnis der Robbins Company verwendet. 
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Die gesamte Einrichtung, einschließlich Schneidkopf, Moto-
ren, Transformatoren, Hydrauliksystemen, Schuttsystemen 
und Förderbändern kann bis zu hundert Fuß oder mehr lang 
sein, wie die Abbildungen zeigen. 
Die Maschine kann abgeschirmt sein, um Felsen und Schutt 
daran zu hindern, auf die Besatzung herunterzufallen, oder 
um einen Tunneleinbruch zu verhindern, bis eine schützen-
de Tunnelverkleidung angebracht werden kann. Solch eine 
Tunnelverkleidung ist gewöhnlich aus Beton oder eine 
Stahlverankerung. Wenn der Fels stabil genug ist, dann mag 
es jedoch nicht notwendig sein, eine Verkleidung anzubrin-
gen. Oft werden Felsenbolzen verwendet, um die Wände 
und Decken des Tunnels zu stabilisieren. Dies sind ganz 
einfach lange Stahlstäbe mit einem Gewinde, die in den Fels 
geschraubt oder getrieben werden und die kleine, flache 
Stahlplatten in der Wand oder der Decke des Tunnels 
verankern (vgl. Abbildung 14). Auf diese Weise verleihen die. 
Felsenbolzen brüchigen Felsen strukturelle Unterstützung 
und helfen dabei, Felseinstürze und Ähnliches zu verhin-
dern. 

Während der letzten 35 Jahre wurden viele dieser Tunnel-
bohrmaschinen hergestellt. Sie wurden verwendet, um 
Versorgungsgänge, Straßen, Eisenbahnlinien, Aquädukte, 
hydroelektrische Projekte, Untergrundbahnen und vieles 
mehr zu konstruieren. Es gibt eine enorme Menge von 
Tunnelprojekten auf der ganzen Welt, und die meisten 
davon sind völlig offen und ehrlich und für legitime Zwecke. 
Einige der Gesellschaften, die TBMs hergestellt haben, sind: 
(a) The Robbins Company aus Kent, Washington; (b) Jarva 
Incorporated; (c) The Lawrence Division of the Ingersoll 
Rand Company; (d) The Hughes Tool Company; (e) Dresser 
Industries; (f) Wirth-Gesellschaft (eine deutsche Firma) und 
(g) Atlas Copco.2

Viele Firmen haben Tunnelmschinen gebaut, aber meine 
Nachforschungen zeigen, daß die Robbins Company bei 
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weitem der führende Hersteller von Tunnelbohrausrüstung 
ist - und tatsächlich preist sich die Robbins Company in 
Verkaufsbroschüren selbst als die führende Tunnelfirma der 
Welt an. Robbins ist seit den 50er Jahren im Geschäft und 
hat viele der konventionellen TBMs hergestellt, die jetzt im 
Einsatz sind. 1993 fusionierte die Robbins Company mit 
Atlas Copco Mechanical Rock Excavation. Die neue Gesell-
schaft ist bekannt als „The Robbins Company: A Company 
in the Atlas Copco Group". Werbetexte der neuen Robbins 
Company sagen: „Die nächste TBM, die wir für Sie bauen -
ob eine Robbins oder eine Jarva - wird die beste sein, die 
Sie je gekauft haben." Alle TBMs in den Abbildungen 28 und 
29 wurden von Robbins gebaut. Das soll aber nicht heißen, 
daß andere Firmen nichts mit Tunnelprojekten zu tun haben, 
denn das haben sie sehr wohl. 

Für Projekte, die einen riesigen Schacht benötigen, der 
senkrecht in den Boden gebohrt werden muß (und einige 
der in diesem Buch beschriebenen Projekte erfordern einen 
vertikalen Schacht), stellt die Robbins Company die pas-
sende Maschinerie her (vgl. Abbildung 30). 
In dem Film Total Recall mit Arnold Schwarzenegger geht 
es um eine futuristische, vom CIA betriebene Bergbaukolo-
nie auf dem Mars. Hier werden Tunnelbau- und Bergbau-
maschinen dargestellt, die in etwa den Maschinen ähnlich 
sind, die bereits hier auf der Erde tatsächlich Verwendung 
finden. Diese Maschinen werden Roadheaders und Mobile 
Miners genannt.3 In den Abbildungen 31 bis 33 sehen Sie 
einen Mobile Miner von Robbins und die Art von Tunnel, die 
er ausschachten kann. Robbins ist stolz auf die Geschwin-
digkeit, mit der diese Maschinentypen arbeiten, Die Bro-
schüre, aus der diese Illustrationen entnommen sind, prahlt: 
„Die hohe Fortschrittsgeschwindigkeit von Tunnelbohrma-
schinen ist gut dokumentiert ... Der Mobile Miner kann 
fortlaufendes schnelles Vorankommen in Stollen gewährlei-
sten und kann ideale Querverbindungen für den sicheren 
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ABBILDUNG 30: Die Robbins Company stellt riesige Schachtbohrmaschinen 
her für das Ausschachten großer vertikaler Schächte. 
Das Foto wurde mit Erlaubnis der Robbins Company verwendet. 
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ABBILDUNG 31: Dieser Mobile Miner, der von der Robbins Company verkauft 
wurde, schneidet einen großen D-förmigen Tunnel. 
Das Foto wurde mit Erlaubnis der Robbins Company verwendet. 
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ABBILDUNG 32: Darstellung eines Mobile Miners der Robbins Company bei 
der Arbeit. Die Verkaufstexte versprechen „hohe Fortschrittsraten..." und 
„...schnellsten Tunnelbau...".Das große Gelände, das im Diagramm bearbeitet 
wird, ist erstaunlich. Jedes der Gitterteile in der unteren Abbildung mißt auf 
einer Seite 1000 Fuß. 
Das Foto wurde mit Erlaubnis der Robbins Company verwendet. 



156 

ABBILDUNG 33: Der Mobile Miner kann diese Art eines Zugangstunnels 
schneiden, der über 15 Fuß breit ist. 
Das Foto wurde mit Erlaubnis der Robbins Company verwendet. 
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und schnellen Transport von Personen und Ausrüstung Im 
Untergrund herstellen. Die Beweglichkeit und Manövrierfä-
higkeit des Mobile Miners ermöglichen Tunnelbau in 
Höchstgeschwindigkeit..." 
Beachten Sie die Feldgröße, in der der Mobile Miner in 
Abbildung 32 bei der Arbeit dargestellt ist: jedes der Gitter-
quadrate ist 1000 Fuß breit, das gesamte Gebiet ist über 
eine Meile breit. Betrachten Sie den herrlichen, sich in 
Spiralen nach unten drehenden Tunnel in Abbildung 33. Der 
Tunnel ist etwa 15 Fuß breit. Das ist breit genug, so daß 
zwei Autos von durchschnittlicher Größe aneinander vorbei-
fahren können. 
Bereits jetzt ist die Industrie imstande, so etwas zu vollbrin-
gen, und das ist beeindruckend. 

Bohr- und Spreng-Methode 
Ehe ich dazu übergehe, nicht-konventionelle Tunnelbohr-
technologien zu besprechen, möchte ich eine weitere kon-
ventionelle Methode des Tunnelbaus erwähnen, die Bohr-
und Spreng-Methode. Sie wird bereits seit einigen Jahrhun-
derten oder sogar länger angewandt (meist im Bergbau im 
harten Fels), und der Name beschreibt bereits die Methode 
sehr gut. 

Löcher werden in die Stirnwand des Tunnels gebohrt, dann 
wird Sprengstoff In die Löcher gesteckt. Der Sprengstoff 
wird gezündet. Der Fels zerfällt unter der Gewalt der Explo-
sion, und das zerfallene Gestein (Schutt) wird von Frontla-
dern auf Förderwagen geladen oder auf andere Förderfahr-
zeuge wie Schmalspurbahnen, die den Schutt abtransportie-
ren. Dieser Kreislauf wird immer wieder wiederholt, um den 
Tunnel zu verlängern, bis die Arbeit abgeschlossen ist. Es 
gibt da nichts Magisches in diesem Vorgang. Jeder Minen-
arbeiter kann Ihnen sagen, daß da nur eine Menge schwie-
riger und gefährlicher Arbeit dahintersteckt. 
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Ohne Zweifel ist ein Großteil der unterirdischen Bauarbeiten 
für die in diesem Bericht erwähnten Einrichtungen erledigt 
worden, indem man die Bohr- und Spreng-Methode ange-
wandt hat. Es ist vielleicht keine glanzvolle Methode, aber 
das unterirdische Bohren und Sprengen ist eine über lange 
Zeit erprobte und sehr sichere Methode, um unterirdische 
Tunnel und Gewölbe auszuschachten. Es ist eine bekannte 
Technologie, und sie funktioniert. All die zahllosen Bergbau-
unternehmen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen 
Welt verwenden diese Technik jeden Tag, um alles von 
Kohle über Kupfer, Eisen, Salz, Uran, Zinn, Gold, Silber und 
Blei abzubauen. 
Mit anderen Worten: Es gibt eine große Menge von Arbei-
tern allein in den Vereinigten Staaten, die Erfahrungen in der 
Bergbauindustrie besitzen und die im Untergrund Tunnel 
gebaut oder Ausschachtungen vorgenommen haben unter 
Venwendung der Bohr- und Spreng-Techniken. Der Autor 
selbst war zum Beispiel einmal bei Morton Salt beschäftigt 
und arbeitete tatsächlich für kurze Zelt bei der Sprengmann-
schaft in einer Salzmine 800 Fuß unter der Erde und bohrte 
und sprengte große Hohlräume in die Salzfelsen. 
Ich kann Ihnen versichern, daß es genügend Nachschub an 
erfahrenen Arbeitskräften gibt, die mit Leichtigkeit für ge-
heime Bergbau-, Tunnelbau- und Ausschachtungsprojekte 
angeheuert werden könnten - besonders für die Art, für die 
gute Regierungslöhne bezahlt werden! 

Nicht-konventionelle Tunnelmaschinen 
Wie viele Anhänger der UFOlogie (und vielleicht wie einige 
Leser dieses Buches) habe ich in den letzten Jahren Ge-
rüchte gehört über mythische TBMs, die Laser verwenden, 
um sich ihren Weg durch den Fels zu bahnen. 
Wie erzählt wird, schneiden diese Wundermaschinen durch 
die unterirdischen Tiefen wie ein heißes Messer durch 
Butter und hinterlassen hübsche, glattwandige Tunnel. 
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Obwohl ich niemals eine dieser Maschinen gesehen habe 
und auch nicht die glattwandigen Tunnel, die sie angeblich 
machen, weise ich diese Geschichten doch nicht von der 
Hand. 
Wie Sie gleich sehen werden, ist es durchaus vorstellbar, 
daß mit Lasern ausgerüstete Tunnelbohrmaschinen oder 
gleichermaßen exotische Maschinen entwickelt worden sind 
und auch in geheimen Tunnelprojekten zum Einsatz ge-
kommen sind. 
Ich weiß nicht mit Sicherheit, daß dies der Fall ist, aber 
nachdem man das Folgende ernsthaft gelesen hat, wird 
man zugeben müssen, daß es zumindest möglich ist, daß 
eine machtvolle neue Generation von nicht-konventionellen 
TBMs vielleicht entwickelt und angewandt wurde - unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit. 

Es muß 50 Arten geben, einen Tunnel zu graben 
Ein RANN-Bericht von Bechtel aus dem Jahr 1974 stellt eine 
ganze Liste von Technologien, Techniken und Apparaturen 
zusammen, die für unterirdischen Tunnelbau oder Aus-
schachtungen verwendet werden könnten. Sie werden alle 
als „neuartige Bodenzersetzungstechniken" vorgestellt, die 
sich in einem Erprobungs-, Forschungs- oder Entwick-
lungsstadium befinden. Wie Sie gleich sehen werden, sind 
jedoch wenigstens einige davon wesentlich fortschrittlicher, 
als Bechtel bereit war zuzugeben. Das war wahrscheinlich 
1974, als Bechtel seinen Bericht herausgab, genauso wahr 
wie heute. Die von Bechtel genannten Techniken waren 
folgende: 

Hochdruck-Dauer-Wasserstrahl 
Niederdruck-Schlag-Wasserstrahl 
Mechanisch unterstützter Dauer-Wasserstrahl 
Hochfrequenz-Elektro-Bohrer 
Thermal-mechanische Zertrümmerung 
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Konischer Bohrer 
Turbinenbohrer 
Pelletbohrer 
Funkenbohrer 
Elektrische Bogenbohrer 
Induktionsbohrung 
Plasma 
Mikrowellen 
Strahl-Perforations-Flamme 
Terra-Strahler 
R.E.A.M. 
Explosiv-Bohrer 
Ultraschall-Bohrer 
Hydraulischer Felsenhammer 
Subterrene 
Wasserkanone 
Elektrische Zertrümmerung 
Elektronischer Strahlenwerfer 
Flammenbündel 
Laser 

Einige dieser Sachen stammen direkt aus Buck Rogers. 
Man kommt nicht an der Tatsache vorbei, daß die einfache 
englische Übersetzung für einige dieser Bezeichnungen ray 
gun - Strahlenwaffe ist. Es sieht ein bißchen weit hergeholt 
aus, aber stellen Sie sich vor, es gäbe tatsächlich Maschi-
nen, die diese Technologien benutzen und damit unter 
unseren Füßen Tunnelbau betreiben! 
Es spielt keine Rolle, ob es sich um Science Fiction-
Phantasie oder um High-Tech-Realität handelt. Diese 
Informationen stammen direkt aus einem offiziellen Regie-
rungsdokument. Hier liegt ein Fall vor, in dem die Wahrheit 
sich vielleicht wirklich als so unglaublich erweisen kann wie 
jede Fiktion! 
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Das bereits Unglaubliche wird noch unglaublicher 
Falls Sie denken, daß der Bechtel-Bericht von 1974 bereits 
jenseits des Erlaubten ist, dann betrachten Sie doch einen 
Artikel von 1971 über Tunneltechnologie, der die folgenden 
Einträge enthielt: 
- Das ITT-Forschungsinstitut hat soeben Studien über den 
Gebrauch von Hyper-Geschwindigkeits-Flüssigkeitsstrahlen 
und Pelletstöße abgeschlossen - der Entwurf einer Hochge-
schwindigkeits-Wasserkanone ist im Laufen, und das Testen 
eines Prototyps ist für 1972 geplant. 
- United Aircraft Research Labs erforscht den Gebrauch 
eines hochwirksamen Pulslasers, der auf einer Bohrmaschi-
ne angebracht ist, um Felsstrukturen im Vorfeld der Schnei-
deblätter zu schwächen. Wenn die Studie erfolgreich ver-
läuft, dann wird in diesem Jahr ein Prototyp entworfen und 
dann für eine Testreihe im Jahr 1972 gebaut.5

Wasserkanone ... Laser ... Beide Techniken wurden im 
Bechtel-Bericht von 1974 erwähnt. Und dieser Bericht, der 
drei Jahre früher entstand, legt dringend nahe, daß diese 
Techniken für mehr als nur theoretisch interessant erachtet 
wurden. Pläne für den Bau einsatzfähiger Prototypen wer-
den ausdrücklich erwähnt. Sollten diese Maschinen viel-
leicht wirklich gebaut worden sein? 
Ganz sicher gab es weiterhin Interesse an diesen exoti-
schen Bergbau- und Ausschachtungsmethoden, denn ein 
Artikel in der Ausgabe eines Industriehandbuchs6 von 1982 
listet viele dieser Technologien wieder auf: 

MECHANISCH: Wasserkanone, Vibration, Abschleifen, 
Aushöhlen, Pelletstoß. 
THERMISCH: Hochgeschwindigkeitsflamme, Flammen-
strahlschnitt, Elektrobogen, Plasma, Gefrieren, Laser, 
Atomfusion. 
CHEMISCH: Weichmacher, Auflöser 
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Wiederum wurden die meisten dieser Techniken im oben 
zitierten Bechtel-Bericht von 1974 erwähnt. Auch die Tech-
niken, die im oben erwähnten Artikel von 1971 erwähnt 
wurden, erscheinen in diesem Artikel von 1982. 
Der Autor des Artikels von 1982 stellt besonders die Was-
serkanone und die Flammenstrahlen als besonders vielver-
sprechende Tunnelmaschinen heraus. Die Wasserkanone 
schleift im wesentlichen die Felsoberfläche weg, indem ein 
gepulster Wasserstrahl mit Hochdruck darauf gerichtet wird. 
Calweld und Exotech, Inc. sind zwei Firmen, die in Verbin-
dung mit der Entwicklung von Wasserstrahlmethoden beim 
Tunnelbau erwähnt werden. 
Beim Flammenstrahl-Tunnelbau werden Flammenstrahlen 
mit sehr hoher Temperatur verwendet, um durch den Fels zu 
schneiden. United Aircraft Laboratories, die oben in Verbin-
dung mit einer Tunnelmaschine erwähnt wurden die teilwei-
se Laser verwendete, hat Entwicklungsarbelt für den Flam-
menstrahl-Tunnelbau geleistet. 

Flammenstrahl-Tunnelbau 
In einem dreibändigen Bericht von 1968 stellt United Aircraft 
Research Laboratories eine Studie über die Verwendbarkeit 
von Flammenstrahl-Tunnelbaumethoden vor. Der Bericht 
scheint durch den ausdrücklichen Wunsch des Transport-
ministeriums der Vereinigten Staaten angeregt worden zu 
sein, um ein wirkungsvolleres Mittel für den Tunnelbau zu 
finden, so daß man mit großer Schnelligkeit einen unterirdi-
schen Eisenbahn-Korridor im nordöstlichen Teil des Landes 
anlegen könnte. Dies scheint sich auf das gleiche, im tiefen 
Untergrund gelegene Tunnelsystem zu beziehen, das früher 
bereits in diesem Buch besprochen wurde und der den 
nordöstlichen städtischen Korridor zwischen Washington, 
D.C., und Boston, Massachusetts, bilden sollte. Meines 
Wissens Ist ein Untergrund-Projekt, auf das diese Beschrei-
bung zutrifft, niemals ausgeführt worden. 
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Die Flammenstrahl-Tunnelmaschine, wie sie von United 
Aircraft Research Laboratories beschrieben wird, bewegt 
sich auf Raupenprofilen. Flammenstrahlen mit hoher Tem-
peratur werden auf die Tunnelstirnwand gerichtet, und 
während der Schneidkopf sich dreht, schneiden die Flam-
menstrahlen in den Fels. Andere Vorrichtungen am 
Schneidkopf brechen den Fels heraus und werfen ihn auf 
Schuttförderbänder, damit er zum hinteren Ende der Ma-
schine geschafft wird (vgl. Abbildungen 34 und 35). Dort 
wird der Schutt auf die Wagen eines Schuttzuges geladen, 
um zum Ende des Tunnels gefahren und zum Entsor-
gungsdienst hinaufgeschafft zu werden. 
Aufgrund der Auspuffgase und der hohen Temperaturen, die 
von den Flammen erzeugt werden, muß die Tunnelbau-
mannschaft hinter der Tunnelmaschine in einer klimatisier-
ten Kabine sitzen (vgl. Abbildung 36). Wenn die Arbeiter 
sich nach draußen wagen, in den Tunnel, dann müssen sie 
Anzüge tragen wie die Astronauten, um sich gegen die Hitze 
und die giftigen Gase im Tunnel zu schützen (vgl. Abbildung 
37). Die tatsächliche Größe des Tunnels könnte bis zu 30 
Fuß Durchmesser betragen. Die Stromversorgung würde 
durch eine Elektro-Hochspannungs-Station erfolgen. 
Beim Flammenstrahl-Tunnelbau entsteht eine glatte Wand, 
da die Flammen den Fels ausbrennen und brechen. Im 
Band I des Berichts werden die Kosten des Flammenstrahl-
Tunnelbaus für einen Tunnel mit 20 Fuß Durchmesser auf 
etwa einen Betrag zwischen 44% und 28% der Kosten bei 
der Bohr- und Spreng-Methode geschätzt. Die Autoren des 
Berichts behaupten, daß der Flammenstrahl-Tunnelbau 
besonders für den Tunnelbau im sehr harten Fels geeignet 
ist, wo die mechanischen TBMs nur ein wesentlich langsa-
meres Vorgehen zulassen.7

Der zweite Band des Berichts beläuft sich auf mehr als 350 
höchst detailliert dargestellte Seiten über die Kosten-
Nutzen-Analyse, über Technikstudien und verschiedene 
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ABBILDUNG 34: Eine Flammenstrahl-Tunnelmaschine, wie sie vom US-
Transportministerium, vom Amt für High Speed Ground Transportation, 
dargestellt wird. 
Aus: Feasibility of Flame-Jet Tunnelina. Volume II - Systems Analysis and 
Experimental Investigations (Mai 1968), Fed. Doc. No. PB-178199. 
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ABBILDUNG 35: Eine Flammenstrahl-Tunnelbaumaschine, im Querschnitt 
dargestellt vom US-Transportministerium, vom Amt für High Speed Ground 
Transportation. 
Aus. Feasibility of Flame-Jet Tunneling. Volume II - Systems Analysis and 
Experimental Investigations (Mai 1968), Fed. Doc. No. PB-178199 



166 

ABBILDUNG 36: Die klimatisierte Kabine mit einer Kapazität für 10 Leute in 
einer Flammenstrahl-Tunnelbaumaschine, wie sie im Querschnitt vom US-
Transportministerium, vom Amt für High Speed Ground Transportation 
dargestellt ist. Die Hitze, die vom Schneidkopf dieser Maschine erzeugt wird, 
ist sehr intensiv, wenn man den riesigen Eisvorrat, die Klimatisierung und die 
Luftschleuse betrachtet. 
Aus: Feasibility of Flame-Jet Tunnelina. Volume II - Systems Analysis and 
Experimental Investigations (Mai 1968), Fed. Doc. No. PB-178199. 
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Entwürfe für Hochtemperatur-Schutzanzug 

ABBILDUNG 37: Schutzanzug für die Arbeiter einer Flammenstrahl-
Tunnelmaschine. Die Verbindungskabel führen zu einem ausgeklügelten 
Kühlapparat (hier nicht im Bild). 
Aus: Feasibility of Flame-Jet Tunnelina. Volume II - Systems Analysis and 
Experimental Investigations IMai 1968), Fed. Doc. No. PB-178199. 
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andere Pläne, wie man den Flammenstrahl-Tunnelbau 
einsetzen kann, um ein Tunnelsystem in einer Tiefe von 
1000 Fuß zu konstruieren.8 Der dritte Band bespricht veralte-
te konventionelle Tunnelbautechniken. 
Wie so vieles andere in diesem Bericht sind die Dokumente 
über den Flammenstrahl-Tunnelbau echt. Aber wurden 
tatsächlich Flammenstrahl-Maschinen gebaut? Und gibt es 
tätsächlich Flammenstrahl-Mannschaften in „Mondanzügen" 
in 1000 Fuß Tiefe, die sich durch den gewachsenen Fels 
bohren und geheime Tunnel für wer-weiß-welche Zwecke 
bauen? 

Gepulster Elektronen-Tunnelbagger 
Dieses exotische Gerät tauchte nur in einem einzigen Artikel 
auf.9 Wie die anderen nicht-konventionellen Tunnelbauma-
schinen wird es als interessante, aber noch nicht erprobte 
Technologie vorgestellt. Der Artikel spricht von einem ge-
pulsten Elektronen-Tunnelbagger, der in der Theorie „fähig 
wäre, annähernd zehnmal schneller als konventionelle Bohr-
/Spreng-Methoden im Tunnelbau zu arbeiten." Das wäre 
möglich durch das Abtragen der Felsoberfläche mit einem 
Hochspannungs-Elektronenstrahl, so etwas wie ein elektro-
nischer Sandstrahler. Das meiste des entstehenden Schutts 
wären kleine Teilchen Sand und Staub, die von der Tunnel-
fläche abbröseln würden und von einer Schlamm-Pipeline 
weggeschafft würden. Größere Felsstücke würden von 
einem Förderband abtransportiert werden (vgl. Abbildung 
38). 
Ist diese Maschine wirklich gebaut worden, oder handelt es 
sich hier nur um eine andere Buck Rogers-Idee, die niemals 
über das konzeptionelle Entwurfsstadium hinausgekommen 
ist? Ich weiß es nicht - aber falls Sie es wissen, dann 
übermitteln Sie mir die entsprechenden Details. 
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ABBILDUNG 38: Gezeichnetes Konzept einer Tunnelbaumaschine für harten 
Fels, die gepulste Elektronenstrahlen verwendet, um durch den Fels zu 
schneiden. Um diese Abbildung auf eine Seite zu bringen, wurde die Zeichnung 
zwischen Einheit 5 und Einheit 6 durchgeschnitten. Im Original bildet die 
gesamte Maschine eine zusammengehörige Reihe von Wagen. 
Aus: Accelerator Division Annual Reports. 1 Julv 1972 - 31 december 1974. 
Fed. Doc. No. LBL-3835, UC-28 Particle Acceerators, TID-4500-R62. 
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Nukleare Subterrenes 
Das nukleare Subterrene (reimt sich auf „submarine" - U-
Boot) wurde im Los Alamos National Laboratory in New 
Mexico entworfen. Eine Reihe von Patenten wurde von 
Wissenschaftlern aus Los Alamos eingereicht, einige techni-
sche Regierungsdokumente wurden geschrieben - und dann 
verlief die ganze Angelegenheit irgendwie im Sand. 
War es wirklich so? 
Nukleare Subterrenes arbeiten derart, daß sie sich ihren 
Weg durch Fels und Boden schmelzen, indem sie sie Im 
Vorbeigehen verglasen und einen hübschen, gründlich mit 
Glas verkleideten Tunnel hinterlassen. Die Hitze wird von 
einem kompakten Nuklearreaktor geliefert, der flüssiges 
Lithium vom Reaktorkern zur Tunnelstirnwand fließen läßt, 
wo es den Fels schmilzt. Während des Schmelzens von 
Felsgestein verliert das Lithium etwas von seiner Hitze. Es 
wird dann auf der Außenseite der Tunnelbaumaschine 
zurückgeleitet, wobei es hilft, den verglasten Felsen abzu-
kühlen, während die Tunnelbaumaschine weiter auf ihrem 
Weg vorwärtsdrängt. Das abgekühlte Lithium fließt dann 
zurück in den Reaktor, wo der ganze Kreislauf wieder von 
neuem beginnt. Auf diese Weise schneidet sich das nuklea-
re Subterrene durch den Felsen wie ein atombetriebener 
Erdwurm mit einer Temperatur von 2000 Grad Fahrenheit 
und bohrt sich tief Im Untergrund seinen Weg. 
Die Atomenergie-Kommission der Vereinigten Staaten und 
die Energieforschungs- und entwicklungsbehörde der 
Vereinigten Staaten erwirkte in den 70er Jahren Patente für 
nukleare Subterrenes. Das erste Patent (vgl. Abbildung 39) 
ging 1972 an die US-Atomenergie-Kommission. 
Das nukleare Subterrene hat dadurch einen Vorteil gegen-
über mechanischen TBMs, daß es keinen Schutt produziert, 
der von Förderbändern, Zügen, Wagen etc. abransportiert 
werden muß. 
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ABBILDUNG 39: Eine nuklear betriebene Tunnelbaumaschine, patentiert von 
den Vereinigten Staaten von Amerika, vertreten durch die US-Atomenergle-
Kommission. Diese Tunnelmaschine ist so konzipiert, daß sie den Fels, den sie 
abbaut, in eine geschmolzene Flüssigkeit verwandelt, die Risse im Felsen 
ausfüllt, sich mit den Tunnelwänden verbindet und eine glatte, gläserne 
Verkleidung hinterläßt. Das Patentamt der Vereinigten Staaten vergab das 
Patent am 26. September 1972. 
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Das vereinfacht den Tunnelbau in großem Umfang. Wenn 
es nukleare Subterrenes wirklich gibt (und ich weiß nicht, ob 
es sie gibt), dann könnten ihre Anwesenheit und die Tunnel, 
die sie erzeugen, nur sehr schwer zu finden sein aus dem 
einfachen Grund, daß es nicht die verräterischen Schutthau-
fen oder Abfallgruben gäbe, die mit konventionellen Tunnel-
bauaktivitäten einhergehen. 
Das Patent von 1972 macht das deutlich. Es heißt hier: 

... Abfall kann als geschmolzener Fels sowohl als Verklei-
dung für die Höhlung als auch als Füllmasse in Rissen, die 
im umgebenden Fels entstanden sind, verwendet werden 
(Kursivschreibung durch den Autor). Der felsschmelzende 
Bohrer hat eine spezielle Form und wird unter ausreichen-
dem Druck angewandt, so daß in festem Felsen Risse 
entstehen und sich erweitern, und zwar in radialem Umkreis 
zur Bohrstelle durch den hydrostatischen Druck, der im 
geschmolzenen Felsen und im Vorfeld des sich vorwärtsbe-
wegenden Felsbohrers entsteht. Jegliche Schmelzmasse, 
die nicht für die Glasverkleidung der Höhlung Verwendung 
findet, wird in die Risse gezwängt, wo sie 'fest wird und 
bleibt... 
... Solch eine (gläserne) Verkleidung löst in den meisten 
Fällen das teure und beschwerliche Problem der Abfallbe-
seitigung, und gleichzeitig bietet es den Vorteil eines Ver-
kleidungstyps für die Bohrlocheinlage.10

Da haben wir es: eine Tunnelbaumaschine, die keinen 
Schutt produziert und eine glatte gläserne Tunnelverklei-
dung hinterläßt. 
Ein anderes Patent drei Jahre später (vgl. Abbildungen 40 
und 41) lautete: 
Eine Tunnelbaumaschine zur Herstellung großer Tunnel in 
weichem Fels oder nasser, lehmiger, unbefestigter oder 
klumpiger Erde, wobei gleichzeitig der Tunnelkern durch das 
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ABBILDUNG 40: Eine weitere nuklear-betriebene Tunnelbaumaschine, 
patentiert in den Vereinigten Staaten von Amerika, diesmal vertreten durch die 
US-Energieforschungs- und entwicklungsbehörde. Das Patentamt der Vereinig-
ten Staaten veröffentlichte die Patentunterlagen am 6. Mai 1975. 
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ABBILDUNG 41: Eine weitere Seite mit Zeichnungen aus dem Patent vom 6. 
Mai 1975 für eine nuklearbetriebene Tunnelbaumaschine, aus der Feder von 
Erfindern aus Los Alamos, New Mexico, die für die US-Energieforschungs- und 
entwicklungsbehörde arbeiten. Diese Maschine würde hübsche, glasverkleidete 
Tunnel hinterlassen. 
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thermische Ausschmelzen einer Randkerbe in die Stirnwand 
des Tunnels gelöst wird und eine unterstützende Schacht-
verkleidung gebildet wird durch das Zurückwerfen des 
geschmolzenen Materials gegen die ausgeschachteten 
Wände, so daß es, wenn es fest ist, eine dauerhafte stüt-
zende Wandverkleidung bietet. Die von der Kerbe um-
schriebene Stirnwand des Tunnels wird mit mechanischen 
Erdablösungsmitteln gelöst. Die Hitze, die für das Schmel-
zen der Kerbe und des Verkleidungsmaterials nötig ist, wird 
von einem kompakten Atomreaktor geliefert.11

Dieses Patent von 1975 führt weiter aus, daß die Maschine 
dafür gedacht ist, um Tunnel von bis zu 12 Metern Durch-
messer und mehr auszuschachten. Das sind Tunnel von 40 
oder mehr Fuß Durchmesser. Die Kerbe ist die äußere 
Grenze der Tunnelwand, die eine Bohrmaschine heraus-
meißelt, wenn sie sich durch den Boden oder den Felsen 
bohrt. Wenn man es einfach ausdrückt, heißt das, daß diese 
Maschine einen runden Grenzbereich in die Tunnelstirn-
wand schmilzt. Das geschmolzene Gestein wird von der 
Tunnelmaschine an die Außenwand des Tunnels gepreßt, 
wo es eine harte, gläserne Tunnelverkleidung bildet (vgl. 
entsprechende Einzelheiten im Patent selbst, wie in Abbil-
dung 41 zu sehen). Gleichzeitig zerkleinert die mechanische 
Tunnelbohrausrüstung Gestein und Boden, das von der 
geschmolzenen Kerbe gelöst ist, um es ans Ende der 
Maschine zu befördern, wo es durch Förderband, Schlamm-
Pipeline etc. abtransportiert wird (vgl. Abbildungen). 
Und noch ein drittes Patent wurde gerade 21 Tage später, 
am 27. Mal 1975, an die Energieforschungs- und entwick-
lungsbehörde gesandt für eine Maschine, die erstaunlich 
ähnlich ist wie die Maschine, die am 6. Mai 1975 patentiert 
wurde. Die Inhaltsangabe lautet: 
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Eine Tunnelbaumaschine zur Herstellung großer Tunnel im 
Fels durch die fortschreitende Ablösung des Tunnelkerns 
durch thermisches Schmelzen einer Randkerbe in die 
Stirnwand des Tunnels, wobei gleichzeitig eine vorläufige 
Tunnelwandverkleidung gebildet wird durch das Werfen des 
geschmolzenen Materials gegen die Tunnelwände, um nach 
der Verhärtung eine dauerhafte Verkleidung zu liefern. Der 
Tunnelkern, der durch die Kerbe umschrieben ist, wird durch 
thermische Druckzerkleinerung zerlegt. Die für solche 
Vorgänge erforderliche Hitze wird durch einen kompakten 
Atomreaktor geliefert.12

Diese Maschine wäre auch in der Lage, einen glasverkleide-
ten Tunnel mit einem Durchmesser von 40 Fuß oder mehr 
herzustellen. 
Vielleicht haben einige meiner Leser die gleichen Gerüchte 
gehört, die ich in der UFO-Literatur und In den UFO-
Nachrichten habe herumschwirren hören: Geschichten von 
tiefen, geheimen, glaswandigen Tunneln, die von mit Lasern 
ausgestatteten Tunnelbaumaschinen ausgegraben worden 
sind. Ich weiß nicht, ob diese Geschichten wahr sind. Wenn 
sie jedoch wahr sind, dann könnte es sein, daß diese glas-
wandigen Tunnel durch die nuklearen Subterrenes herge-
stellt wurden, die in diesen Patenten beschrieben sind. Der 
sorgfältige Leser wird bemerken, daß alle diese Patente von 
Behörden der Regierung der Vereinigten Staaten erworben 
wurden. Außerdem sind bis auf einen alle Erfinder aus Los 
Alamos, New Mexico. Natürlich ist das Los Alamos National 
Lab selbst Gegenstand beträchtlicher Gerüchte über unter-
irdische Tunnelsysteme und Kammern, Kleine Graue oder 
„EBEs" und verschiedene andere geheime Vorgänge. 
Eine Studie aus Los Alamos von 1973 mit dem Titel Sy-
stems and Cost Analysis for a Nuclear Subterrene Tunneling 
Machine: A preliminary Study, kam zu dem Schluß, daß 
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nukleare Subterrenes (NSTMs) im Vergleich zu konventio-
nellen TBMs sehr kostengünstig sind. Man stellte fest: 

Tunnelbaukosten für NSTMs liegen sehr nahe bei denen für 
TBMs, wenn die Arbeitsbedingungen für TBMs günstig sind. 
Für variable Formationen und ungünstige Bedingungen wie 
weicher, nasser, klumpiger Boden oder sehr harter Fels sind 
die NSTMs jedoch wesentlich wirkungsvoller. Kostenschät-
zungen und prozentuale Nutzung von NSTMs, um die 
Anforderungen der US-Transporttunnel zu erfüllen, zeigen 
eine mögliche Kostenersparnis von 850 Millionen Dollar 
(Dollar von 1969) bis ins Jahr 1990 an. Die geschätzten 
Kosten für ein NSTM-Prototyp-Demonstrationsprogramm 
belaufen sich über einen Zeitraum von 8 Jahren auf $ 100 
Millionen und ergeben ein günstiges Nutzen-Kosten-
Verhältnis von 8,5.13

Blättern Sie zu Abbildung 42, die aus einer weiteren Los 
Alamos-Studie von 1973, diesmal mit dem Titel Large 
Subterrene Rock-Melting Tunnel Excavation Systems: A 
Preliminary Study, entnommen Ist, und vergleichen Sie sie 
mit Abbildung 41, die aus dem 1975 ausgegebenen Patent 
stammt. Ich möchte nicht aufdringlich sein, aber ich möchte 
auf die fast exakte Übereinstimmung gemeinsamer Elemen-
te in diesen beiden Abbildungen hinweisen. War die Mach-
barkeitsstudie von 1973 nur eitle Spekulation, und ist das 
erstaunlich ähnliche Patent zwei Jahre später nur ein reiner 
Zufall? Wie viele frustrierte Erfinder Ihnen sagen können, 
veröffentlicht das US-Patentamt nur dann die Arbeiten, 
wenn es zur Genüge festgestellt hat, daß die zur Diskussion 
stehende Sache auch wirklich funktioniert! 
1975 gab die Nationale Wissenschaftsgesellschaft eine 
weitere Kostenanalyse für die nuklearen Subterrene in 
Auftrag. 
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ABBILDUNG 42: Zwei verschiedene Typen nuklearer Subterrene-
Tunneibohrmaschinen. Diese Maschinen sind dafür gedacht, daß sie sich ihren 
weg durch Fels und Boden schmelzen und hübsche, glasverkleidete Tunnel 
hinterlassen. 
Quelle: Larae Subterrene Rock-Meltina Tunnel Excavation Systems: A 
Preliminary Study. Fed. Doc. No. LA-5210-MS. 
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Die A.A. Mathews Construction and Engineering Company 
aus Rockviile, Maryland, stellte einen verständlichen Bericht 
zusammen mit zwei selbständigen, längeren Anhängen, von 
denen der eine 235 und der andere 328 Seiten umfaßte. 
A.A. Mathews berechnete für 1974 die Kosten für die Kon-
struktion von drei unterschiedlich großen Tunnels im Gebiet 
von Südkalifornien. Die drei Tunneldurchmesser betrugen: 
a) 3.05 Meter (10Fuß); b) 4,73 Meter (15,5 Fuß); und c) 6,25
Meter (20,5 Fuß). Beim Kostenvergleich bei der Verwen-
dung von NSTMs zur Verwendung von mechanischen TBMs 
stellte A.A. Mathews fest: 

Einsparungen von 12 Prozent für den 4,73 Meter (15,5 Fuß)-
Tunnel und 6 Prozent für den 6,25 Meter (20,5 Fuß)-Tunnel 
wurden als möglich eingeschätzt, wenn man die NSTM 
verwendete anstelle herkömmlicher Methoden. Ein Nachteil 
von 30 Prozent wurde für den 3,05 Meter (10 Fuß)-Tunnel 
festgestellt bei Verwendung der NSTM. Der Kostenvorteil für 
die NSTM kommt von einer Kombination aus (a) einem 
mehr kapital- als arbeitsintensiven System und (b) der 
Bildung von vorläufiger AbStützung und endgültiger Verklei-
dung im Zusammenhang mit dem Ausschachtungsvor-
gang.14 

Dieser Bericht bietet eine Reihe von interessanten Einzel-
heiten. Es ist zunächst einmal bemerkenswert, daß die 
Regierung solch eine umfangreiche und detaillierte Analyse 
der Kosten beim Einsatz von nuklearen Subterrenes in 
Auftrag gab. Genauso interessant ist die Tatsache, daß die 
Studie herausfand, daß Tunnel im Bereich von 15 bis 20 
Fuß Durchmesser durch NSTMs wirtschaftlicher gegraben 
werden können als mit konventionellen TBMs. 
Schließlich wird auch der Standort in Südkalifornien, der für 
die Analyse der Tunnelbaukosten gewählt wurde, für be-
merkenswert gehalten. Das ist genau eine der Regionen im 
Westen, wo den Gerüchten zufolge ein geheimes Tunnel-
system existieren soll. Stellte die A.A. Mathews-Studie einen 
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Teil der Planung für ein tatsächliches, geheimes Tunnel-
bauprojekt dar, das anschließend ausgeführt wurde, als 
entschieden war, daß es kostengünstiger ist, NSTMs zu 
benutzen statt der mechanischen TBMs? 
Ob oder ob nicht nukleare Subterrene-Tunnelbaumaschinen 
benutzt wurden oder nicht, oder ob sie jetzt für unterirdi-
schen Tunnelbau benutzt werden, das ist eine Frage, die ich 
im Augenblick nicht beantworten kann. Falls Sie es zufällig 
wissen sollten, dann setzen Sie sich mit mir in Verbindung 
und liefern Sie mir das nötige Beweismaterial. 

Nukleare Subselene-Tunnelbaumaschinen auf dem 
Mond? 
Keine Erörterung der Regierungspläne für geheime Tunnel-
bauprojekte wäre vollständig, ohne die Pläne der NASA für 
Tunnelbau auf dem Mond zu betrachten. 
Dokumente von 1980 aus dem Los Alamos National Labora-
tory und von der Texas A&M University (bei der NASA unter 
Vertrag) deuten an, daß es Pläne gibt, „nukleare Subselene-
Tunnelbaumaschinen" einzusetzen, um Tunnel unter die 
Oberfläche des Mondes hineinzuschmelzen, um Einrichtun-
gen für Leben, Arbeiten, Bergbau und Transport einer 
Mondkolonie bereitzustellen. 

Ein Los Alamos-Berlcht von 198615 fordert eine fissionsbe-
triebene nukleare Subselene für die Erzeugung der Hitze, 
die nötig ist, um „Gestein zu schmelzen und einen selbsttra-
genden, glas-verkleldeten Tunnel zu bilden, der für Maglev 
oder andere Hochgeschwindigkeits-Transportmittel geeignet 
ist". Der Bericht empfiehlt die Höhlenbildung unter der 
Oberfläche wegen des unfreundlichen Mondklimas. Er 
erwähnt außerdem, daß die Tunnel „Hunderte oder Tausen-
de von Kilometern lang sein müßten...". Die tatsächlichen 
Subselenes wären automatische Apparate, die aus der 
Ferne bedient würden. 1986 schätzte man in Los Alamos, 
daß jede Subselene-Maschine für etwa $ 50 Millionen 
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gebaut und für einen Preis von $ 155 Millionen bis $ 2323 
Millionen auf den Mond transportiert werden könnte. Der 
Preis mag unglaublich hoch erscheinen, aber seien Sie 
versichert, daß im „schwarzen" Budget des Militärs für 
geheime Projekte leicht so viel oder noch mehr vorhanden 
ist. Es sollte noch angemerkt werden, daß der Bericht nicht 
näher ausführte, wie die nuklearen Subselenes und ihre 
Besatzung zum Mond transportiert würden. Eine Studie von 
Texas A&M von 1988 zeigte Pläne für ein leicht unter-
schiedliches Modell von lunaren Tunnelbohrmaschinen auf. 
Die „Lunar-Tunnelbaumaschine" von Texas A&M verwendet 
einen „mechanischen Kopf, um sich ihren Weg durch das 
Mondgestein zu hauen, während gleichzeitig eine feste 
keramikähnliche Verkleidung entstehen würde" (vgl. Abbil-
dung 43). Im wesentlichen wäre diese Art Maschine eine 
abgewandelte mechanische TBM, die Elemente einer 
nuklear betriebenen Subselene beinhaltete. Obwohl die 
Maschine nuklear betrieben würde, hätte sie einen mecha-
nischen Schneidkopf, der sich durch den lunaren Unter-
grund bohren würde. Direkt hinter dem Schneidkopf befände 
sich eine „Erhitzungseinheit", die „eine Schicht von lunarem 
Gestein im ausgeschachteten Tunnel bis zu einer Tiefe von 
nur ein paar Inches schmelzen würde. Dieses geschmolze-
ne Material könnte dann gekühlt werden, um ein festes 
keramisches Material zu bilden, das sich für die Verkleidung 
des Tunnelinneren eignet."16 Die Techniker von Texas A&M 
berücksichtigten einige verschiedene Pläne für die Schutt-
beseitigung. Die beiden Varianten der ersten Methode 
sahen vor, daß der Schutt senkrecht an die Oberfläche 
transportiert und dann entweder auf einem Schutthaufen 
abgeladen oder darauf „zerstäubt" würde (vgl. Abbildung 
44). Das zweite Konzept beinhaltete die Verwendung von 
speziellen Tunnel-Abfall-Wagen, die den Schutt aus dem 
Tunnel hinausfahren und ihn auf der Mondoberfläche abla-
den sollten (vgl. Abbildung 44). 
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ABBILDUNG 43: Eine lunare Tunnelbaumaschine, wie sie in einem von der 
NASA/USRA finanzierten Projekt vorgestellt wird. Mit Erlaubnis abgedruckt 
aus: Proposal for a Lunar Tunnel-Borina Machine, von Allen, Cooper, Davila, 
Mahendra und Tagaras. Der Bericht wurde Prof. Stan Lowy, Ministerium für 
Raumfahrttechnik, Texas A&M University, vorgelegt (5. Mai 1988). 
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ABBILDUNG 44: Der Schuttabladevorgang aus dem Konzept für die lunare 
Tunnelbaumaschine. Auf der unteren Zeichnung wird das ausgeschachtete 
lunare Gestein von einem beweglichen Fahrzeug auf einen großen Haufen 
geblasen. Mit Erlaubnis abgedruckt aus: Proposal for a Lunar Tunnel-Borina 
Machine, von Alien, Cooper, Davila, Mahendra und Tagaras. Der Bericht wurde 
Prof. Stan Lowy, Ministerium für Raumfahrttechnik, Texas A&M University, 
vorgelegt (5. Mai 1988). 
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Die Techniker empfehlen die Verwendung eines SP-100-
Fissions-Reaktors für die Energieversorgung, der Heizröh-
ren für flüssiges Lithium verwendet, wie sie vom Los Alamos 
National Laboratory für die nuklearen Subterrene verwendet 
werden.17 

Eine zweite Studie von Texas A&M, die im Mai 1988 her-
ausgegeben wurde, empfahl ebenfalls die Verwendung 
eines Lithium-gekühlten Atomreaktors als Energiequelle für 
eine lunare Tunnelbaumaschine. Im zweiten Entwurf einer 
Tunnelbaumaschine gibt es keine mechanischen Tunnel-
baukomponenten. Stattdessen schmilzt sich die kegelförmi-
ge, nuklear betriebene Tunnelbaumaschine durch den 
Untergrund wie eine Subterrene. Ein Teil des geschmolze-
nen Gesteins und Bodens wird an die Tunnelwände geklebt, 
um eine glasartige, keramische Tunnelverkleidung zu 
bilden. Der Rest des geschmolzenen Schutts (Regolith 
genannt) wird am Ende der Tunnelbaumaschine ausgesto-
ßen und dann zur Oberfläche befördert, wo er von Abfallwa-
gen entsorgt wird, die der Tunnelbaumaschine durch den 
Tunnel folgen.18

Ich weiß nicht, ob es nukleare Tunnelbaumaschinen gibt, die 
heimlich dauerhafte Stützpunkte und Tunnelsysteme auf 
dem Mond herstellen. Aber die Pläne der NASA geben 
sicherlich Anlaß zur Verwunderung. 



185 

Kapitel 6 
Tunnelmaschinen 

1. J. George Thon, „Tunnel-Boring Machines," in Tunnel-
Engineering Handbook. Hrsg. John 0. Bickel und T.R. 
Kuesel (New York: Van Nostrand Reinhold Co., 1982), S. 
235-278. 

2. ebenda, S. 244-247.
3. Underground Structures. Design and Construction. Hrsg.
R.S. Sinha (New York: Elsevier Science Publishing Co., Inc., 
1991), S. 293-299 
4. Research Program Plan for Meeting Tomorrow's Needs in
Tunneling and Excavation - Final Report. Der Bericht wurde 
vorbereitet von der Bechtel Corporation für die National 
Science Foundation, Research Applied to National Needs 
(RANN), Fed. Technical Doc. No. NSF-RA-T-74-087, oder 
Fed. Doc. No. PB 242 777, März 1974, S. 224. 

5. „Research and Development", Government Executive 3
(Januar 1971), S. 22-23. 
6. J.George Thon, „Tunnel-Boring Machines", in Tunnel
Engineering Handbook. S. 275-276. 
7. Feasibility of Flame-Jet Tunneling. Vol. I - Summary
Report. Bericht der United Aircraft Research Laboratories, 
United Aircraft Corporation, East Hartford, Connecticut, für 
das US-Transportministerium, Office of High Speed Ground 
Transportation, Fed. Doc. No. G-910560-10, oder PB-
178198, Mai 1968. 

8. Feasibility of Flame-Jet Tunneling. Vol. II - Systems
Analysis and Experimental Investigations. Bericht der United 
Aircraft Research Laboratories und der Browning Engi-
neering Corp. für das US-Transportministerium, Office of 
High Speed Ground Transportation, Fed. Doc. No. G-
910560-10, oder PB-178199, Mai 1968. 
9. R.T. Avery, D. Keefe, T.L. Brekke und I. Finnie, „Hard
Rock Tunneling Using Pulsed Electron Beams", in Accelera-



186 

tor Division Annual Reports. 1 July 1972 - 31 December 
1974. LBL-3835, UC-28 Particle Accelerators, TID-4500-
R62, Lawrence Berkeley Laboratory, University of California, 
Berkeley, CA, S. 29-32. 
10. US-Patent No. 3,693,731, 26. Sept. 1972.
11. US-Patent No. 3,881,777, 6. Mai 1975.
12. US-Patent No. 3,885,832, 27. Mai 1975.
13. J.H. Altselmer, Systems and Cost Analysis for a Nuclear
Subterrene Tunneling Machine: A Preliminary Study. Fed. 
Technical Doc. No. LA-5354-MS, inoffizieller Bericht UC-38, 
Sept. 1973, S. 1. 
14. John D. Bledsoe, J. Ernest Hill und Richard F. Coon,
Cost Comparison Between Subterrene and Current Runne-
ling Methods. Appendix A. Baseline Cost Analyses, erstellt 
für die National Science Foundation, durch A.A. Mathews, 
Inc., Rockville, MD, Fed. Doc. No. NSF-RA-T-75-001A, 
außerdem No. PB 244 482, Mai 1975. Auch John D. Bled-
soe, J. Ernest Hill und Richard F. Coon, Cost Comparison 
Between Subterrene and Current Tunneling Methods. 
Appendix B. Subterrene Cost Analyses, erstellt für die 
National Science Foundation, durch A.A. Mathews, Inc., 
Rockville, MD, Fed. Doc. No. NSF-RA-T-75-001B, PB 244 
483, Mai 1975; und John D. Bledsoe, J. Ernest Hill und 
Richard F. Coon, Cost Comparison Between Subterrene 
and Current Tunneling Methods. Final Report, erstellt für die 
National Science Foundation, durch A.A. Mathews, Inc., 
Rockville, MD, Fed. Doc. No. NSF-RA-T-75-001, Mai 1975. 
15. Joseph W. Neudecker, Jr., James D. Blacic und John C.
Rowley, Subselene: A Nuclear Powered Melt Tunneling 
Concept for High-Speed Lunar Subsurface Transportation 
Tunnels, vorgelegt beim Symposium '86, Atlantic City, NJ, 
22.-24. Sept. 1986, erstellt durch das Los Alamos National 
Laboratory, Los Alamos, NM 875-45, Fed. Doc. No. LA-UR-
86-2897, Dezember 1986. 



187 

16. Christopher S. Allen, David W. Cooper, David Davila Jr.,
Christopher S. Mahendra und Michael A. Tagaras, Proposal 
for a Lunar Tunnel-Boring Machine. Der Bericht wurde Prof. 
Stan Lowy, vorgelegt, Ministerium für Luftfahrttechnik, Texas 
A&M Univ., die Forschung finanziert durch NASA/USRA 
Grant, 5. Mai 1988, S. ii und S. 15. 
17. Ebenda, S. 49
18. Bill Engblom, Eric Graham, Jeevan Perera, Alan Strahan
und Ted Ro, Subselenean Tunneler Melting Head Design: A 
Preliminary Study, von Texas A&M Aerospace Engineering, 
College Station, TX 77840, Fed. Technical Doc. No. N89-
17058, oder NASA-CR-184750, Mai 1988. 





Kapitel 7 





Kapitel 7 

Nukleartests, die EPA, Entführungen, 
Tierverstümmelungen 
(und Außerirdische?) 

Wenn Sie glauben, daß die Verwicklung der Regierung in 
geheime unterirdische Stützpunkte bedenklich ist, dann 
bedenken Sie das Beweismaterial, das in diesem Kapitel 
vorgestellt wird, und beachten Sie die Ähnlichkeiten zwi-
schen einigen Aspekten der „Entführungen" im UFO-Stil und 
die Aktivitäten einiger wohlbekannter Regierungsbehörden. 
Die Amtszeit von Hazel O'Leary als Sekretär des Energie-
ministeriums (DOE) hat frischen Wind in die Strategie der 
Öffentlichkeitsarbeit des DOE gebracht. O'Learys Festle-
gung auf die Herausgabe von Informationen über Atomtests 
in den vergangenen Jahrzehnten hat eine Welle von beun-
ruhigenden Berichten hervorgerufen über zahlreiche, von 
der Regierung finanzierte Strahlungsexperimente,.die mit 
amerikanischen Bürgern in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg durchgeführt worden sind. 
In einigen Fällen scheint der Fall so zu liegen, daß die 
Betroffenen ihr ausdrückliches Einverständnis erklärten. In 
anderen Fällen ist es klar, daß die Betroffenen keine Äh-
nung hatten, daß sie radioaktiven Substanzen oder einem 
radioaktiven Niederschlag ausgesetzt wurden. In einem Fall, 
zum Beispiel, wurden Personen Plutoniuminjektionen gege-
ben, ohne daß sie etwas davon wußten oder sich einver-
standen erklärt hatten. In einem anderen Fall wurden Bürger 
im nördlichen Teil von New Mexico radioaktiven Wolken 
ausgesetzt, die in Folge der Verdampfung radioaktiver 
Elemente durch konventionellen Sprengstoff in den Los 
Alamos National Labs über ihre Region schwebten. 
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Neue Informationen werden weiterhin der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht, Informationen über das Ausmaß, in 
dem weite Teile der Bevölkerung den radioaktiven Giften 
ausgesetzt worden sind, die vom Militär, von der früheren 
Atomenergie-Kommission und ihrem Nachfolger, dem 
Energieministerium, freigesetzt worden sind. Wenn man das 
nimmt, was bis jetzt bekannt geworden ist, dann könnte das 
Ausmaß, in dem die Öffentlichkeit möglicherweise schädli-
chen Strahlungsquellen ausgesetzt worden ist, weit größer 
sein, als die Bundesregierung uns bis jetzt glauben machen 
wollte. 

In der Tat legt die Existenz eines wenig bekannten mensch-
lichen Überwachungs- und Beobachtungs-Programms, das 
von Umweltschutzbehörde (EPA) geleitet wird, nahe, daß 
dies sehr wohl der Fall sein könnte. Interessanterweise führt 
das EPA neben dem menschlichen Überwachungs- und 
Beobachtungs-Programm auch ein Programm mit Milchprü-
fung und Tierüberwachung durch. Alle diese Programme 
sind dafür gedacht, das Vorkommen von überhöhten Werten 
radioaktiver Isotope im Körpergewebe von beobachteten 
Menschen und Tieren zu entdecken. 
Was hat das mit den sogenannten „Entführungen" und 
„Verstümmelungen von Tieren" zu tun, die in den letzten 
Jahren in der UFO-Literatur häufig aufgetaucht sind? Wie es 
aussieht, gibt es da eine ungemütlich enge Parallele oder 
Ähnlichkeit zwischen den Aktivitäten der EPA und einigen 
der seltsamen Vorkommnisse, die viele UFOlogen vermute-
ten Außerirdischen wie den berüchtigten „Kleinen Grauen" 
zugeschrieben haben. 

Gleich zu Beginn steht das zeitliche Zusammentreffen. Das 
Testprogramm der Regierung wird von der EPA durchge-
führt, die 1970 eingerichet wurde. Zufällig beginnen die 
Berichte über die Entführung von Menschen und die Ver-
stümmelung von Tieren in den letzten zwanzig Jahren in 
großer Zahl aufzutreten. Während dieser Zeit gab es eine 
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wahre Sintflut von Berichten in der UFO-Literatur, die sich 
mit der angeblichen Entführung von Menschen gegen ihren 
Willen durch Aliens befassen. In vielen Fällen berichten die, 
die von sich selbst behaupten, daß sie entführt worden 
wären, daß man sie einer Reihe von Prozeduren unterwor-
fen habe, die - wenn auch nur schwach - einer Art medizini-
scher Untersuchung gleichkamen. Es gibt viele Berichte, 
daß Sperma- und Eizellenproben entnommen wurden. 
Verschiedene Schnitte, Narben und Vertiefungen sollen 
angeblich das Ergebnis davon sein, daß Aliens den 
menschlichen Körpern Proben entnahmen. Und in vielen 
Fällen berichten die Leute, daß sie auf eine Art Untersu-
chungstisch gelegt wurden und daß ihre Körper mit einer Art 
High-Tech-Instrument abgetastet wurden, das für eine 
Untersuchung von Kopf bis Fuß verwendet und irgendwie 
genauso benutzt wurde wie heutzutage die Magnetschwin-
gungs-Tomographen (MRIs). 

Und es gab viele Berichte über die Verstümmelung von 
Tieren. Wie die Entführung von Menschen werden auch 
diese Verstümmelungen dem Werk von eindringenden 
Aliens zugesprochen. Meistens geschahen diese angebli-
chen Verstümmelungen mit Bauernhoftieren wie Rindern 
und Pferden. Verschiedene Körperteile wurden den Berich-
ten zufolge abgetrennt, wie Kuheuter, After, Sexualorgane, 
Zungen, Lippen und gelegentlich innere Organe. Außerdem 
sollen diese Verstümmelungen angeblich häufig mit der 
Ableitung des tierischen Blutes einhergehen. 
Von den mysteriösen Verstümmelungen von Tieren wurde in 
großer Zahl zum ersten Mal in den 70er Jahren berichtet, 
und sie gehen Berichten zufolge bis zum heutigen Tag 
weiter, wobei kürzlich Fälle aus Colorado, New Mexico und 
Alabama berichtet wurden. 

Im Großen und Ganzen sind dies die Tatsachen, wie sie von 
zahlreichen Persönlichkeiten auf dem Gebiet der UFO-
Forschung vertreten werden. Ich behaupte nicht, daß ich ein 
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Experte auf diesem Gebiet bin oder daß ich weiß, ob oder 
ob nicht die Entführung und Untersuchung von Menschen 
durch Aliens oder die Verstümmelung von Tieren durch 
Aliens stattfinden, oder nicht. Ich bin gewillt, denen zuzuhö-
ren, die behaupten, daß diese Dinge geschehen. Aber ich 
persönlich bin nicht in der Lage, diese sensationellen Be-
hauptungen weder rundweg zu beweisen noch zu widerle-
gen, die in den letzten Jahren von vielen aufgestellt wurden. 
Ich habe die Haltung eines Geschworenen eingenommen in 
einer komplexen, verwirrenden Gerichtsverhandlung. Ich 
nehme mir Zeit, warte auf mehr und bessere Beweisstücke, 
ehe ich mich in diesen Angelegenheiten für die eine oder die 
andere Seite entscheide. 

Ein wirkliches Überwachungsprogramm der US-
Regierung 
Es wurde bereits gesagt, daß es eine gründliche Dokumen-
tation gibt über ein andauerndes, jahrelanges Programm der 
US-Regierung zur Überwachung von Menschen, wobei 
medizinische Untersuchungen und die genaue Erforschung 
des gesamten Körpers eingeschlossen sind. Es gibt eine 
gleichfalls deutliche Dokumentation über ein andauerndes, 
jahrelanges Programm, in dem Tiere, einschließlich Pferde 
und Rinder, getötet werden und Teile der Körper und Gewe-
be einschließlich des Blutes gesammelt und analysiert 
werden. Dieses Programm, in einem Regierungsbericht von 
1989 näher erläutert, wird von der EPA durchgeführt. Es ist 
das offizielle Überwachungsprojekt der Regierung der 
Vereinigten Staaten zur Aufdeckung von radioaktiver 
Kontamination durch die Atomtests auf dem Versuchsgelän-
de des Energieministeriums in Nevada. 
Als Teil des Programms wurden 31 Luftüberwachungssta-
tionen aufgebaut, verteilt über die südlichen Teile des 
Staates Nevada, im westlichen Utah und in Kalifornien in der 
Nähe der Grenze zu Nevada. Dreimal in der Woche werden 
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Luftproben entnommen. Luftproben werden auch alle drei 
Monate in 86 weiteren Luftüberwachungsstationen, die über 
die Staaten westlich des Mississippi verteilt liegen, gesam-
melt und im Hinblick auf Strahlung analysiert. Etwa 130 
andere Plätze, die über Nevada, Utah, das nordwestliche 
Arizona und Teile Kaliforniens in der Nähe der Grenze zu 
Nevada verteilt liegen, werden mit thermolumineszenten 
Dosimetern überwacht, die konzipiert wurden, um die Men-
ge der absorbierten Strahlung festzustellen. Diese Stationen 
werden ebenfalls alle drei Monate überprüft. Zusätzlich wird 
das Wasser in 51 Brunnen innerhalb und außerhalb des 
Testgeländes monatlich auf radioaktive Kontamination hin 
untersucht. 

Am interessantesten für UFOlogen ist ein bestehendes 
Überwachungsprogramm für Menschen, in dem etwa 40 
Familien genau beobachtet werden. Diese Leute leben in 
der Nähe des Testgeländes und werden zweimal im Jahr 
von der Umweltschutzbehörde einbestellt, um von einem 
„Ganzkörper-Erfassungsgerät" (vgl. Abbildung 45) genau 
untersucht zu werden. Beachten Sie den kleinen Raum und 
den gepolsterten, verstellbaren Sessel, auf dem die zu 
untersuchenden Personen liegen. Beachten Sie auch das 
Ganzkörper-Erfassungsgerät, das von der Decke herab-
blickt, um die Personen zu untersuchen. Seltsam genug 
erinnern der kleine Raum, der verstellbare Sessel und das 
Untersuchungsinstrument sehr stark an die kleinen Kam-
mern, Untersuchungstische und die Körper-Scanner, die 
angeblich während berichteter Entführungen durch Aliens 
Verwendung finden. Die Tatsache, daß Familien untersucht 
werden, ist auch interessant, da das Szenario der 
(angeblichen) Entführung durch Aliens manchmal auch die 
Entführung und Untersuchung von mehr als einem Famili-
enmitglied mit einbezieht. 

Eine Auswahl von Tieren wird ebenfalls in bestimmten 
Abständen untersucht. Das schließt Rinder ein, die aus 
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ABBILDUNG 45: Die Umweltschutzbehörde verfolgt die Wanderung von 
Atomteilchen vom Testgelände in Nevada hinein in die Tiere und Menschen 
des umliegenden Landes. Diese Karte, entnommen einer EPA-Karte, zeigt die 
Wohnorte von etwa 40 Familien, die zweimal im Jahr für eine Ganzkörper-
Analyse ins EPA gebracht werden. Ein Teil der Untersuchung findet in dem 
verstellbaren Sessel statt, der auf dem Foto zu sehen ist. Das Gerät, das von 
der Decke hängt, führt eine Ganzkörper-Untersuchung der Person durch. 
Quelle: US Congress, Office of Technology Assessment, The Containment of 
Underground Nuclear Explosions. OTA-ISC-414 (Washington, DC: US Go-
vernment Printing Office, Oktober 1989). 
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Herden in der Nähe des Testgeländes gekauft wurden, 
ebenso wie Dickhornschafe, Maultiere und Pferde, die von 
Jägern geschossen oder durch Unfälle getötet wurden. Die 
Gewebeteile und Organe werden dann auf Radioaktivität hin 
untersucht. Das beinhaltet eine Untersuchung von Muskeln, 
Lunge, Leber, Niere, Knochen und Blut (ja, Blut ist auch 
Gewebe). Hier ist wieder eine deutliche Parallele, die stark 
an die angeblichen Tierverstümmelungen durch Aliens 
erinnert, da einige der Tierarten sowie einige der Gewebear-
ten übereinstimmen. 

Schließlich gibt es noch ein Programm für Milchproben. 
Jeden Monat analysiert die EPA frische Milch von etwa 25 
Bauernhöfen in Nevada und angrenzenden Gebieten in 
Utah und Kalifornien (vgl. Abbildung 46). Frischmilch von 
120 anderen Höfen in Staaten westlich des Mississippi wird 
jährlich analysiert (vgl. Abbildung 47). Das wird gemacht, 
weil grasende Kühe radioaktive Partikel aufnehmen, die 
durch Luft oder Regen auf ihren Weiden abgelagert wurden. 
Diese Partikel gelangen dann durch ihren Euter in ihre 
Milch. Daher ist die Analyse der Kuhmilch eine angemesse-
ne Art und Weise, um die radioaktive Kontamination der 
Umgebung zu bestimmen. 

Hier mag wieder eine Parallele zu angeblichen Tierver-
stümmelungen durch Aliens sein, obwohl in diesem Fall die 
Verbindung (falls sie existiert) eher indirekt sein mag. In 
vielen sogenannten Rinderverstümmelungen wurde das 
Euter des betreffenden Tieres ganz augenfällig abgeschnit-
ten und entfernt. Natürlich enthält das Euter die milchprodu-
zierenden Drüsen der Kuh. Folglich würde alles, was in der 
Kuhmilch enthalten Ist, logischerweise hier durchfließen 
und/oder auch in ihrem Euter vorhanden sein. 
Dann würde die Untersuchung von Eutergewebe vermutlich 
viele der gleichen radioaktiven Substanzen aufweisen, wenn 
sie vorhanden sind, die auch die Analyse der durch diese 
Euter produzierten Milch aufweisen würde. Zufällig erfordert 
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ABBILDUNG 46: Frischmilch-Proben werden jeden Monat von etwa 25 
Bauernhöfen in der Umgebung des Nevada-Testgeländes genommen. 
Quelle: US Congress, Office of Technology Assessment, The Containment of 
Underground Nuclear Explosions. OTA-ISC-414 (Washington, DC: US Go-
vernment Printing Office, Oktober 1989). 
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ABBILDUNG 47: Ist die Regierung besorgter über die nukleare Verseuchung 
der Umwelt, als sie es sich anmerken läßt? Jedes Jahr sammelt sie Milchpro-
ben für eine Analyse durch ihr bereitstehendes Milchüberwachungsnetzwerk, 
das aus allen größeren Milcheinzugsgbieten westlich des Mississippi besteht. 
Quelle: US Congress, Office of Technology Assessment, The Containment of 
Underground Nuclear Explosions. OTA-ISC-414 (Washington, DC: US Go-
vernment Printing Office, Oktober 1989). 
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das Melken einer Kuh Zeit. Das könnte für eilige Aliens, die 
unter strengem Zeitdruck arbeiten, ein Problem darstellen 
(wenn wir davon ausgehen, daß Aliens für die Verstümme-
lungen verantwortlich sind). Kann man sich vorstellen, daß 
es unter diesen Umständen für „sie" einfacher ist, schnell zu 
schneiden und davonzurennen? 

Wer steckt hinter den Verstümmelungen und 
„Entführungen"? 
Was immer auch der Wahrheitsgehalt dieser Sache ist: es 
ist seltsam, daß die US-Regierung ein Testprogramm hat, 
das sowohl Menschen als auch Tiere überwacht, und zwar 
auf eine Weise, die so stark das Muster der Aktivitäten 
nachahmt, das für angebliche Entführung von Menschen 
durch Aliens und angebliche Verstümmelung von Tieren, 
besonders von Rindern, durch Aliens charakteristisch ist. 
Gibt es hier eine Verbindung zwischen dem offiziellen, wenn 
auch wenig bekannten Regierungsprogramm und den 
zahlreichen Entführungs- und Verstümmelungsgeschichten, 
die durch die UFO-Welt gewirbelt sind? Wenn dem so ist, 
worin besteht dann die Verbindung? 
Sind die angeblichen Entführungen und Verstümmelungen 
durch Aliens wirklich Teile eines viel breiteren, viel weitrei-
chenderen Programms zur geheimen Überwachung von 
Menschen und Tieren durch die Regierung? Sind angebli-
che Aliens und UFOs eine passende Titelgeschichte, die 
geheime Regierungsbehörden benutzen, um ihre Spuren zu 
verbergen? 

Sind die angeblichen Entführer und Verstümmler in Wirk-
lichkeit Erdenmenschen, die verdeckt für die US-Regierung 
oder für irgendeine andere, nicht der Regierung angehören-
de, geheime Behörde arbeiten? 
Und wenn sie das sind, was ist der Zweck eines so ausge-
dehnten Überwachungsprogramms? Man schaudert bei 
dem Gedanken daran. Allein vom Standpunkt der Verlet-
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zung der bürgerlichen Freiheiten aus gesehen wären die 
Auswirkungen ernüchternd. Und es könnte bedeuten, daß 
der nukleare Geist etwas unaussprechlich Schreckliches 
aus seiner atomaren Flasche herausgelassen hat, dessen 
üble Natur uns erst noch enthüllt werden muß. 
Oder muß man echte, lebende Aliens für die berichteten 
Entführungen und Verstümmelungen verantwortlich ma-
chen? 

Ist es ein reiner Zufall, daß ihre Aktivitäten derart denen der 
US-Regierung ähnlich sind? Oder lassen sie ein Testpro-
gramm laufen, das im Grunde nach den gleichen Ergebnis-
sen sucht wie die EPA? 
Teilen sie die gleichen Anliegen? Arbeiten sie unabhängig 
voneinander? Oder arbeiten Aliens und geheime Elemente 
der US-Regierung vielleicht zusammen? Und wenn es so 
ist, aus welchem Grund? Natürlich geht diese Spekulations-
richtung an erster Stelle davon aus, daß es Aliens gibt, und 
wenn es sie gibt, daß sie in die Entführung und Untersu-
chung und auch in das Töten und Verstümmeln von Tieren 
verwickelt sind. 

Was auch immer der Fall sein mag, uns bleibt die Wirklich-
keit der Berichte über „Entführungen durch Aliens", ebenso 
wie die toten Tierkörper, die angeblich von Aliens getötet 
und verstümmelt worden sind. 
Die genauen Tatsachen hinter den Berichten von Entfüh-
rungen und die genauen Umstände, die den Tod und die 
Verstümmelung der Tiere umgeben, sind nicht sicher. Wir 
müssen uns daran erinnern, daß über diese Ereignisse 
wenig bekannt ist. 
Leute, die es nicht wahrhaben wollen, haben die toten Tiere 
und die Verstümmelungen auf normale Krankheiten, Unfälle 
und räuberische Vorgehensweisen zurückgeführt. Ebenso 
tun sie die Erzählungen von Entführten als Träume, Phan-
tasieflüge und Fieberträume ab. Und vielleicht haben diese 
Leute auch recht. 
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Andererseits kann das wachsende Gewicht der einzelnen 
Beweisstücke von zahlreichen Zeugen, die diese Ereignisse 
den Aktivitäten von Aliens zuschreiben, nicht einfach igno-
riert werden. Es erscheint möglich, daß etwas höchst Selt-
sames vor sich geht, das vielleicht eine andere Art von 
intelligenten und sicherlich sehr exotischen Wesen betrifft. 
Aber in einer abschließenden Analyse ist es praktisch 
unmöglich, das mit Sicherheit zu behaupten. 
Was mit Sicherheit gesagt werden kann, das ist, daß in den 
letzten Jahren die US-Regierung ein ausgedehntes Über-
wachungs- und Beobachtungs-Programm für Menschen und 
Tiere hatte, das in einigen wichtigen Aspekten ganz stark 
den Aktivitäten ähnlich ist, die oft den angeblich außerirdi-
schen Wesen zugeordnet werden. 
Da ich neugierig war, mehr über mögliche EPA-Aktivitäten in 
dieser Hinsicht zu erfahren, rief ich Ende Januar 1994 das 
Büro der Behörde in Las Vegas, Nevada, an, um die offiziel-
le Regierungsaussage über Beobachtung von Tieren und 
Überwachung von Menschen herauszufinden. Nachdem ich 
ein paar Stunden lang in der Bürokratie herumgereicht 
worden war, erhielt ich schließlich einen Anruf von einer sich 
bemerkenswert vorsichtig ausdrückenden Sprecherin, die 
die Informationen in kleinen Tröpfchen ganz sparsam an 
mich austeilte. 
Sie seufzte; sie druckste herum; sie tat so, als wüßte sie 
nichts; sie verwies mich an ein anderes Büro; sie gebrauch-
te Ausflüchte; sie sprach undeutlich; sie machte Pausen und 
zögerte mit ihren Antworten. 
Auf mein fortwährendes Drängen hin machte sie folgende 
Angaben: Die Überwachung von Personen in der Umge-
bung des Testgeländes in Nevada begann etwa um 1957 
und umfaßt heute etwa 100 Personen, viele von ihnen von 
örtlichen Bauernfamilien, sowohl die Eltern als auch die 
Kinder. Diese Leute werden in das Umwelt-System-
Überwachungslabor an der Universität von Nevada-Las 
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Vegas gebracht, wo ihre Körper mit einem „Ganzkörper-
Erfassungsgerät" auf radioaktive Isotope untersucht werden. 
Sie sagte, daß einige dieser Leute seit den späten 60er 
Jahren fortlaufend überwacht worden sind. Die Sprecherin 
sagte, daß sie nicht wisse, ob ähnliche Programme zur 
Überwachung von Personen In der Nähe der anderen 
nationalen Atomlaboratorien und Testeinrichtungen durchge-
führt werden, wie z.B. in Savannah River, South Carolina; 
Hanford, Washington; Pantex, Texas; Sandia und Los 
Alamos, New Mexico, und Oak Ridge, Tennessee. 
Soweit Tiere betroffen sind, begann die Entnahme von 
Proben In Nevada vor 1960. Man sagte mir, daß das Pro-
gramm darin besteht, daß ein Mann in einem Lastwagen 
hinausgeschickt wird. Er erfährt die Zahl und Art der Tiere, 
die für das Testprogramm geschlachtet werden müssen. Die 
Sprecherin sagte, daß es außerhalb Nevadas keine Über-
wachung von Tieren gäbe. Jedoch auf mein Nachbohren hin 
sagte sie, daß das Lovelace Medical Center in Albuquerque, 
New Mexico, vielleicht ebenfalls eine Tierüberwachung 
durchgeführt hat, und zwar als Folge auf die Verstreuung 
von radioaktiven Isotopen durch die Atomtests in den Los 
Alamos National Laboratories im nördlichen New Mexico. 
Aber sie war sich dessen nicht sicher und erwähnte es nur 
als eine Möglichkeit. 

Aber ob es nun wahr ist oder nicht, es ist ein aufregender 
Gedanke. Lovelace hat bereits seit langem eine Beziehung 
mit dem militärisch-industriellen Komplex, die bis zum 
heutigen Tag weitergeht. Und Lovelace betreibt eine um-
fangreiche, gut ausgestattete Tierforschungseinrichtung auf 
dem Boden der Sandia National Laboratories/Kirtland Air 
Force Base in den Außenbezirken von Albuquerque 
(ebenso wie medizinische Einrichtungen für Menschen, 
ebenfalls in der Gegend von Albuquerque). Das beweist 
natürlich in keinster Weise, daß Lovelace an der Verstüm-
melung von Tieren (oder der Entführung von Menschen) 
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beteiligt ist. Andererseits liegt Albuquerque schrecklich nahe 
an den Gebieten nördliches New Mexico und südliches 
Colorado, von wo so viele Rinderverstümmelungen berichtet 
wurden. Und falls die Verstümmelungen und Entführungen 
von verdeckt arbeitenden Menschen durchgeführt werden, 
und da die medizinische Erfahrung in Lovelace und die 
Helikopter und sonstige Ausrüstung aus Kirtland AFB und 
Sandia National Laboratories so hochmodern sind, wie man 
sie nur finden kann, da könnte man schon auf den Gedan-
ken kommen, daß es da einen Zusammenhang geben 
könnte. 

Zuguterletzt fragte ich die EPA-Sprecherin noch, ob die EPA 
jemals Helikopter benutzte, um ihr Tier-Test-Programm 
durchzuführen, da manchmal von ungekennzeichneten, 
dunklen Helikoptern in der Nähe von Tierverstümmelungen 
berichtet wurde. Die Sprecherin verneinte, daß die EPA auf 
diese Weise ihre Arbeiten ausführe. 
Und das war das Ende dieses Interviews. Als ich den Tele-
fonhörer auflegte, war ich unangenehm berührt von der 
Zurückhaltung der Sprecherin, Informationen preiszugeben. 
Ich hatte das deutliche Gefühlt, daß sie mir viel mehr hätte 
sagen können, als sie es getan hat. 
Am Ende bleiben die gleichen Fragen bestehen: Was 
passiert eigentlich? Wir haben zahlreiche Berichte über die 
Entführungen von Personen und medizinisch anmutende 
Tests durch scheinbar außerirdische Wesen. Es gibt -eben-
falls viele Berichte über die Verstümmelung von Tieren, 
unter seltsamen Umständen und mit der verdächtigen 
Entfernung von einzelnen Körperteilen. Für den gleichen 
Zeitraum gibt es gesicherte Beweise von der EPA über ein 
laufendes Überwachungsprogramm zur Aufdeckung von 
nuklearer Kontamination, das die Langzeitüberwachung von 
Menschen und das Testen von Tieren einschließt, das in 
überraschendem Ausmaß den Aktivitäten ähnelt, die oft den 
Aliens zugeschrieben werden. 
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Das sind die Tatsachen, wie sie von der Regierung und von 
betroffenen Personen dargestellt wurden, die behaupten, 
daß sie Tierverstümmelungen und Entführungen von Men-
schen gesehen und/oder erlebt haben. Mehr darüber zu 
sagen, würde bedeuten, daß man sich bezüglich der Wahr-
heit Freiheiten herausnimmt. Das beste, das ich tun kann, ist 
festzustellen, daß jenseits dieser Aussage die Dinge in der 
Tat sehr verschwommen werden. 
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Kapitel 7 
Nukleartests, das EPA, Entführungen 

1. Alle In diesem Artikel zitierten oder verwendeten Informa-
tionen und Illustrationen, die sich mit dem Regierungspro-
gramm befassen, das Menschen und Tieren überwacht, sind 
aus dem folgenden Dokument: US Congress, Office of 
Technology Assessment, The Containment of Underground 
Nuclear Explosions. OTA-ISC-414 (Washington, DC: US 
Government Printing Office, Oktober 1989), S. 65-80. 



Kapitel 8 





Kapitel 8 

Entführungen, Nadeln und 
Implantationen: 

Eine neue Annäherung 

Die UFO-Literatur ist voll von Berichten, in denen angebliche 
Aliens kleine Implantate in den Körpern der Entführten 
versenken. Manchmal heißt es, daß die Implantate mit 
nadel-ähnlichen Geräten eingeführt werden. Besonders 
bevorzugte Stellen scheinen hinter dem Ohr und in der Nase 
am oberen Ende der Nasenhöhle zu sein. Die Gründe für 
die Entführungen bleiben ebenso wie die Art der Implantate 
selbst völlig im Dunklen. Gleich zu Beginn ist es nicht klar, 
wer diese Entführungen durchführt, und es ist auch nicht 
klar, welche Funktionen diese Implantate erfüllen. 
Aber wenn man die ständig wachsende Zahl von Leuten 
bedenkt, die über diese Art von Ereignissen berichtet, dann 
scheint mir, daß UFOlogen genauer auf diesen Aspekt des 
UFO-Phänomens achten sollten. Die einfachsten Fragen 
über die Entführer und Implantate müssen gestellt werden: 
Wer? Wie? Warum? 

Viele Entführte, vielleicht die meisten, identifizieren ihre 
Entführer als „Aliens". Oft wird die Vermutung geäußert, und 
manchmal ganz rundheraus, daß diese „Alien"-Entführer 
außerirdische Wesen sind. Natürlich mag diese Vermutung 
richtig sein oder nicht. Es mag tatsächlich der Fall sein, daß 
wenigstens einige der „Alien'-Entführer in Wirklichkeit 
irdische Menschen sind, die im Geheimen arbeiten, im 
Schutz von künstlich hervorgerufenen Zuständen von totaler 
oder teilweiser Amnesie, Angst und Deckerinnerung. Es gibt 
eine große Bandbreite an Techniken, die die menschliche 
Wahrnehmung und die menschliche Gefühlswelt beeinflus-
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sen und sogar zutiefst verändern. Diese können so einfach 
sein wie die Verwendung von Gummimasken und Make-up 
(was halten Sie von einer Reptilien-Gesichtsmaske und dem 
passenden Anzug?). Besser ausgearbeitete Technologien 
können tiefgreifend realistische Halluzinationen erzeugen. 
Psycho-aktive Drogen, gewisse Mikrowellen-Strahlungen, 
verschiedene hypnotische Prozeduren, blitzende Lichter-
scheinungen und rhythmische Geräusche sind einige der 
Methoden, durch die das erreicht werden kann. 
Ganz sicherlich gibt es viele, viele Berichte von Entführten, 
die genötigt wurden, seltsame Getränke und Gebräue zu 
trinken, seltsame Dämpfe und Gase.-zu riechen, blitzende 
Lichter anzusehen, tief in hypnotische Augen zu blicken, 
seltsame Strahlungen zu erleben, surrende und summende 
Geräusche zu hören und Stimmen in Ihrem Kopf zu lau-
schen. 

Ich glaube, wir müssen wenigstens die Möglichkeit in Be-
tracht ziehen, daß einige dieser berichteten Einzelheiten 
über Entführungen tatsächlich irdische Technologien sein 
können, die von irdischen Menschen verwendet wurden, um 
die Realitätswahrnehmung von Betroffenen während des 
Erlebens einer „Entführung durch Aliens" radikal zu verän-
dern. 
Es gibt ein Unzahl von Gruppen, von der Regierung abhän-
gig oder privat, die Zugang zu Geldmitteln, Personal, Aus-
rüstung, Materialien und Erfahrungswerten haben oder 
erhalten könnten, um eine überzeugende Episode einer 
„Entführung durch Aliens" zu inszenieren. Diese Organisa-
tionen umfassen (sind aber auf keinen Fall auf diese be-
schränkt: die Polizei, Geheimdienst- und Militärbehörden 
von größeren Regierungsapparaten, größere Firmen und 
mächtige Finanzinstitutionen, die auf globaler Ebene arbei-
ten, transnationale Organisationen wie die Vereinten Natio-
nen, die NATO, die Tri-laterale Handelskommission und die 
Inter-Pol, und andere heimlichtuerische internationale 
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Organisationen wie Verbrechersyndikate und Bruderschaf-
ten. 
Bedenken Sie, daß einige „von Aliens Entführte" tatsächlich 
berichten, daß sie während ihrer Entführung andere Men-
schen gesehen haben, Menschen, die anscheinend an der 
Entführung beteiligt waren oder mit den Urhebern zusam-
menarbeiteten. In einigen Fällen waren diese anderen 
Menschen den Berichten zufolge in militärischer Uniform. 
Diese seltsamen Berichte deuten sicherlich die Möglichkeit 
an, daß wenigstens ein gewisses Maß an geheimer Venwick-
lung von irdischen Menschen in die „Entführung durch 
Aliens" stattfindet. 
Natürlich bedeutet die Tatsache, daß „von Aliens Entführte" 
behaupten, daß „Aliens" oder „Außerirdische" Nadeln oder 
spritzenähnliche Geräte verwendeten, um Implantate in ihre 
Körper zu pflanzen, nicht notwendigerweise, daß Aliens 
oder Außerirdische irgendeiner Art das auch wirklich getan 
haben. Es bedeutet nur, daß „von Aliens Entführte" sagen, 
daß dies passiert ist. Der Bericht mag noch so tiefempfun-
den sein - und viele der Erzählungen sind äußerst bewe-
gend und ernsthaft -, aber zur gleichen Zeit kann der Bericht 
exakt wiedergeben, was sich tatsächlich ereignete, oder 
aber auch nicht. 

Realitäten auf der Erde 
Hier sind einige harte Fakten: Es gibt jetzt im kommerziellen 
Verkauf eine Technologie, die fast haargenau die mit Nadeln 
injizierten Implantate widerspiegelt, die angeblich entführten 
Personen durch die Aliens injiziert werden. Es gibt mehrere 
Firmen, die jetzt winzig kleine, elektronische Identifikations-
geräte zum Verkauf anbieten, hauptsächlich für die Venwen-
dung im Zusammenhang mit Tieren, so daß Bauern, Züchter 
und Besitzer von Haustieren ihren Herden und Haustieren 
auf der Spur bleiben können.1
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Wie im Folgenden noch klar gemacht werden wird, sind 
diese elektronischen Implantate auch perfekt geeignet, in 
Menschen implantiert zu werden. 
Eine Firma in den Vereinigten Staaten, führend auf dem 
Gebiet der elektronischen Implantate, hat eine Anzahl von 
entsprechenden Patenten inne. Sie stellt winzig kleine, 
elektronische Implantate her, die injiziert werden unter 
Verwendung einer großen Spritze und Nadel. 
Bitte beachten Sie, daß ich nicht sage, daß diese US-Firma 
oder irgendeine andere Firma, die ähnliche Produkte her-
stellt, auf irgendeine Art und Weise mit angeblichen Phäno-
menen der „Entführung und Implantation durch Aliens" in 
Verbindung stehen. Aber in den Vereinigten Staaten werden 
Produkte vermarktet, die der Implantationstechnologie 
bemerkenswert ähnlich sind, die häufig in der Literatur über 
„Entführung durch Aliens" erwähnt werden. 
In den vergangenen Jahren wurde eine Reihe von US-
Patenten für ein elektronisches Identifikationssystem verge-
ben, das auf Identifikations-Antwortsendern (als Implantate) 
beruht, die mit Hilfe von Spritzen implantiert werden.2 Den 
Patenten zufolge besteht das System darin, daß kleine 
Implantate „in Tiere eingepflanzt werden, um sie zu identifi-
zieren, was zweckmäßig ist für die Überwachung von Wan-
derrouten und für andere Zwecke." Die Implantate sind „über 
Jahre hinweg haltbar und zuverlässig". Außerdem ist jedes 
der Implantate einzeln identifizierbar. 
Diese „injizierbaren Antwortsender" sind etwa vier Zehntel 
Inch lang und haben einen Durchmesser von weniger als 
einem Zehntel Inch.3 Sie enthalten elektronische Mikro-
Stromkreise, die von einem „kompatiblen Funkfrequenz-
Identifikations-Ablesesystem" in Betrieb gesetzt und abgele-
sen werden. Die kleinen „bio-kompatlblen, gläsernen" 
Implantate enthalten „eine elektromagnetische Spule, einen 
regelbaren Kondensator und einen Mikrochip". Entspre-
chend der Produktbeschreibung von einem der Hersteller 
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dieser injizierbaren Antwortsender in den Vereinigten Staa-
ten können diese Chips mit bis zu „34 Milliarden unverwech-
selbaren, unveränderbaren Identifikationscodes" program-
miert werden. Die Beschreibung besagt, daß, obwohl die 
injizierbaren Antwortsender „speziell für die Injektion in Tiere 
vorgesehen sind, sie auch für andere Anwendungen ver-
wendet werden können, wenn ein winzig kleines Identifikati-
onskennzeichen nötig ist." 

Die Antwortsender werden mit einem spritzenähnlichen 
Gerät injiziert, das am Ende eine Nadel besitzt. Dem ent-
sprechenden Patent zufolge ist die Injektionsnadel „auf die 
für das Implantat vorgesehene Tiefe einstellbar." Das Patent 
behauptet, daß „Nadeln ... mit verschiedenen Durchmessern 
und Längen in der Spritze ausgewechselt werden können." 
Es wird erklärt, daß im Falle der Nadelgrößen „die Erfindung 
für eine große Bandbreite von Größen eingestellt werden 
kann." Außerdem heißt es, daß „die Nadel auch in eine 
Vielzahl von Positionen in Bezug auf den Injektionsgriff 
gedreht werden kann."4

Mit anderen Worten: Das Gerät, das in diesem Patent 
beschrieben ist, könnte mit einer Nadel ausgestattet werden, 
die die Implantation an einer Vielzahl von Stellen am 
menschlichen Körper ermöglichen würde, wobei auch viele, 
wenn auch nicht alle Stellen eingeschlossen sind, die von 
Leuten genannt wurden, die glauben, daß sie eine 
„Entführung und Implantation durch Aliens" durchgemacht 
haben. 

Interessanterweise geben drei der Patente, die für Identifi-
kationsgeräte (Antwortsender/Implantate) verliehen worden 
sind, ausdrücklich und mit identischen Worten an, daß die 
Geräte „von dem zu identifizierenden Gegenstand oder Tier 
getragen oder in diesen eingepflanzt werden sollen." Alle 
drei erklären auch ausdrücklich: „Der Hauptzweck dieser 
Erfindung ist die Bereitstellung eines Systems für die Identi-
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fikation eines Objekts, eines Tieres oder einer Person ..."5

(Kursivdruck des Autors) (vgl. Abbildung 48). 
Außerdem kann das Ergebnis, wenn das Implantat von der 
richtigen Funkfrequenz „gelesen" wurde, auf einem Compu-
terbildschirm dargestellt und in ein elektronisches Daten-
speichersystem übertragen werden.6

In einfachen Worten ausgedrückt, handelt es sich hier um 
die Art Technologie, die, wenn sie im großen Umfang ange-
wandt wird, theoretisch auf elektronischem Wege und ohne 
Zeitverschiebung die Aufenthaltsorte und Bewegungen von 
bis zu 34 Milliarden einzelnen Tieren oder Menschen über-
wachen kann. Natürlich sind die Möglichkeiten und die 
Bedeutung für eine mögliche politische und gesellschaftliche 
Kontrolle sowohl offensichtlich als auch enorm. 
Ich möchte noch einmal betonen, daß meine Nachforschun-
gen nicht gezeigt haben, daß irgendein Hersteller oder 
Käufer dieser injizierbaren Antwortsender auf irgendeine 
Weise entweder direkt oder indirekt in die sogenannten 
Phänomene von „Entführung und Implantation durch Aliens" 
verwickelt ist, und auch nicht in die Überwachung der Auf-
enthaltsorte und Bewegungen von Menschen. Ich verwende 
diese Produkte nur als Beispiele für die Art der standard-
mäßigen Implantations- und Überwachungstechnologie, die 
heutzutage hergestellt und vermarktet wird. 

Was steckt hinter dem „Entführungs-"Phänomen? 
Falls gesellschaftliche oder politische Kontrolle das Motiv für 
die Entführungen und Implantationen darstellt (und ich weiß 
nicht, ob dem so ist), wie könnte dann eine derartige Kontrol-
le ausgeführt werden? Eine mögliche Antwort ist: auf geneti-
schem Weg. 
Entführte berichten häufig, daß ihre Entführer besonders an 
menschlicher Sexualität und Fortpflanzung interessiert sind. 
Die Entführungsliteratur ist voll von Berichten über erzwun-
gene Fortpflanzung, das Sammeln menschlicher Eizellen 
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ABBILDUNG 48: Dieses US-Patent beschreibt die innere elektronische 
Arbeitsweise eines injizierbaren Antwortsenders. Beachten Sie die Einzelheit in 
diesem Patent, die besagt: „Das Hauptziel dieser Erfindung ist es, ein System 
bereitzustellen, um ein Objekt, ein Tier oder eine Person zu identifizieren...". 
Mehr als eine Firma in den Vereinigten Staaten verkauft jetzt injizierbare 
elektronische Identifikationsgeräte. Sie werden normalenweise dafür verwendet, 
Viehbestand oder Begleittiere zu identifizieren. 
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und Sperma von unfreiwillig Entführten, gestohlene Fötusse 
von schwangeren Entführten und Berichte über ein Projekt 
zur Kreuzung oder Hybridisierung zwischen Menschen und 
Aliens. 
Ganz sicherlich bilden die Berichte von „Entführungen durch 
Aliens", wenn man sie alle zusammen sieht, eine bizarre 
Kollektion an Lesestoff. Aber nehmen wir mal an, daß diese 
Geschichten ein Teilchen Wahrheit enthalten - wenigstens 
im Großen und Ganzen gesehen? 
Wir wollen hypothetischerweise annehmen, daß eine Art von 
geheimem menschlichen Fortpflanzungsprogramm am 
Laufen Ist, aus Gründen, die nur den Entführern (wer immer 
sie auch sein mögen) bekannt sind. Diese Gründe müssen 
nicht notwendigerweise die sein, die von den Entführern 
angegeben oder von den Entführten abgeleitet werden.7

Nehmen wir zum Beispiel einmal an, daß die Entführer aus 
irgendeinem Grund eine 40 Jahre alte Frau aus Des Moines 
mit einem 22jährigen Mann aus Bombay paaren wollen, 
oder eine 34 Jahre alte Frau aus London mit einem 65 Jahre 
alten Mann aus Tokio? Natürlich sind das Leute, die in 
verschiedenen Ländern leben, verschiedene Sprachen 
sprechen, in verschiedene Kulturen und Religionen einge-
bunden sind. Die Chancen, daß sie sich finden und paaren 
würden, wenn man sie sich selbst überließe, sind sehr 
gering.8 

Jetzt treten unsere mysteriösen Entführer auf, um ihre 
geheime, „Alien'-Paarung durchzuführen. Entführte könnten 
körperlich gepaart werden (wie es manchmal in den Texten 
zu lesen ist). Oder wo dies nicht möglich ist, könnten Sper-
ma- und Eizellenproben von unfreiwilligen Spendern ge-
sammelt und aufbewahrt werden, dann vermischt und später 
für die erwünschte genetische Kombination zusammenge-
stellt werden. Befruchtete Eier könnten implantiert werden, 
Fötusse könnten entfernt werden. In-vitro-Fertilisationen und 
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künstliche Gebärmütter könnten verwendet werden, um 
Fötusse zu erzeugen und austragen zu lassen.9

Wenn irgendeine bekannte Organisation jetzt offen herum-
ginge und Leute dazu zwingen würde, sich gegen ihren 
Willen mit irgendjemandem zu paaren, dann wäre das 
Protestgeschrei sicherlich enorm. Die Gesellschaft wäre in 
Aufruhr. Daher müßte jegliches großangelegte Programm 
zur erzwungenen Fortpflanzung außerordentlich geheim vor 
sich gehen, um erfolgreich zu sein. Und die Durchführenden 
müßten sicherlich sehr sorgfältig sowohl ihre Identität als 
auch ihre Motive verbergen, um zu vermeiden, von ihren 
Opfern und der gesamten Öffentlichkeit entdeckt zu werden. 
Offensichtlich müßten sie beim Aussuchen und Überwachen 
ihrer „Zuchttiere" sehr verstohlen und heimlich vorgehen. 
Die Tatsache, daß die reproduktiven Kapazitäten der Men-
schen sich verändern, kompliziert die Angelegenheit. Leute 
erreichen die Pubertät, sie werden schwanger, sie erreichen 
die Menopause, sie lassen sich sterilisieren, sie lassen 
Vasektomien machen, ihre Eizellen/ihr Spema wird frucht-
bar/unfruchtbar. Woher soll man wissen, ob die in Frage 
kommenden Personen lebensfähigen Nachwuchs produzie-
ren können? Und wie soll man schließlich die gewünschten 
Personen an irgendeinem bestimmten Tag und zu einer 
bestimmten Stunde ausfindig machen? 
Hier tritt jetzt das elektronische Überwachungs- und Identifi-
kations-Implantat in Aktion. Die Produktbeschreibung von 
mindestens einem Hersteller in den Vereinigten Staaten 
erklärt, wie ein Tierzüchter (Bauer) das Produkt verwenden 
kann, um die Fortpflanzungsfähigkeit von Schweinen und 
Kühen identifizieren und überwachen zu können. Es taucht 
natürlich die Frage auf, ob die gleiche (oder sehr ähnliche) 
Technologie von anderen verwendet wird, die Entführte als 
Teile ihrer „Herde" betrachten.10 Werden Entführten viel-
leicht aus den gleichen Gründen Implantate eingesetzt, aus 
denen ein Schweinezüchter seine Schweine überwacht - um 
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über ihre Fortpflanzungsfähigkeit auf dem Laufenden zu 
sein? 
Es ist eine interessante Spekulationsrichtung, die vielleicht 
oder vielleicht auch nicht mit den „lmplantations"-Aspekten 
des Entführungsphänomens der vergangenen Jahre in 
Zusammenhang steht. Und es mag vielleicht oder vielleicht 
auch nicht etwas zu tun haben mit den angeblichen Aktivitä-
ten von „Aliens" auf diesem Planeten. Aber ich glaube, der 
Leser wird mir zustimmen, daß die sehr reale Implantation-
stechnologie, die zuvor in diesem Kapitel besprochen 
wurde, mehr enthält als nur eine kleine Ähnlichkeit mit der 
Implantationstechnologie, die den angeblichen „Alien"-
Entführern zugeschrieben wird. 
Handelt es sich hier vielleicht um ein geheimes Implantati-
ons-/Überwachungs-Programm, das sehr heimlich und 
verstohlen von sehr reellen menschlichen Behörden und 
Fachleuten durchgeführt wird? Könnten sie ein abartiges 
Motiv für eine politische und gesellschaftliche - oder sogar 
körperliche - Kontrolle haben? Führen sie ein massives, 
geheimes Programm zur erzwungenen Fortpflanzung 
durch? Könnten sie die Phänomene von UFOs und Entfüh-
rung durch „Aliens" als einen willkommenen Deckmantel 
benützen, als eine Art außerweltlicher Tarnung, um ihre 
wahre Identität und ihr wahres Ziel zu verbergen? 
Diese ganze Angelegenheit ist wunderbar verwirrend. Auf 
der einen Seite scheint es ein wirkliches Entführungsphä-
nomen zu geben, mit einer wachsenden Zahl von Leuten, 
die angeblich von ihren Entführern implantiert wurden, die 
sich bisher als so eindrucksvoll, verstohlen und schwer 
faßbar erwiesen haben. Sie haben sich auch als außeror-
dentlich geschickt erwiesen, sich selbst als „Aliens" oder 
„Außerirdische" erscheinen zu lassen. 
Auf der anderen Seite gibt es jetzt kommerziell zur Verfü-
gung stehende, von Menschenhand gemachte, irdische 
Technologie, die sehr stark an die Implantationstechnologie 
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erinnert, von der wiederholt berichtet wurde, daß „Aliens" sie 
verwendeten. Es ist wahr, daß die Patente für diese Techno-
logie verhältnismäßig neu sind. Die Technologie selbst 
könnte sehr wohl lange vor der Patentvergabe entwickelt 
worden sein. Schließlich gibt es Mikro-Stromkreise inzwi-
schen schon seit Jahren. Auf jeden Fall führt die Tatsache, 
daß die beiden Technologien so außerordentlich ähnlich 
sind, zu der Frage, ob es sich nicht tatsächlich um die 
gleichen handelt. Und wenn es die gleichen sind, dann 
müssen wir anfangen, nach einer sehr menschlichen, haus-
gemachten Verbindung zu wenigstens einigen der berichte-
ten Entführungen zu suchen. 
Am Ende finden wir uns in einem bizarren Spiegelsaal 
wieder, der voll ist mit sich ständig bewegenden bizarren 
Bildern, jedes noch unwahrscheinlicher als das andere. Sind 
diese Bilder von Aliens? Von Menschen? Verbergen sich die 
Entführer hinter Masken der Falschinformation und Propa-
ganda? Hinter hypnotischen Masken? Elektronisch oder 
chemisch erzeugten Masken?11

Ganz sicher können da noch viel beunruhigendere Erschei-
nungen der Entführungs- und Implantations-Phänomene 
vorhanden sein. 
Spielen wir zum Beispiel die folgenden Möglichkeiten durch: 
Gruppe „A" (Militär, CIA, NSA, „Aliens") entführt und implan-
tiert eine menschliche Person „X". In der Zwischenzeit 
vermutet oder weiß Gruppe „B" (wählen Sie ihre Lieblings-
organisation aus dem Verbrecheralbum von oben) irgend-
wie, daß Person „X" entführt und/oder implantiert wurde. „B" 
ist jedoch nicht sicher, wie, warum und wann Person „X" 
entführt und implantiert wurde. 

Aber "B" möchte sehr gerne wissen, wer „X" entführt 
und/oder implantiert hat - und auch wann und warum. Also 
entführt und implantiert „B" ebenfalls die Person „X". Auf 
diese Weise kann „B" eine genaue elektronische Kontrolle 
über „X" aufrechterhalten, und falls „A" die Person „X" noch 
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einmal entführt, wird „B" fähig sein, diese Entführung zu 
überwachen. „B" kann vielleicht sogar feststellen, wann es 
passiert und wohin „X" gebracht wird. 
Gruppe „B" kann vielleicht sogar in der Lage sein, den 
Verlauf der Entführung zu verfolgen und dabei die Identität 
von Gruppe „A" zu entlarven. 

Offensichtlich handelt es sich hierbei um ein seltsames 
Spiel. Blicken wir zurück und lassen wir unsere Vorstel-
lungskraft mit den Möglichkeiten spielen. Was wäre, wenn 
Gruppe „A" zum Beispiel die US Army wäre und „B" die US 
Air Force? 
Jetzt wollen wir eine Variation zu diesem Thema versuchen. 
Lassen wir „A" eine Verbindung zwischen US Army und 
„Aliens" sein und „B" die US Air Force. Beleben wir die 
Angelegenheit noch durch eine andere „Alien'-Gruppe und 
eine weitere Militärbehörde. Nehmen wir an, daß internatio-
nale Organisationen wie die Vereinten Nationen ebenfalls 
verwickelt sind, vielleicht mit Interessen, die in direktem 
Gegensatz zu denen von Gruppe „A" oder „B" stehen - oder, 
was vielleicht höchst wichtig ist, zu denen der menschlichen 
Person „X". 
Was ich damit sagen will, Ist ganz einfach, daß die Entfüh-
rungs- und Implantations-Phänomene ineinander verwobene 
Schichten der Komplexität haben können, die von den 
meisten UFO-Forschern noch nicht zur Genüge erforscht 
oder erkannt worden sind. 
Ach ja. Noch eine letzte Sache. 
Falls die Möglichkeit, implantiert und elektronisch aufgespürt 
und überwacht zu werden (vielleicht ohne Ihr Wissen oder 
Ihr Einverständnis), Sie ein bißchen unruhig werden läßt, 
dann versuchen Sie, die folgenden Worte leise vor sich hin 
zu sagen, bis Sie sich entspannter fühlen: „Neue Weltord-
nung ... Neue Weltordnung ... Neue Weltordnung ..." 
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Kapitel 8 
Entführungen, Nadeln und Implantate 

1. Texas Instruments, Inc., und die große General Motors-
Tochtergesellschaft Hughes Aircraft Co. sind zwei der 
Firmen, die auf diesem Gebiet beteiligt sind. Es gibt eine 
Reihe von anderen. „Texas Instruments Enters Automatic 
Identification Market", Feedstuffs 63 (1. April 1991), S. 18; 
und „Tl Sets Volume Transponder Production for Ids", 
Electronic News 38 (21. September 1992), S. 16. 

2. Eine Tochtergesellschaft von General Motors, Hughes
Aircraft Co., ist Mitbevollmächtigte für eines der Patente 
(United States Patent 5,211,129, datiert 18. Mai 1993). 
Hughes Aircraft bildete daraufhin seine eigene Firma für 
elektronische Identifikation, bekannt als Hughes ID. „Hughes 
enters ID Market", Microwaves & RF 31 (Januar 1992), S. 
21. 

3. United States Patent 5,211,129, erteilt am 18. Mai 1993.
4. United States Patent 5,250,026, erteilt am 5. Oktober
1993. 
5. United States Patente: 4,730,188, erteilt am 8. März 1988;
5,041,826, erteilt am 20. August 1991; und 5,166,676, erteilt 
am 24. November 1992. 
6. United States Patent 5,041,826, erteilt am 20. August
1991. 
7. Ich behaupte nicht, die letztgültigen Gründe für die Ent-
führungen zu kennen. Wenn man jedoch die bizarre Natur 
des Phänomens berücksichtigt, dann bin ich bereit zu 
glauben, daß die zugrundeliegenden Motive im Rahmen des 
normalen Wahrnehmungsbereichs des Menschen höchst 
seltsam erscheinen mögen. 

8. Die Tatsache, daß kleine Kinder und ältere Leute, die
unfruchtbar sein können, ebenfalls entführt werden, muß 
diese Hypothese nicht notwendigerweise untergraben. 
Kinder mit wünschenswerten Eigenschaften können viel-
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leicht schon früh aufgespürt werden wegen des genetischen 
Erbes, das für die Entführer von Interesse ist. Und ob jung 
oder alt, es kann sein, daß andere Körpergewebe, von 
denen alle das genetische Material (DNA) des Entführten 
enthalten, anstelle des Spermas oder der Eizelle verwendet 
werden. 

9. Ich habe keinen Beweis, daß es funktionierende künstli-
che Gebärmütter für menschliche Fötusse gibt. Um der 
Hypothese willen nehme ich an, daß sie vielleicht existieren. 
Aber auch wenn es sie nicht gibt, dann ermöglicht die 
zeitgenössische medizinische Technologie immer noch 
sowohl künstliche Insemination unter Verwendung von 
Spendersamen als auch In-vitro-Fertilisation. 
10. Ich werde an Charles Fort erinnert, der die Frage stellte,
ob dieser Planet und die Menschenrasse nicht „Eigentum" 
von Irgendjemandem sein könnten. 
11. Die Metapher des Spiegelsaals und die Idee, daß sehr
menschliche Erdlinge (einschließlich des Militärs), die hinter 
einem verworrenen, technologisch ausgeklügelten Netz vor. 
Täuschung und Fehlinformation arbeiten, sehr wohl im 
Phänomen von UFO und Entführung am Werk sein könnten, 
sind in dem ausgezeichneten Buch von Jacques Vallée 
erwähnt: Revelations: Alien Contact and Human Deception 
(New York: Ballantine Books, 1991). Martin Cannon, von 
Prevailing Winds Research, hat ebenfalls die Idee einer 
geheimen menschlichen Venwicklung in das Entführungs-
und Implantations-Phänomen geäußert. Erst kürzlich hat 
Leah Haley von ihren Erfahrungen mit Entführungen ge-
schrieben, die vom Militär und „Aliens" gemeinsam durchge-
führt worden waren. Mein Ziel bei diesem Entführungs- und 
Implantations-Phänomen Ist, einfach die entsprechenden 
Fakten vorzustellen, eine mögliche Hypothese vorzustellen, 
die vielleicht etwas Licht auf dieses Thema wirft, und da-
durch eine besser informierte Diskussion anzuregen. 
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Kapitel 9 

Ist das US-Militär in Viehverstümmelun-
gen durch „Aliens" verwickelt? 

Seit Jahren berichten Leute, die das Phänomen der Vieh-
verstümmelung untersuchen, davon, daß Wunden und 
Schnitte bei vielen der verstümmelten Tierkörper aussehen, 
als wären sie mit einer Art chirurgischem Lasergerät ge-
macht worden. Die unnatürliche Präzision und Sauberkeit 
von Einschnitten ebenso wie das Zeugnis von unnatürlicher 
Hitze im Gewebe rund um die Wunden haben alle auf die 
wahrscheinliche Venwendung von chirurgischen Laserskal-
pellen in vielen Viehverstümmelungen hingedeutet. 
Obwohl es wenig Zweifel gibt, daß die Verstümmelungen 
stattfinden, ist es bis jetzt nicht klar geworden, wer die Täter 
sind. Es gab viele Hinweise, daß die Täter „Aliens" oder 
Außerirdische sind - aber keine wirklichen Beweise dafür. 
Jahrelang galt die Arbeitshypothese, daß eine Venwicklung 
von Menschen in die Verstümmelungen nicht möglich sei, 
weil angenommen wurde, daß es keine bekannte, „irdische" 
Technologie gäbe, die diese mysteriösen Verstümmelungen 
ausführen könnte. Die genannten Gründe beinhalten solche 
Faktoren wie die chirurgische Präzision, „laser-artige" Ein-
schnitte und Wunden (angeblich mit zeitgenössischer medi-
zinischer Technologie unmöglich), das Fehlen von Fußab-
drücken und das Fehlen von Blutspuren rund um die ver-
stümmelten Tierkörper. Aber die Anwesenheit von geheim-
nisvollen, nicht gekennzeichneten Helikoptern in der Umge-
bung von vielen Viehverstümmelungen ist seit langem 
beobachtet worden. Die Tatsache, daß Helikopter eine 
irdische Technologie des 20. Jahrhunderts sind, hat zu 
Spekulationen geführt, daß die „Aliens"-Hypothese für die 
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Viehverstümmelungen vielleicht nicht jede Facette des 
Phänomens befriedigend erklären könnte. In der Tat könnte 
es eine sehr reale, geheime, menschliche Verwicklung in die 
Viehverstümmelungen geben. Zunächst ist es ganz einfach 
nicht wahr, daß die moderne medizinische Technologie 
keinen tragbaren chirurgischen Laser, den man (wörtlich!) 
mit ins Feld nehmen kann, produzieren kann und nicht 
produziert hat. 

Das Phillips Laboratory auf der Kirtland Air Force Base in 
Albuquerque, New Mexico, gab kürzlich bekannt, daß es ein 
„sehr kompaktes Gerät" entwickelt hat mit dem Namen 
„Medizinisches Laser-Paket", das dem „Feld-Sanitäter oder 
dem Feldarzt ein einzigartiges, tragbares und batteriebetrie-
benes Lasergerät" zur Verfügung stellt. Der tragbare Laser 
ist ein „völlig selbständiges Laser-Paket, das in eine Gürtel-
tasche paßt" (vgl. Abbildung 49). Es braucht „zwei 2-Volt-
Batterien, um den Laser zu betreiben, und eine 9-Volt-
Batterie, um die Elektronik in Betrieb zu setzen." Seine 
Maße sind 7" auf 3" auf 2,5". Es kann ohne Unterbrechung 
20 Minuten lang arbeiten. Die Spitze des Gerätes ist eine 
„verstellbare Fokuslinse" an der Spitze eines beweglichen 
Fiberoptik-Kabels, das „sehr intensive Stromdichte liefert". 
Das Gerät ist „fähig, wie ein Skalpell zu schneiden, außer-
dem Blutungen zu stillen und Wunden zu schließen." Es 
kann von „speziellem OP-Personal" und anderen verwendet 
werden. Nach Aussagen des Amts für Öffentlichkeitsarbeit 
auf dem Kirtland AFB kann „die erzeugte Wellenlänge, die 
von einem sichtbaren Rot bis zum mittleren Infrarot reicht, 
so eingestellt werden, daß sie verschiedene Gewebeinter-
aktionen möglich macht" (Hervorhebung durch den Autor).1

Und all dies, denken Sie nur, hat die Größe eines Transi-
storradios und wird mit Batterien der Art betrieben, die man 
einfach im Supermarkt kaufen kann. So viel zum Thema der 
esoterischen, medizinischen „Alien"-Technologie. 
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ABBILDUNG 49: Dieser medizinische Laser ist leicht genug tragbar, um in 
einer Gürteltasche um die Taille getragen zu werden, und kann sowohl zum 
Schneiden als auch zum Schließen von Wunden verwendet werden. Aussagen 
der Air Force zufolge „kann es von speziellem OP-Personal verwendet 
werden..." Abgedruckt mit Erlaubnis des Phillips Laboratory, Office of Public 
Affairs, Kirtland Air Force Base, NM. 
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Wie wird eine „typische" Viehverstümmelung durchge-
führt? 
Erlauben Sie mir, einen hypothetischen, „irdischen" Modus 
operandi für eine Viehverstümmelung vorzustellen. 
Ein dunkler, nicht gekennzeichneter Helikopter hebt von der 
Kirtland Air Force Base ab. Im Helikopter sitzt eine 
„Spezialeinheit", die mit einem Gewehr für Beruhigungspfei-
le und chirurgischen Laser-Gürteltaschen ausgestattet Ist. 
Sie fliegen ein paar Stunden lang zu einem alleinstehenden 
Hof irgendwo in einer dünn besiedelten Gegend (es gibt 
viele Gegenden im ländlichen Westen, wo die Bevölke-
rungsdichte weniger als eine Person pro Quadratmeile 
beträgt). Sie landen und schießen eine Kuh mit dem Pfeil-
gewehr an. Das Beruhigungsmittel macht das Tier unbe-
weglich, so daß es nicht fliehen kann. Sie fangen das Tier, 
töten es und hieven es in den Helikopter. An Bord schneiden 
sie das Tier mit den chirurgischen Lasern auf und entfernen 
die Körperteile, die sie behalten wollen. Sie lassen vielleicht 
sogar das Blut ab, das sie für eine Analyse brauchen (vgl. 
Kapitel 7, wo die Materialarten erörtert werden, an denen 
das EPA für sein Programm zur Untersuchung von Gewe-
beproben im Hinblick auf nukleare Kontamination interes-
siert ist). Dann lassen sie den Tierkörper unauffällig vom 
Helikopter auf den Boden herab, ohne dabei zu landen. 
Später wird der tote Tierkörper entdeckt. Es gibt keine 
Fußabdrücke oder Kampfspuren, da die Kuh an einer ande-
ren Stelle aufgenommen wurde als der, an der Ihr Körper 
gefunden wird. Der Tierkörper war folglich an einem Seil 
hinuntergelassen worden oder nach dem Schlachten hin-
ausgerollt worden, ohne daß der Helikopter aufsetzte oder 
daß die Besatzung das Gefährt verließ. 
Die Wunden am Tierkörper scheinen mit einer Art chirurgi-
schem Laser gemacht worden zu sein, weil sie in der Tat mit 
chirurgischen Lasern gemacht wurden - chirurgischen 
Lasern, die von der Spezialeinheit des Militärs der Vereinig-
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ten Staaten in Gürteltaschen getragen wurden. Es gibt kein 
Blut im der Umgebung des Tierkörpers, weil die chirurgi-
schen Laser Blutungen stillen und Wunden schließen kön-
nen. Es gibt kein Blut im Tierkörper, weil es für den Zweck 
eines Gewebeproben-Projekts abgelassen worden war. 
Viehzüchter und andere Leute in der Umgebung berichten, 
daß sie geheimnisvolle Helikopter in der Nähe der Viehver-
stümmelungen gesehen haben, weil die Militäreinheiten bei 
ihren Verstümmelungseinsätzen in dunklen, nicht identifizier-
ten Helikoptern unterwegs sind. 
Da haben wir also eine hypothetische Viehverstümmelung 
mit all den klassischen Details, die mit einer Viehverstümme-
lung durch „Aliens" in Verbindung gebracht werden - aber 
plausibel erklärt als geheime, menschliche Operation unter 
Venwendung der jetzt verfügbaren Technologie. Und es ist 
durchaus möglich, daß das Militär diesen tragbaren, chirur-
gischen Laser schon seit Jahren besitzt, da die Welt des 
militärischen „schwarzen Budgets" für spezielle Einsätze 
routinemäßig seine Aktivitäten aus taktischen Gründen vor 
der Öffentlichkeit verborgen hält, normalerweise aus Grün-
den der „nationalen Sicherheit". 

Warum wird eine Viehverstümmelung gemacht? 
Jetzt kommen wir zum hypothetischen „Warum" von alle-
dem. 
Eine Möglichkeit ist, daß es irgendeine Art von geheimem 
Umwelt-Überwachungsprogramm gibt, so etwas Ähnliches 
wie das Programm der Umweltschutzbehörde (EPA), das 
wir in Kapitel 7 besprochen haben. Kühe sind große Säuge-
tiere, die es überall da gibt, wo es Menschen gibt, und sie 
nehmen einen niedrigeren Rang in der Nahrungskette ein 
als die meisten Menschen, da Rinder Pflanzenfresser sind. 
Das bedeutet, daß sie radioaktive oder chemische Umwelt-
verschmutzungsstoffe viel schneller absorbieren als die 
meisten Menschen. 
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Vielleicht sind die Probleme mit unserer Umwelt viel, viel 
ernster, als man uns gesagt hat, und ein umfangreiches, 
geheimes Überwachungsprogramm ist bereits im Laufen. 
Wenn das der Fall ist, dann könnten andere Reglerungsbe-
hörden mit verwickelt sein, wie die EPA und das Energie-
ministerium (vgl. Kapitel 7). 
Aber warum liegt der Schwerpunkt auf Vieh? Gibt es ir-
gendeinen speziellen Grund, warum sie ausgewählt wer-
den? Müssen Rindergewebe für einen besonderen Zweck 
gewonnen werden, vielleicht bezüglich biologischer oder 
genetischer Technik? Und wenn das der Fall ist, welcher Art 
ist diese Forschung, und warum und von wem wird sie 
durchgeführt? 

Wenn man die heimliche Vorgehensweise bei den Ver-
stümmelungen bedenkt, dann sind diese Fragen äußerst 
schwierig zu beantworten. Es könnte trotz allem der Fall 
sein, daß irgendeine Art von bizarrer Aktivität durch „Aliens" 
oder Außerirdische mit dem Phänomen in Verbindung 
stehen könnte. 

Aber im Licht der detaillierten Beweislage, die mit vielen 
Verstümmelungen vorliegt, wie zum Beispiel die nicht 
gekennzeichneten Helikopter und laser-artlge chirurgische 
Einschnitte, täten wir gut daran, gegenüber möglichen 
Missetätern aus unserer näheren Heimat nicht völlig die 
Augen zu verschließen. Es ist mir zum Beispiel nicht ent-
gangen, daß viele der Viehverstümmelungen in New Mexico 
und im südlichen Colorado stattgefunden haben, per Luftli-
nie überhaupt nicht weit entfernt von der Kirtland Air Force 
Base. 

Und es gibt eine Menge dunkler Helikopter In Kirtland. 
Und jetzt wissen wir, daß Laser-Wissenschaftler auf der 
Kirtland Air Force Base tragbare chirurgische Laser entwik-
kelt haben, die in eine Gürteltasche passen. 
Zufall? 
Ich weiß nicht recht. 
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Kapitel 9: 
Ist das US-Militär an Viehverstümmelungen durch 
„Aliens" beteiligt? 

1. „Laser Medical Pac", Fact Sheet, Office of Public Affairs,
Phillips Laboratory (505)-846-1911, 3550 Aberdeen Ave SE, 
Kirtland AFB, NM 87117-5776, Januar 1994. 





Nachwort 





Nachwort 

Abschließende Worte zu Underground -
Stützpunkten, Tunnelsystemen und exoti-

schen Tunnelbaumaschinen 

Aufgrund der Beweislage, die dieses Buch aufzeigt, ist es 
absolut sicher, daß es unterirdische Stützpunkte gibt, die in 
den vergangenen Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten 
heimlich konstruiert worden sind. 
Für wen ist es am wahrscheinlichsten, daß er derartige 
Stützpunkte baut? Jede der größeren Behörden des Penta-
gon wäre in der Lage, Einrichtungen tief unter der Erde zu 
bauen. In der Tat habe ich Dokumente präsentiert, die von 
den Abteilungen des Militär, der Air Force und der Navy und 
der Nuklear-Verteidigungsbehörde herausgegeben wurden 
oder sich auf diese beziehen und die ihr Interesse für oder 
ihre direkte Beteiligung an unterirdischen Einrichtungen 
ausweisen. Meiner Ansicht nach ist es wahrscheinlich, daß 
andere Pentagonabteilungen und Ministerien ähnliche 
Interessen , Möglichkeiten und auch Beteiligung haben. 
Jeder Leser dieses Buches sollte zumindest mit diesem 
einen, grundsätzlichen Wissen ausgerüstet sein: Das Pen-
tagon ist ganz sicher an Untergrundeinrichtungen intensiv 
beteiligt und daran interessiert. Darüber gibt es keinen 
Zweifel. 

Eine Reihe von anderen nicht-militärischen Behörden ist 
ebenfalls darin verwickelt. Das Energieministerium (DOE), 
die Bundes-Notfall-Management-Behörde (FEMAJ, die 
Nationale Sicherheitsbehörde (NSA), die Colorado School of 
Mines und die Bundesreserve sind einige der bekannten 
Spieler im Untergrund-Spiel. 
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Und es gibt hier die Gesellschaften der Fortune 500, die 
unterirdische Einrichtungen haben. AT&T hat eine ganze 
Reihe von gut ausgestatteten unterirdischen Zentren. Nor-
throp, Lockheed und McDonnell Douglas haben in Kaliforni-
en hochtechnisierte unterirdische Zentren. Standard Oil 
hatte einmal einen Kommandoposten tief unter der Oberflä-
che im Bundesstaat New York. Es mag noch andere geben, 
die von anderen Firmen betrieben werden. 
Soweit geheime Tunnelsysteme und exotische Tunnelbau-
maschinen betroffen sind, ist die Beweislage weniger 
schlüssig. Es gibt umfangreiche Pentagonpläne für Hunder-
te von Meilen lange Tunnelnetzwerke, Tausende von Fuß 
unter der Erde im wüstenhaften Südwesten (oder irgendwo). 
Es gibt sogar Verträge mit dem Ballistic Missile Office der 
Air Force, die indirekt andeuten, daß dieses Tunnelsystem 
oder vielleicht Teile davon gebaut worden sein könnten. 
Aber die Beweise sind fragmentarisch und reine Indizien 
und sind weit davon entfernt, wirklich zu beweisen, daß es 
ein geheimes militärisches Tunnelsystem gibt. Ich habe eine 
Haltung des Abwartens und Beobachtens eingenommen. 
Die Dokumentation ist interessant, aber die abschließenden 
Analysepläne, Verträge und Dokumente sind nicht das 
gleiche wie wirkliche Tunnelsysteme. 
Daher zeigt die Information, die ohne knallharte Beweise in 
diesem Buch vorgelegt wurde, nur ein sehr starkes militäri-
sches Interesse und sogar die Absicht für den Bau eines 
riesigen, tief unter der Erde gelegenen Tunnelsystems. 
Wurden die Tunnel gebaut? Oder werden sie gerade ge-
baut? Die kurze Antwort ist: Ich weiß es nicht. Wenn Sie es 
wissen, dann schicken Sie mir Unterlagen, und wenn sie 
überzeugend sind, dann werde ich sie veröffentlichen. 
Und dann gibt es da die Pläne des Transportministeriums 
für ein tief unterirdisches Tunnelsystem im Nordosten, das 
die bedeutenden Stadtgebiete von Washington, DC, und 
Boston, Massachussetts miteinander verbinden soll. Haben 
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Minenarbeiter in „Mondanzügen" Flammenstrahl-
Tunnelmaschinen bedient, um hier oder anderswo ein 
Tunnelsystem entstehen zu lassen? Die Planungsunterla-
gen für solch ein Projekt existieren.Aber hier ist es wieder 
wie mit den Pentagon-Plänen. Die Dokumente sind eine 
Sache, und tatsächliche Tunnelsysteme eine ganz andere. 
Natürlich gibt es für Ihr geheimes Tunnelsystem Im eigenen 
Garten eine Auswahl an Tunnelbaumaschinen. Es gibt 
immer die zuverlässige, konventionelle, elektrisch betriebe-
ne, mechanische TBM. Und von denen gibt es eine Menge, 
die überall auf der Welt vor sich hin buddeln und alle Arten 
von Tunneln für U-Bahnen, Straßen und Wasserwerke 
herstellen. 

Dann gibt es die Pläne für nukleare Subterrenes, Elektro-
nenstrahl-Bagger und Flammenstrahl-Tunnelbaumaschinen. 
Gibt es diese exotischen Tunnelbaumaschinen? Vielleicht, 
vielleicht auch nicht. Aber falls es sie gibt, dann können Sie 
auf eines wetten: Sie werden im Geheimen benutzt, unter 
beachtlicher Geheimhaltung, denn ich habe Tausende von 
Seiten neuerer Tunnellitératur überprüft, und es gibt nir-
gendwo eine Erwähnung, daß sie verwendet würden. 
Gleichzeitig entdeckte ich Pläne für diese seltsamen Ma-
schinen, die vom militärisch-industriellen Komplex heraus-
gegeben wurden. Daher verwerfe Ich nicht rundweg die 
Möglichkeit, daß diese Maschinen heimlich benutzt werden. 
Dabei muß ich es für den Augenblick bewenden lassen. 
Schließlich gibt es noch diese Pläne, die über unsere Welt 
hinausgehen und sich mit „Subselenes" oder lunaren Tun-
nelbaumaschinen befassen. Im Entwurf haben diese Ma-
schinen viele Ähnlichkeiten mit ihren irdischen Gegenstük-
ken, den nuklearen Subterrenes oder TBMs. Wenn Ich nicht 
in der Lage bin, viele gültige Schlüsse über geheime Tun-
nelsysteme und exotische Tunnelbaumaschinen hier auf der 
Erde zu ziehen, dann bin ich noch viel weniger dazu in der 
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Lage, wenn es darum geht, Aussagen über Tunnelbauaktivi-
täten auf dem Mond zu machen. 
In einigen verwegeneren Ecken der UFOlogie gibt es Ge-
rüchte über ein geheimes Raumfahrtsprogramm und gehei-
me, bemannte Stützpunkte auf dem Mond. Hier gilt wieder-
um: Ich vermute, daß alles möglich ist, aber ich habe noch 
keinen direkten Beweis irgendeiner Art gesehen, daß dieses 
geheime Raumfahrtsprogramm existiert oder daß es gehei-
me Stützpunkte auf dem Mond gibt. Gerüchte sind nicht die 
gleiche Sache wie solide Beweise, und Forscher müssen 
darauf bedacht sein, diese einfache Wahrheit zu berück-
sichtigen. 

So, da haben wir es also. 
Dieses Buch bildet eine gerade eben repräsentative Be-
handlung des Themas der unterirdischen Stützpunkte und 
Tunnelbau-Aktivität, wie sie im Augenblick möglich ist, wenn 
man Informationen verwendet, die in einer einigermaßen 
guten Forschungsbibliothek der Öffentlichkeit zugänglich 
sind. 

Ich habe keine Kontakte zum Geheimdienst, ich habe 
keinen Zugang zu geheimem Material. Fast alles Material in 
diesem Buch stammt aus öffentlich zugänglichen Aufzeich-
nungen. Jeder, der gewillt ist, methodische Forschungarbeit 
in einer guten Forschungsbibliothek zu betreiben und gründ-
lich zu wühlen, der kann so ziemlich die gleiche Art von 
Information finden, die hier auch vorgestellt wurde. 
Um die Wahrheit zu sagen, es gibt sicherlich zu all diesen 
Themen noch interessante Informationen zu entdecken. Um 
diese Informationen zu finden, kann man auf kreative Weise 
elektronische Datenbanken, die Inhaltsverzeichnisse von 
Zeitschriften und Zeitungen, die Inhaltsverzeichnisse von 
Regierungsdokumenten und Technikdokumenten, Patent-
verzeichnisse, Mitgliedsverzeichnisse und jede andere Art 
von Verzeichnis überprüfen, die einem nur in den Sinn 
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kommen kann. Und dann spürt man das Dokument auf und 
wertet die Zitate Punkt für Punkt aus, die man finden kann. 
Ernsthafte Forschung ist ermüdend und zeitaufwendig. Aber 
sie kann Ergebnisse liefern, wenn man dranbleibt. 

Ein abschließendes Wort 
Unser Grundrecht auf Meinungsfreiheit und Pressefreiheit ist 
nur so stark, wie wir es machen. Wir haben das konstitutio-
nelle Recht, in Bibliotheken und Datenbanken zu gehen und 
zu lesen und dann darüber zu schreiben, was die Regierung 
und die größeren Firmen tun. Dieses Recht übe ich aus. Ich 
hoffe, daß andere, die dieses Buch lesen, das gleiche tun 
werden. 
Ich bin dankbar für Informationen und Pläne, Diagramme, 
Fotos, Videos und alle Arten von Beweisstücken von Lesern 
über irgendwelche und alle unterirdischen Tunnel, Tunnel-
baumaschinen und Untergrundstützpunkte - oder seltsame 
„UFO"- oder „außerirdische" Technologie. Je detaillierter und 
spezifischer die Information ist, desto hilfreicher kann sie 
sein. Wenn sie Anonymität wünschen, dann senden Sie mir 
das Material entweder anonym zu, oder machen Sie Ihren 
Wunsch auf Anonymität kristallklar, wenn Sie sich mit mir in 
Verbindung setzen. 
Alle Materialien und Informationen werden mein Eigentum, 
die ich nach meinem Ermessen verwenden oder nicht 
verwenden werde, ohne eine weitere Verpflichtung oder 
Entschädigung an den Absender. 
Sie können Ihre Informationen direkt an mich senden: 

Richard Sauder 
c/o Michaels Verlag 

Sonnenbichl 12 
D - 86971 Peiting 





auf geheimnisvollen Pfaden 
zu geheimnisvollen Orten 

Tibet, das geheimnisvolle Land. Der mythisch 
umwogene Ort Shambhala wird immer wie-
der mit Tibet in Verbindung gebracht. 
Finden wir hier einen der Eingänge in die »In-

nere Erde« in die »Hohle Welt«? Das vorliegende Buch ist das Ergebnis der 
Tibetreise eines Deutschen in das »heilige Land«. Selten wurde dieses ge-
heimnisvolle Land so eindringlich für Leser erfahrbar wie in diesem Buch. 
Die Erstauflage erschien bereits in den 30er Jahren, es verschwand erst aus 
dem Handel, dann aus dem Bewußtsein. 

Die Erfahrungen, die Abenteuer, die Beobachtungen des Theodor ll l ion wer-
den uns alle aufrütteln. Ein Buch, das sich spannend liest. Ein Reisebericht? 
Ein Kulturführer? Ein Abenteuerbuch? Eine spirituelle Einführung? Ein Buch 
zur »Hohlen Erde«? Ein Buch über den Weg einer Selbstfindung? Ein biogra-
phisches Werk? Ein Buch über Tibet - aus dem Herzen Tibets. 
Auf jeden Fall ein seltenes, außergewöhnliches Buch über einen Ort der Kraft, 
über ein Land, das entscheidende Impulse für die Menschheitsentwicklung 
leistet. Ein Buch über einen Menschen, der Anfang der 30er Jahre illegal ein-
reiste, gerufen von einer Kraft, der er sein Leben lang folgte. 
Das vorliegende Buch, »Tibet - auf geheimnisvollen Pfaden zu geheimnis-
vollen Orten« ist der erste Teil eines zweibändigen Werkes. Der 2. Band, der 
1999 erscheinen wird, beinhaltet den ersten authentischen und detaillierten 
Bericht über den von ihm besuchten Ort »underground city«. 
Tibet II - eine Brücke zwischen »Innenwelt und Außenwelt« wird die innere 
und äußere Fortsetzung dieses faszinierenden Werkes sein. 

Hardcover 
Preis: 39,80 DM 
ISBN 3-89539-256-1 



Dieses Buch ist anders, anders als so manch anderes esoterisches 
Werk. Es ist ein Schulungsweg, es ist ein fast kindlich anmuten-
des Werk, eine Meditation über die Reinheit. Einfach in der 
Sprache weckt es die »gute Seite« in den Seelen der Leser/innen. 
Silbernen Prägedruck geben dem in blauen Leinen fein gebun-
denen Werk etwas von der Form, die dem Inhalt entspricht. 
Ein liebenswertes Büchlein über die Einfachheit, die Einheit und 
die Reinheit. Ein Buch, das die tiefsten Seelenschichten anspricht 
und von dessen Klarheit sich kein Leser verschließen kann. 

Preis: 20,00 DM 
ISBN 3-925051-01-5 

In diesem Buch erzählt uns der Autor von seinen Erlebnissen in 
der »Mitte der Nacht«. 
Er beschreibt in einer Sprache, die noch ganz vom Erlebten ge-
prägt ist, seine persönliche »Einweihung«. Er schildert uns seine 
Begegnung mit einer Wesenheit, die er »Maria Sophie« nennt, 
und an ihrer Hand durchschreitet er die Sternensphäre, um am 
»See ihrer Augen kniend« den Urbeginn der Schöpfung zu se-
hen, »seine Uroffenbarung« zu erhalten. 
Das Buch hat nicht den Anspruch, letzte Wahrheiten zu ver-
künden, »denn der Welt ist nicht Not an Antworten. Der Welt 
mangelt es an wirklichen Fragen ...«. Der eine oder andere 
wird dieses Buch weglegen und nichts damit anzufangen wis-
sen. Der Autor hofft aber, daß es auch Leser/innen geben mag, 
die seine Bilder über den Urbeginn, über die Würde und Freiheit des Menschen und über das 
Opfer aufnehmen und in sich wachsen lassen. 
Geht man solcher Art mit diesem Büchlein um, kann es zu einem ganz persönlichen Buch wer-
den. Dann mögen Bilder und Fragen in der Seele dieser Menschen auftauchen und wachsen, 
und die sind Voraussetzungen zu einem notwendigen Handeln. 
Damit würde das großartige Geschenk, das der Autor von seiner »Reise bis zu seiner Sehnsucht 
Rand« für sich mitgebracht hat, ein Geschenk auch für diese Leser/innen. 

Preis: 18,00 DM 
ISBN 3-89539-298-7 



»Pyramiden von Montauk« enthüllt die Geheimnisse von Mon-
tauk Point und dessen spezielle Lage in bezug auf Pyramiden 
und Zeitreisen-Experimente. 
Preston Nichols faszinierender Bericht bringt weitere neue Er-
kenntnisse über die geheimen Vorgänge in Montauk, wie die 
Entdeckung eines Teilchenbeschleunigers auf der Montauk Ba-
sis und die Entwicklung neuer psychotronischer Waffen. 
»Pyramiden von Montauk« führt uns weit über die Abenteuer 
der beiden ersten Bücher hinaus, hinaus in die Erforschung der 
zukünftigen Wirklichkeit und dem Ende der Zeit, wie wir es 
kennen. Die Montauk-Reihe ist auf insgesamt 5 Bände angelegt. 

Pyramiden von Montauk ist der 3. Band. Ebenfalls bereits lieferbar ist der 4. Band: »Interviews 
zu Montauk«. Der 5. Band soll im Herbst 98 erscheinen und hat die finanziellen Hintergründe 
von Montauk zum Inhalt. Hier werden dann »Nazi-Connection« aufgezeigt. 

Preis: 36,00 DM 
ISBN 3-89539-272-3 

Duncan Cameron, Peter Moon, Nichols und Al Bielek werden 
in diesen Interviews befragt über ihre Erfahrungen mit dem Phi-
ladelphia Experiment und dem Montauk Projekt. Befragt über 
Zeitexperimente, befragt über das Gedankenkontrollprogramm 
der Regierung. 
Für diejenigen, die die Montauk-Bücher kennen, bietet dieses 
Buch wertvolles Hintergrundmaterial. 
Für diejenigen, welche die Montauk-Titel noch nicht kennen, 
kann dieses Buch ein faszinierender Einstieg sein. 
Das vielleicht brisanteste Montauk-Buch. 

Preis: 18,00 DM 
ISBN 3-89539-298-7 



Aktuell - Erschreckend - Erschreckend aktuell 
In diesem Buch werden die Nazi-Connections von Montauk 
untersucht. Montauk als ein besonderer Ort - ein Ort der Kraft -
ein Ort, an dem bestimmte Experimente möglich sind - Zeitex-
perimente - Experimente mit dem menschlichen Bewußtsein -
Experimente mit ELF-Wellen. 
Montauk ein Schmelztiegel von Okkultismus, Nazigeld und 
modernster Wissenschaft. Science? oder Fiktion? 
Nach der Lektüre dieses Buches ist ihre Welt eine andere. 

Hardcover 
Preis: 44,80 DM 
ISBN 3-89539-259-6 

Dieses Buch ist ein Bestseller in Australien gewesen und ist 
Dank Milton William Cooper in den Vereinigten Staaten zum 
Untergrundklassiker geworden. 
Wetter-Kriegsführung, biblische Numerologie und Prophetie 
über die Zeiten des großen Umbruchs gehen in diesem Buch 
Hand in Hand mit der Geschichte der lliuminaten, der Ufologie 
und einer zukünftigen Weltdiktatur in enger Verbindung mit 
dem Club of Rome. 
Das Buch steht im direkten, inneren Zusammenhang mit Coo-
pers »Die apokalyptischen Reiter«, ergänzt und vertieft es in 
vielen Fällen. Wer eine Brücke sucht zwischen »Eine Weltre-

gierung« und Machtmißbrauch, »Freie Energie« und den verschiedenen Prophezeiungen über 
»schwere Zeiten«, hier findet er den Schlüssel dazu. 

Preis: 18,00 DM 
ISBN 3-89539-298-7 



Am 19. Februar 1947 hatte der amerikanische Navy-Admiral 
Richard Evelyn Byrd vor, über den Nordpol zu fliegen. Statt des-
sen landete er im Inneren der Erde. Hier sein Tagebuch, das 
vom Pentagon seit Jahrzehnten unter Verschluß gehalten wird. 

Preis: 9,80 DM 
ISBN 3-89539-279-0 

Endlich ist es soweit. Vor geraumer Zeit wurde erstmalig an-
gekündigt »Das Buch der Hohlen Erde«. Nach verschiedenen 
Schwierigkeiten mit einem eigenen Autorenteam, haben wir 
uns entschlossen zu schauen, was es an fundierter Literatur zur 
»Hohlwelttheorie« auf dem internationalen Buchmarkt gibt. 
Über australische Freunde stießen wir auf den Amerikaner God-
win, der seit vielen )ahren zu den wohl fundiertesten Vertretern 
der »Hohlwelttheorie« zählt. Sein aktuellstes Werk »ARKTOS« 
darf man ohne zu übertreiben als »DAS Hohle-Erde-Buch« be-
zeichnen. Sachlich und überzeugend trägt er Fakten zusammen 
und stellt der allgemeinen Wissenschaftstheorie über den Auf-
bau der Erde ein wissenschaftlich überzeugendes Gegenmodell 
entgegen. Das Buch liest sich spannend wie ein Roman. Die Leserschaft von Jules Vernes Ro-
man: »Reise zum Mittelpunkt der Welt« werden sich bestätigt fühlen, sehen sie doch in diesem 
Buch eine letzte Bestätigung von Jules Vernes großartiger Schau. Für die Vielzahl der anderen 
Lesern und Leserinnen wird jedoch manch lieb gewordenes Bild in Frage gestellt werden. Un-
sere Wissenschaftsgläubigkeit und ein bisher nicht hinterfragtes Weltbild wird durch dieses 
Werk erschüttert. 

Preis: 18,00 DM 
ISBN 3-89539-298-7 



Dies ist die unglaubliche Geschichte vom gewinnbringenden 
Schuldenberg. 
Das Buch öffnet Augen, macht betroffen und wütend. Spielend 
wird hier mit einem komplexen Thema umgegangen. Ein Buch, 
das den Lesern ein AHA-Erlebnis schenkt und Ihnen damit ei-
nen Schlüssel in die Hand gibt, gewachsene Machtstrukturen 
besser zu durchschauen. 

Preis: 14,00 DM 
ISBN 3-89539-293-6 

über Mobilfunk zur Strahlenwaffe 

über Wetterveränderung zur Bewußtseinskontrolle 

Mit Beiträgen von: Carry Vassilatos, Nikola Tesla, 
T. E. Bearden und lim Keith 

Dieses Buch stellt in einer bisher einzigartigen Weise den Ver-
such dar, eine Chronologie aufzuzeigen vom Elektrosmog über 
die Mobilfunktechnologie zur modernsten Strahlenwaffe. Es 
wendet sich trotz der Komplexität des Themas an den interes-
sierten Laien. Es ist gelungen, das Thema sprachlich in einer 
Form zu halten, die Vorkenntnisse nicht erforderlich macht. 
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das HAARP-Projekt. Die 
Autoren versuchen, die Hintergründe, die technischen Voraus-
setzungen und Möglichkeiten dieser »Menschen- und Schöp-
fungverachtenden Technologie« aufzuzeigen. 
Das Buch ist ein Mahnmal gegen den Machbarkeitswahn. Es zeigt auf, daß die Möglichkeit von 
Wetterkontrolle und Bewußtseinskontrolle längst Realität geworden ist. 

14,4 x 21,5 
Hardcover 
256 Seiten 
Preis: 44,80 DM 
ISBN 3-89539-266-9 



Mahner ganz besonderer Art sind das Ehepaar Walt und Leigh Rich-
mond. Sie ist Anthropologin und )ournalistin, er ein genialer Physi-
ker und ein Schüler Nikola Teslas. Das Ehepaar schrieb gemeinsam 
das Buch: »Das verschollene Jahrtausend«. 
In diesem faszinierenden Werk beschreibt die Anthropologin den 
Untergang Atlantis, der Physiker und Teslakenner steuerte sein Wis-
sen bei. Er, der die Patente Teslas sehr wohl kannte, wußte was mit 
dieser Technologie, so sie pervertiert würde, alles möglich war. Er 
beschreibt in dem Werk fast prophetisch die technische Entwick-
lung, die schlußendlich im HAARP-Projekt ihren derzeitigen Höhe-
punkt findet. 
Anschaulich wird der Leser mit äußerst komplizierten wissenschaft-

lichen Zusammenhängen vertraut gemacht, förmlich spielerisch wird der Leser an ein Thema heran-
geführt, das zu Begreifen ihm auf der rein wissenschaftlichen Seite äußerst schwer fallen würde. Die 
Technologie Teslas und ihre Weiterentwicklung führt zu großen Katastrophen - detailliert beschreibt 
er, was alles möglich ist - Atlantis zerstörte sich aufgrund von Energieexperimenten selber. 
Der Verlag schreibt über das Werk: »Mit diesem Buch haben die Autoren ein Mahnmal gegen den 
Machbarkeitswahn geschaffen. Das Buch beschreibt und entlarvt die militärischen Aspekte des 
HAARP-Projekts, bevor das Projekt begann. Das düstere Szenario eines hochkarätigen Wissenschaft-
lers, der seiner moralischen Verantwortung folgte und aufzeigte, wohin eine Technologie führen 
kann/fuhrt, bevor sie in Form des HAARP-Projektes Wirklichkeit wurde. Heute gehören die Rich-
monds zu den aktiven HAARP-Kritikern.« 

ca. 200 Seiten 
Preis: ca. 32,00 DM 
ISBN 3-89539-292-8 

Ist die vereinte Kraftfeldenergie die Antwort auf alle Energieproble-
me? In dieser wohl einmaligen Zusammenstellung wird erforscht 
wie Gravitation, Elektrizität und Magnetismus den Menschen beein-
flussen. Weitere Themen: Ist künstliche Gravitation möglich? Wel-
che enormen Energien können wir dadurch nutzbar machen? Der 
»Anti-Masse-Generator«, die Geheimnisse der Ufoantriebe, Freie 
Energie, Nikola Tesla und die Antikraft-Flugkörper der 20er und 
30er Jahre. Texte, Ideen und Theorien von Albert Einstein, Nikola 
Tesla und T. Townsend Brown werden leicht verständlich darge-
stellt. Eingang in dieses Buch haben natürliche Antigravitations-Pa-
tente und zahlreiche Zeichnungen und Diagramme gefunden. 

220 Seiten 
Preis: 38,00 DM 
ISBN 3-89539-267-7 



Wer Interesse an Machtkonzentration und Machtmißbrauch 
hat, wer wissen will, wie Logen und Geheimdienste und Politi-
ker und Wirtschaft zusammenarbeiten, wie an den gewählten 
Institutionen vorbeiregiert wird, wer etwas über die Zusammen-
arbeit von Geheimdiensten und Mafia erfahren will, wer die ge-
meinsamen Hintermänner beim Namen genannt haben möch-
te, wer etwas über das »starwar-program« der US-Regierung er-
fahren will, über den Mißbrauch neuer Technologien, der 
braucht diese beiden neuen Bände. 
Harte Fakten, keine Spekulationen, Zahlen, Namen und Quel-
len aus allen Bereichen der Macht und des Machtmißbrauchs. 

Macht 1 
288 Seiten, geb. 
44,80 DM 

ISBN 3-89539-069-0 

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis: 
Was Freimaurer sein wollen, Namen prominenter Freimaurer, 
Logengründungen, Bayerische llluminaten, Ränge der lllumina-
ten, Rituale und Bestrafung, Moderne Freimaurerbewegung. 
Die Century Association, CFR, Bilderberger, D e u t s c h e Bilder-

berger , Tei lnehmerl is te de r Bilderberger 1996 , Trilaterale, Scrull 

& Bones, Schwarzer Adel, Mitglieder des Komitee der 300, 
TAVISTOCK Institutionen, Lion, Die M a c h t de r Rotar ie r am 

Beispiel D e u t s c h l a n d , Informationskontrolle, Pressefreiheit im 

Land der Dichter u. Denker, A b h ö r e n in D e u t s c h l a n d , w ie 

schütze ich mich davor, Loge P2, Haunebu, Der Todesstrahl, 
HAARP, G lad io - d i e blut ige A r m e e des CIA in Europa, Deut-

sche Technologie, Widerstand gegen US Sendeanlage, Zeit-
experimente, Stromspielereien, Atomuhr, Bewußtseinskontrolle, Watergate und M) 12, Ratten-
fänger der UFO-Szene, Vortrag von Bob Lazar, Wasser auf dem Mars und dem Mond, Leben auf 
den lupiter-Monden, AIDS-die Lüge, Klonen, Killerviren ... 

Macht 2 
288 Seiten, Hardcover 
ISBN 3-89539-492-0 
44,80 DM 



Von der 3. Alternative handelt dieses Buch: Kolonialisierung 
des Mondes und des Marses. 
Wieweit dieses Projekt gediehen ist, davon berichtete vor Jah-
ren die angesehene, englische Wissenschaftssendung »science«. 
Nach der Ausstrahlung mußten sich die Redakteure für die Sen-
dung entschuldigen und sie als »Satire« darstellen. Die Sendung 
wurde aus dem Programm genommen, obwohl nur ein Teil des 
geheimen Materials veröffentlicht wurde. Die vollständigen 
Unterlagen und weitere Materialien haben Eingang in dieses 
Buch gefunden. 
Ein durchweg erschreckendes Buch. Ein Buch, das durch die 
aktuellen Überlegungen, den Mond als Basisstation für weitere 
Weltraumflüge zu nutzen, Bestätigung findet. 

Preis: 32,00 DM 
ISBN 3-89539-288-X 

1975 verbreitete die englische Wissenschaftssendung »science« 
die skandalöseste Geschichte, die je im britischen Fernsehen 
gezeigt wurde. Russen und Amerikaner arbeiten seit vielen Jah-
ren bei einem Mond- und Marsbesiedlungsprogramm zusam-
men. Wissenschaftler werden entführt, Menschen als Arbeits-
sklaven wie Tiere gehalten, Menschen werden aus der Ferne 
verbrannt, die sogenannten »Spontanen Selbstverbrennungen«, 
Menschen werden Gehirnwäschen unterzogen - soweit die 
Aussagen der Fernsehsendung, soweit das Buch Alternative 3 
(3-89539-288-X). 
Das Buch und die Sendung wurden sofort nach Erscheinen in 
Verruf gebracht, die Inhalte der Lächerlichkeit preisgegeben, 
die Autoren gerufmordet. 
Der kritische, amerikanische Journalist Jim Keith (in Deutschland bekannt durch sein Buch »Be-
wußtseinskontrolle« 3-89539-290-1 ) recherchierte die einzelnen Aussagen des Buches Alterna-
tive 3. Sein Ziel war es, das Lügenmärchen der Autoren zu entlarfen. Während seiner Arbeit 
mußte er erschüttert feststellen, daß immer mehr Aussagen der Realität entsprachen. 
Das Ergebnis seiner Recherchen stellt er in dem Buch »Alternative 3 - Die Beweise« vor. 

Hardcover 
Preis: 44,80 DM 
ISBN 3-89539-255-3 



CFR und Round Table, Bilderberger und Komitee 300, Geheim-
dienstchefs, Großindustrielle und Politiker. 
Das Buch ist zweigeteilt. Im ersten Teil stellt John May anhand 
von umfangreichen Namensregistern die Verquickung von Po-
litik, Industrie und Hochfinanz einfach und übersichtlich dar. 
Dieser 1. Teil ist kein Lesebuch, eher ein Nachschlagewerk, ein 
»who is who« der Machtelite. 
Im 2. Teil geht der Autor auf die Macht der Global Players ein. 
Wie ungeheuer mächtig allein schon deutsche Firmen sind, soll 
hier an einigen Beispielen aufgezeigt werden. Macht am Bei-
spiel Deutsche Bank, Macht am Beispiel deutscher Chemiekon-
zerne (Bayer, BASF, Hoechst), Macht am Beispiel ... 

Preis: 38,00 DM 
ISBN 3-89539-275-8 

Zu den am besten gehüteten Geheimprogrammen in den Verei-
nigten Staaten dürften die Bereiche psychologische Kriegsfüh-
rung, die »mind control«-Programme und die Überwachungs-
programme gehören ... 
Länst werden diese Techniken des heißen und kalten Krieges 
gegen die eigene Bevölkerung geprobt/eingesetzt. 
Das Buch lüftet ein Stück den Schleier, der von interessierter 
Seite über die Programme gelegt wird, und auch in diesem 
Buch stoßen wir wieder auf Montauk, auf Wilhelm Reich und 
Nikola Tesla. 

Preis: 49,80 DM 
ISB\ 3-89539-290-1 



Bisher wurde Nikola Tesla, gewollt oder ungewollt, unterdrückt 
und fast vergessen. Er war vielleicht der Wissenschaftler, der 
das Gesicht der Welt am weitesten veränderte. Sei es seine Ar-
beit mit Thomas Edison, sei es seine Arbeit bei der Erfindung 
des Radios, seien es seine zahlreichen medizinischen Patente 
(u. a. Wärmestrombehandlung), seien es seine Erfindungen zum 
Thema drahtlose Informationsübermittlung, wie auch seine Be-
teiligung am Philadelphia-Experiment (Zeitexperimente). Das 
übelste, was die amerikanische Regierung im Namen des Star 
War Programs gerade praktiziert, das was bei uns unter dem 

Namen HAARP-Projekt gerade bekannt wird, wäre ohne Tesla nicht denkbar. Die zwölf vorlie-
genden Grundlagenpatente für das HAARP-Projekt basieren auf Tesla-Erfindungen. Der spekta-
kulärste Bereich seiner Erfindungen wird mit den folgenden Begriffen verbunden: Tachionen-
Energie, Freie Energie und natürlich die TESLA-TODESSTRAHLEN. Nach seinem Tod wurden 
enorm viele Unterlagen vernichtet. Seit einigen Jahren gibt es jedoch mehr und mehr Nachfra-
gen und auch vereinzelte Informationen über Tesla. Bisher gibt es zwar verschiedene Bücher 
über Tesla, auch einige gute Biographien, ein originales Tesla-Buch ist uns jedoch nicht be-
kannt. Mit dieser Edition lassen wir den klaren Geist eines begnadeten Wissenschaftlers zu Wort 
kommen. Jemand, der unverstanden blieb für die Mehrheit der Menschen, der totgeschwiegen 
wurde von den jeweils Mächtigen in Politik und Wirtschaft, der oft um die Früchte seiner wis-
senschaftlichen Arbeit beraubt wurde, dessen Ideen und Werke in einem ungeheurem Maße 
mißbraucht und vergewaltigt wurden (Montauk, HAARP). 

Jemand, dessen Schriften und Aufzeichnungen nach seinem Tod teilweise vernichtet wurden, 
dessen Technologie heute so aktuell ist, daß die weltweit größten Rüstungsunternehmen und 
die Vereinigten Staaten Milliardenbeträge in Patente investieren, die auf ihn aufbauen (HAARP-
Projekt). 
Außer im I. Band kommen keine Autoren zu Wort. Das zusammengetragene originale Tesla-
Material füllt nun 6 Bücher. Die Edition hat den Anspruch, alle auf seine Originalität geprüften 
Tesla-Materialien zu veröffentlichen. Hier haben neben einer großen Anzahl von Patenten, Vor-
trägen, Artikeln und sonstigen Aufzeichnungen auch seine Original-Autobiographie und hand-
geschriebene Aufzeichnungen (z. B. über die Todesstrahlen und die Vakuumpumpe) Eingang 
gefunden. 

Gesamtausgabe im Schuber: 
Alle 6 Bände in Leinen gebunden und mit Lesebändchen nur 240,00 DM 
ISBN 3-89539-247-2 



Dieser Band mit seinen ca. 800 Seiten ist das umfangreichste 
Nachschlagewerk seiner Erfindungen. Alle Tesla Patente haben 
im vollen Wortlauf, mit allen Patentzeichnungen Eingang ge-
funden in diesem wohl einzigartigen Werk. Die Patentschriften 
sind in englischer Sprache. In deutscher Sprache gab es bisher 
nur Sekundärliteratur über das »Genie dieses Jahrhunderts«. 
»Seine Patente« dürfte zusammen mit dem 6-bändigen Werk 
»Nikola Tesla, Seine Werke« einer Gesamtausgabe des begna-
deten Wissenschaftlers gleichkommen. 

ca. 800 Seiten 
Preis: 148,00 DM 
ISBN 3-89539-246-4 

Nikola Tesla Bd. I 

Hochfrequenzexperimente und Patente mit 
einem Artikel vom Tesla-Kenner Childress über 
Teslas Todesstrahlen. 
Preis: 38,00 DM 
ISBN 3-89539-240-5 

Nikola Tesla Bd. II 

Mein Leben - Energieumwandlung 
Seine Autobiographie mit einem Artikel über 
diverse Energieerzeugungsmethoden. 
Preis: 42,00 DM 
ISBN 3-89539-241-3 

Nikola Tesla Bd. III 

Hochfrequenztechnologie 
Vorträge zu diesem brisanten Thema mit zahl-
reichen, bisher unveröffentlichten Fotos, viele 
Abbildungen, davon ca. 100 bisher unveröf-
fentlichte Fotos und Zeichnungen. 
Preis: 48,00 DM 
ISBN 3-89539-242-1 

Nikola Tesla Bd. IV 

Energieübertragung, Informationsübermittlung 
und Methoden der »Energieerzeugung, -Um-
wandlung«. 
Preis: 42,00 DM 
ISBN 3-89539-243-X 

Nikola Tesla Bd. V 

Wegbereiter der neuen Medizin 
Vorträge, Artikel und Erfindungen 
Preis: 42,00 DM 
ISBN 3-89539-244-8 

Nikola Tesla Bd. VI 

Waffentechnologie - Pläne und weitere Theo-
rien. Die einzigen handgeschriebenen Auf-
zeichnungen über die Todesstrahlen/Vakuum-
pumpe, die nicht zerstört wurden. Beschrei-
bung und ausführliche Konstruktionsangaben 
sowie weitere interessante Artikel und Vorträge. 
Preis: 58,00 DM 
ISBN 3-89539-245-6 



Brian O'Leary ist Astronom, Physiker, Astronaut und NASA-Be-
rater. Seine Forschung zum Thema »Freie Energie« hat in den 
Vereinigten Staaten enormes Aufsehen verursacht. 
Seine ersten Forschungsergebnisse wurden gekauft und ver-
schwanden dann, ohne daß irgend jemand erfahren hat, was 
daraus geworden ist. Enttäuscht von der Reaktion der NASA ist 
Brian O'Leary dann seinen eigenen Weg gegangen. Eigene For-
schungen und die Ergebnisse zahlreicher anderer Pioniere hat 
der »mutige Mann der NASA« zusammengetragen. Er hat Infor-
mationen und Baupläne gesammelt, hat sich Projekte ange-
schaut, die sich im Bau befanden, und hat funktionierende 

»Freie Energie Maschinen« besichtigt. Große Unterstützung erhielt er von indischer Seite, die 
recht offen mit dem Thema »Freie Energie« umgehen. Bei uns erscheinen vorerst seine 3 wich-
tigsten Titel, einer im Herbst 97, der nächste im Frühjahr 98 und der dritte im Herbst 98. 

Preis: 44,80 DM 
ISBN 3-89539-289-8 

Kaum ein hochkarätiger Wissenschaftler ist den Weg wie Brian 
O'Leary so konsequent gegangen und hat dabei seine Erfahrun-
gen in diesem faszinierenden Buch festgehalten. 
Der Physiker, NASA-Berater und Astronaut ist ein »Bilderbuch-
Schulwissenschaftler«. Sein logisches Denk- und Urteilsvermö-
gen haben ihn zu einem herausragenden Wissenschaftler seiner 
Zeit gemacht. Er forschte, bis er an Grenzen stieß. An Grenzen, 
die ihm die NASA stellte. Diese Grenzen nicht akzeptierend 
ging Brian O'Leary seinen eigenen Weg. Dieser Weg führte ihn 
zu dem Thema »Freie Energie« und für ihn selber überraschend 
zur Spiritualität. 
Ab einem bestimmten Punkt verliert die Wissenschaft ihre Unschuld. O'Leary ist der Meinung, 
daß ein Wissenschaftler in dem Maße nach moralischer, geistiger, spiritueller Entwicklung stre-
ben sollte, wie er auf der anderen Seite um naturwissenschaftliche Erkenntnisse ringen soll. 
Das zweite Erwachen der Wissenschaft ist der 2. Band aus der Brian O'Leary Triologie. Der Ti-
tel erscheint Mai 98. Der 1. Band ist ab Februar 98 lieferbar. Der 3. Band erscheint August 98. 

Preis: 38,00 DM 
ISBN 3-89539-251-0 



Bruce L. Cathies Forschungen begannen bereits in den 60er Jahren als er für die »New Zealand 
Air« als Pilot tätig war. Gegenstand seiner wissenschaftlichen Arbeiten war die heilige-harmoni-
sche Geometrie der Erde und ihr Energiesystem. In diesem Werk wird das Energiegitternetz in 
vielen Details beschrieben. 
Er ist berühmt für seine Forschungen im Bereich »Lichtschwingung«. Diese Arbeit wird in dem 
Buch dokumentiert. Es wird aufgezeigt, wie das Licht auf die Erde trifft, ein Lichtgitter, um die 
Erde erzeugt, was wiederum die Grundlage für die gesamte physische Realität darstellt. 
Das Buch nimmt Bezug auf Pythagoras und stellt erstaunliche Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen »Orten der Kraft« her. In seinem aktuellsten Buch führt er die Leserschaft in Be-
reiche, wo Wissenschaft und Unerforschtes zusammen kommen. 
Die Mathematik des Weltgitternetzes und die Verbindungen zwischen den menschlichen Ge-

hirnwellen, der Erde, der Ionosphäre, der Schwerkraft wie auch die überraschenden Parallelen zwischen Stonehenge, den Py-
ramiden auf dem Mars und und und, werden anschaulich dargestellt. 
Das Buch greift darüber hinaus folgende Themen auf: Nikola Teslas Elektro-Auto, und Robert Adams Pulsed Electric Motor Ge-
nerator. In dem Werk finden wir Tafeln, die die harmonische Beziehung zwischen dem Erdmagnetfeld, der Lichtgeschwindig-
keit und der Antigravitation aufzeigen. Adventures Unlimited: »Das Buch ist ein Muß für alle Schüler der Freien Energie«. 

Seiten ca. 300 
Preis: 48,00 DM ca. 
ISBN 3-89539-297-9 

Das Erzeugen von Strahlenwaffen, von Waffen die eine Schwingung erzeugen, die den betroffe-
nen Menschen lähmt, die Adern und Gefäße zum Platzen bringen läßt, die Konzentrationsstörun-
gen herbeiführt, die den Menschen wie ein Steak in der Mikrowelle erhitzen läßt oder jedem le-
benden Organismus jegliche EnergieAWärme entziehen läßt, sind inzwischen Realität geworden. 
Die Biophysik eines T. E. Bearden und seine Aufzeichnungen bezüglich der »Skalar Technolo-
gie« sind hier zu nennen. Bearden verdanken wir einen tiefen Einblick über die Entwicklung 
von elektromagnetischen Strahlenwaffen. Er war einer der Ersten der bereits in den 80er Jahren 
sowjetische Experimente mit dieser Technologie dokumentierte: »Man beachte, daß eine >kalte Explosion< mit über 240 km 
Durchmesser eine Interferenz-Zone mit etwa der Größe der Zentralregion des westeuropäischen Kriegsschauplatzes repräsen-
tiert. Ein einziger Schuß aus einer solchen Waffe kann in allerkürzester Zeit nehzu alle NATO-Soldaten in diesem Gebiet in ei-
nen Eisblock verwandeln. Beachte, daß die Wärmeenergie mit Hilfe der Raum-Zeit aus dem Gebiet abgezogen worden ist. Wär-
meisolation oder äußere Wärmequellen bieten keine Abwehr. Die Wärme ist buchstäblich aus dem Inneren der Körper in die 
umgebende Interferenzzone >abgesaugt< worden. Natürlich kann derselbe Interferometer auch zur >Energieproduktion< einge-
setzt werden, wodurch er fast alle elektronischen Einrichtungen im Zielgebiet stören oder zerstören und explosives Material zur 
Detonation bringen kann.« (Das Fehlen des Hinweises bei Bearden, daß neben der NATO-Soldaten zig Millionen Zivilisten und 
Millionen und Abermillionen andere Lebewesen in Mitteleuropa in Tiefgefrierfleisch verwandelt werden würde, soll mit diesem 
Einschub ausgeglichen werden). 

»Skalar Elektromagnetische Waffen sind nahezu in allen Phasen eines Krieges anwendbar, sowohl taktisch als auch strategisch 
und zugleich offensiv und defensiv. So können Marschflugkörper, Flugzeuge, Panzer, U-Boote, Munitionslager, etc. zerstören. 
Mit solchen Waffen können unfaßbar große Gebiete zerstört oder binnen Minuten >neutralisiert< werden. Sie können gleicher-
maßen zur Wetter- und Klimabeeinflussung im weltweiten Maßstab eingesetzt werden«. 

Weil kaum ein anderer Wissenschaftler seine Berechnungen, seine Messungen und seine Beobachtungen so frühzeitig, mutig 
und schonungslos der Öffentlichkeit vorstellte und sich dabei immer wieder bemühte, seine Berechnungen in Worte zu fassen 
(daß Mensch sie auch verstehen kann), hat die Edition Neue Energien das Bearden Buch »Gravitobiology - A New Biophysics« 
ins Deutsche übersetzt. 

Preis: 58,00 DM 
ISBN 3-89539-250-2 



Hardcover 
Preis: 78,- DM 
ISBN 3-89539-295-2 

Das Homopolar Handbuch ist der definitive Führer für die Fa-
radayische Scheiben-Generatoren und die N-Maschinen-Tech-
nologie. Es ist das neueste Buch von Thomas Vallone, dem Au-
tor des Buches: »Elektro-Gravitation-Systeme«. 
Tom Vallone ist einer der bekanntesten Wissenschaftler in dem 
Bereich Antigravitation und Freier Energie. 
Das Homopolar Handbuch stellt einen Meilenstein dar bei der 
Aufzeichnung über Permanentmagnet-Maschinen und Freie-
Energie-Maschinen. Das Buch ist bis zur letzten Seite voll von 
technischen Informationen, die bis ins letzte Detail gehen. 

Es gibt Kapitel über »Faraday Disc Dynamo«, über »Unipolar Induction«, den »field rotation pa-
radox« und der »Stelle Homopolar Machine«, genauso wie über »Trombly-Khan Closed-Path 
Homopolar Generator« und der »Sunburst Machine«. 

Der Wissenschaftler schildert ausführlich die Ergebnisse zahlreicher Experimente mit den diver-
sen Freien Energie Maschinen. Das Werk ist auch für den interessierten Laien zugänglich. 

In diesem bisher wohl einmaligen Werk findet der Leser eine 
Fülle von Informationen und Patenten zu den Themen: Freie 
Energie, Magnetmotoren, der Adams Motor, der Hans Coler 
Generator, Kalte Fusion, die »Superconductors«, »N« Maschi-
nen, Kosmische-Energy-Generatoren, Nikola Tesla, T. Town-
send Brown, der Bendi Motor ... 
Das Kompendium enthält viele Fotos, technische Diagramme, 
Patente und eine Vielzahl von faszinierenden Informationen. 

ca. 500 Seiten 
Hardcover 
Preis: ca. 78,- DM 
ISBN 3-89539-291-X 



Das Buch schildert die Lebenssituation eines MS-Kranken, der 
schließlich einen Weg aus dieser Krankheit fand. 
Das Buch hat nicht den Anspruch, die letzten Antworten auf 
diese Krankheit zu bieten und doch ist es voll von hilfreichen 
Tips und Anregungen. Hier kommt ein Betroffener zu Wort, der 
den Schrecken der Krankheit besiegt hat. 

Preis: 18,00 DM 
ISBN 3-89539-400-9 

Es dürfte weltweit keinen kompetenteren AIDS-Kritiker geben 
als Prof. Duesberg. 
Times und Spiegel widmen ihm Titelgeschichten, in der medi-
zinischen Fachpresse wird er als Koryphäe gefeiert oder aber 
totgeschwiegen. 
Seine Kritik ist grundsätzlicher Art. Er kann Hunderte von Fällen 
aufzeigen, die HIV-positiv sind und nie an »AIDS« erkrankten. 
Er kann genauso viele Fälle aufzeigen, die ohne irgendeinen 
HIV-Erreger an »AIDS« gestorben sind, und er kann Hunderte 
von Fällen aufzeigen, von Menschen, die an dem AIDS-Mittel 
»AZT« gestorben sind. 
Das gängigste AIDS-Mittel »AZT«, für die Krebstherapie ent-
wickelt und wegen der enorm vielen Nebenwirkungen vom 
Markt genommen, führt zur totalen Verpilzung des Darms. 
Im Darm befindet sich 80 % unseres Immunsystems. Dieser Bereich wird durch das Mittel völ-
lig zerstört. Nährstoffe können nicht mehr aufgenommen werden, das klassische Bild des hohl-
wangigen AIDS-Patienten hat hier seinen Ursprung. 
Dies und eine ganze Reihe mutiger Denkansätze und Forschungsergebnisse, was denn nun 
schlußendlich AIDS ist, finden wir in seinem Buch, das ab August in deutscher Sprache liefer-
bar sein wird. Dieses Buch wird in Deutschland für Aufsehen sorgen. 
Wir erwarten gerade bei diesem Titel ein großes Presseecho. 

Preis: 18,00 DM 
ISBN 3-89539-298-7 
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