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Vergessen Sie alles, was Sie bisher geglaubt haben... (Leseprobe) 
 
Im Film "Matrix" wird der Protagonist vor die Alternative gestellt, weiter zu leben wie 
bisher oder "zu wissen", d. h. in die Geheimnisse der Matrix einzudringen. Die gleiche 
Alternative stellt sich auch dem Leser, wenn er das Buch erstmals aufschlägt. In dieser 
Einleitung werden Argumente vorgestellt, dass es sich durchaus lohnen kann, "zu 
wissen"... 

I. Sounds of Silence 
Tore zum Anderswo 
 
Menschen berichten von seltsamen Erlebnissen, bei denen sich mehrere Realitäten zu 
überlagern scheinen. Dies sind erste Hinweise darauf, dass unsere Welt nicht die einzig 
existierende dieser Art ist und dass "parallele Welten" nicht etwa weit entfernt von uns 
sind. Die Tore zum "Anderswo" sind hier und jetzt und überall um uns herum, von uns 
"nur" durch eine Dimensionsbarriere getrennt. Doch diese Barriere ist manchmal 
durchlässig. Die Wissenschaft hat darüber schon ganz konkrete Vorstellungen... 

II. Im Raum-Zeit-Vakuum 
Schritte ins Nichts 
 
Was geschieht mit Menschen, die ungewollt durch ein "Tor zum Anderswo" 
hindurchgehen? Es gibt glaubwürdig belegte Berichte - teilweise untermauert durch 
Fotos und Polizeiberichte -, nach denen sie tatsächlich spurlos verschwinden und 
teilweise ebenso unvermutet wieder auftauchen. Manchmal an einem ganz anderen Ort 
oder sogar in einer anderen Zeit. Die Wissenschaft kennt tatsächlich schon Tunnel im 
Raum-Zeit-Gefüge, die nach neuesten Erkenntnissen auch ein Mensch unbeschadet 
durchqueren könnte. Gefahren entstehen manchmal erst dann, wenn er zur falschen 
Zeit am falschen Ort wieder auftaucht... 

III. Menschen im Doppelpack 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Kapitel und... 
 
Es gibt zahlreiche Erlebnisberichte, wonach Menschen (oft waren es sogar Prominente) 
ihrem eigenen Doppelgänger begegnet sind oder zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen 
Orten gesehen wurden. Diese sogenannte "Bilokation" kann heute von Wissenschaftlern 
im Labor bereits - am Beispiel von Atomen - nachvollzogen werden. Für Menschen 
allerdings scheinen Begegnungen mit Doppelgängern nicht ganz ungefährlich zu sein... 

IV. Die geklonte Gesellschaft 
Der Lebenslauf in den Zellen 
 
Das Klonen von Menschen, also die künstliche Herstellung von "Doppelgängern", 
erhitzt in unserer Gesellschaft die Gemüter. Was ist dran an den Behauptungen, dass 
bereits Menschen geklont wurden? Wird es in Zukunft auch möglich sein, das 
Bewusstsein in einen neuen Körper zu übertragen und damit Unsterblichkeit zu 
erlangen? Welche Ziele verfolgen die verdeckt arbeitenden Verfechter des Klonens 
wirklich, wenn sie eine Menschheit erschaffen wollen, die "der Zukunft angepasst ist"? 



Wollen sie wirklich nur Menschen vervielfältigen oder dabei auch genetisch verändern? 
Und worum handelte es sich bei den seltsamen humanoiden Wesen, die in Russland und 
Südamerika gefunden wurden und für die keine DNA-Analyse angefertigt werden 
durfte? 

V. Dr. med. DNA 
Bizarre Wege der Medizin 
 
Die neue "Wellengenetik" ermöglicht einen vollkommen neuen Zugang zum 
Verständnis des menschlichen Lebens. Wissenschaftler arbeiten daran, einen Computer 
aus DNA-Material zu konstruieren, der eines Tages als mikroskopisch kleiner "Doktor" 
in unserem Körper patrouillieren soll. Werden sie auch bislang inaktive menschliche 
Gene aktivieren und dadurch ungeahnte Fähigkeiten in uns wecken? 

VI. Außer Kontrolle? 
Die schöne neue Welt der Nanotechnologie 
 
Die Nanotechnologie wird eine der Schlüsseltechnologien dieses Jahrhunderts werden. 
Die Meinungen über sie schwanken zwischen Euphorie und blankem Horror. Werden 
uns molekülkleine Roboter das Alltagsleben erleichtern, oder werden bald Milliarden 
von ihnen als Waffen und Spione eingesetzt werden? Was ist mit der künstlichen 
Intelligenz? Ist es denkbar, dass eines Tages intelligente Programme die Erde 
überschwemmen und die Herrschaft über uns Menschen antreten werden? Und was 
steckt hinter den ominösen Geheimplänen des Militärs, "Supersoldaten" zu erschaffen? 

VII. Agenten in der Matrix 
Men in Black - Well Dressed Women 
 
Es scheint, dass intelligente Software-Agenten schon seit Jahrzehnten "in unserer 
Matrix" unterwegs sind. Ihr Ziel ist es offenbar, die Menschen einzuschüchtern, doch 
ihr Verhalten ist so bizarr, dass sie unschwer als künstliche Intelligenz erkennbar sind. 
Ihre Existenz lässt vermuten, dass die Matrix tatsächlich durch geeignete Technologien 
programmierbar und manipulierbar ist... 

VIII. Gottes Landkarte 
Gestern war heute noch morgen 
 
Die spannende Geschichte eines geheimnisvollen uralten Artefakts war nur der Anfang 
einer schicksalhaften Entwicklung. Sie war nur das erste von mehreren Signalen, mit 
denen sich in Wahrheit die Zukunft in unserer Realität bemerkbar machen wollte. Erst 
im Nachhinein wurde klar, dass sich hier ein bevorstehendes Ereignis "eine passende 
Vergangenheit suchte" - ein tragisches Flugzeugunglück kündigte sich mehrfach an, 
und doch hätte es niemand verhindern können... 

IX. Spuren der Zukunft 
Zufall mit Methode 
 
Wissenschaftler untersuchen bereits seit einigen Jahren, wie menschliche 
Bewusstseinsprozesse Einfluss auf die Matrix nehmen können. Oft können die 
Emotionen großer Menschenmengen sogar in die Vergangenheit hinein wirken. 



Quantenphysiker haben für diese erstaunlichen Tatsachen bereits fundierte 
Erklärungsmodelle. Auch die tragischen Ereignisse vom 11. September 2001 kündigten 
sich mehrfach vorher an - auf den Messgeräten der Wissenschaftler, aber auch in den 
Intuitionen kreativer Werbefachleute... 

X. Denkende Herzen 
Das Gruppenbewusstsein beeinflusst die Matrix 
 
Können große Menschengruppen tatsächlich die Matrix verändern und so womöglich 
sogar mit reiner Bewusstseinskraft die Entwicklung der Welt positiv beeinflussen? 
Untersuchungen zeigen nicht nur, dass das prinzipiell möglich ist, sie können sogar 
sichtbar machen, wie sich die Gedankeninhalte der Menschen in der Realität 
manifestieren... 

XI. Matrix Reloaded 
Wie unsere Realität aufgebaut wird 
 
Jetzt endlich enthüllt die Matrix ihr wahres Gesicht. Die Welt könnte nicht so aussehen, 
wie sie sich uns präsentiert, wenn sie nicht durch eine Matrix entstanden wäre. Dies 
eröffnet auch erstaunliche Möglichkeiten, zu ihren noch verborgenen Geheimnissen 
vorzudringen... 

XII. Schattenwelt 
Der innere Kreis der Macht 
 
Ist die Matrix auf natürliche Weise entstanden, oder wird sie - so wie im Matrix-Film - 
von jemandem "gemacht"? Die Erkenntnisse des Buches zeigen, dass im Grunde beides 
zutreffen dürfte. Im Großen und Ganzen ist die Matrix ein natürlicher Prozess, der 
dafür sorgt, dass wir eine stabile materielle Realität erleben können, obwohl unserer 
Existenz im Kleinen eine instabile, fluktuierende Quantenwelt zugrunde liegt. 
Gleichzeitig gibt es jedoch einige Anzeichen dafür, dass sich bestimmte - verdeckt 
operierende - Kreise am Aufbau unserer Matrix technisch zu schaffen machen. Dieses 
abschließende Kapitel äußert einige Gedanken und Fakten, um wen es sich dabei 
handeln könnte und welche Möglichkeiten ihnen heute schon zur Verfügung stehen 
dürften. 

 


