Mind Control - Gedanken- und Bewusstseinskontrolle
Nichts ist wie es scheint.
Wer die Gefahr nicht kennt, kann sie auch nicht erkennen.
"Der Mensch hat nicht das Recht, seinen eigenen Geistesverstand zu entwickeln. Diese Art der
liberalen Ausrichtung hat eine zu große Anziehungskraft. Wir müssen das Gehirn elektrisch steuern.
Eines Tages werden Armeen und Generäle durch elektrische Stimulation des Gehirns gesteuert
werden."
(erinnert an das Armageddon der Apokalypse) - Geist-Manipulator der US-Regierung, Dr. Jose Delgado,
Kongresstonband, Nr. 262e, Vol. 118, 1974
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1 : Begriffserklärung
Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? In den nachfolgenden Zeilen wird offensichtlich, dass dieser
Begriff mehr bedeutet und viel weitreichender ist, als die bloße Übersetzung des Wortes, nämlich
Gedankenkontrolle oder Bewusstseinskontrolle. Wir haben es mit einem enormen Spektrum
vielschichtiger Natur zu tun, das alle Bereiche der menschlichen Gesellschaft umfasst.
Gedanken (Ursache der Handlungen) beziehen sich auf die Einzelsegmente des Gesamtkomplexes
Bewusstsein, während Bewusstsein der ganzheitliche Begriff aller Mosaiksteinchen ist und als
Gesamtmasse in eine Richtung steuert (Orientierung z.B. von Politik, Religion, Konsumverhalten
oder Sexualität).
Hinzu kommt jedoch der ungeahnte Aspekt des Unbewusstseins (ist nicht das Unterbewusste,
sondern z.B. das Verhalten), für den es keinerlei Wahrnehmung gibt, aber als entscheidender Faktor
massiv daran beteiligt ist.
Wir haben also eine offensichtliche Mind Control (z.B. verbale Propaganda oder
Medienmanipulation am Nabel der Zeit ), die wahrnehmbar wäre bzw. von unserer Wahrnehmung
abhängig ist und die die entsprechende Wirkung zeigt, aber auch darüber hinaus eine versteckte
Form der Bewusstseinskontrolle, die unhörbar durch die technische Manipulation mittels
Frequenzen ermöglicht werden kann. Oberflächlich gesehen sind es nur technische Werke von
Menschenhand: Satelliten, Radio, TV, RFID (scheinbar ein modernes Zahlungsmittel), HAARP,
Handymasten.

Um das Problem in einem Gleichnis zu veranschaulichen : Es ist schwer Eisen zu verbiegen,
leichter ist es, eine Gummimasse zu verdrehen - wie leicht ist es dann, wenn es sich um den
immateriellen Geist eines Menschen handelt, auch wenn dieser im Charakter als noch so
gefestigt erscheint. . .
Die Effizienz von „Mind-Control"lässt sich am besten am Beispiel von Gerüchen veranschaulichen,
die das Bewusstsein schlagartig ändern können, allerdings kann man Frequenzen nicht riechen,
daher führt man das Befinden auf sich selbst zurück.
Mind Control ist vom religiösen Standpunkt aus der geistige Kampf zwischen Gut und Böse.
Global gesehen ein internationaler Frequenzterror. Für die Geheimdienste ist es der Auftrag, die
Menschheit willenlos zu machen, vom einzelnen Bürger aus gesehen schlichtweg unbekannt.

Grundsätzlich unterscheiden wir 3 Angriffspunkte am Menschen:
Faktor 1 : das Bewusstsein, bestehend aus kognitivem Denken (Erkennen) und Wahrnehmung,
Intelligenz und die Schaltkreise des Gehirns mit dem angekoppelten Gedächtnis (das EEG Elektroenzephalogramm verdeutlicht die Aktivitäten des Gehirns)
Faktor 2: Unbewusstsein, gemeint ist das Verhalten und das Nichtwissen (unkontrollierbar)
Faktor 3 : Biologie, d.h. die Körperfunktionen und die Gehirnregionen (z.B. die Zirbeldrüse) mit den
Neurotransmitter- und Hormonaktivitäten, Giftmedizin und Nahrungsmittel (Zucker, Aspartam,
Natriumglutamat, Farbstoffe, Pestizide usw.)

Weiter haben wir 3 Methoden der Manipulation:
1. verbal:

z.B. hörbare Propaganda oder sublime (unterschwellige)
Suggestionsformeln (Botschaften)

2. körperliche Eingriffe: Drogen, Medikamente, Substanzen, Folter, Elektroschocks.
3. technisch:

frequenzmodulierte Radiofrequenz-Signale = das Frequenzspektrum, um
künstliche Gefühlszustände zu kreieren (Hypnose, Trance, Angst, Wut,
Depression, usw.) = nicht wahrnehmbar.

Bei Wikipedia findet sich folgende Beschreibung:
Mind Control - auch als Gehirnwäsche, Zwangsmaßnahme, Überzeugung, Geistesmissbrauch,
MENTICIDE bekannt. Gedankenkontrolle oder Denkreform bezeichnet einen Prozess, in dem eine
Gruppe oder eine Einzelperson - mit unethisch manipulativen Methoden - systematisch dazu
verwendet wird, andere zu überzeugen, den Wünschen des Manipulators entsprechend und oft zum
Nachteil der Person, was mit jeder Taktik angewendet werden kann, psychisch oder auf andere
Weise und ist als Unterminierung eines Individuums zu sehen (Denken, Verhalten, Emotionen oder
Entscheidungsfindung).
Im Buch „Propaganda: Die Entstehung der Männereinstellung" von Jacques Ellul steht, dass es die
Hauptziele dieser psychologischen Methoden sind, Gewohnheitsmuster, Raum, Zeit(gefühl) und
das Milieu eines Mannes usw. zu zerstören.

Der Begriff Bewusstseinskontrolle wird unterschiedlich verwendet: Einerseits kann damit die gezielte
Auseinandersetzung mit dem eigenen Bewusstsein bezeichnet werden (Meditationstechniken oder
Biofeedback). Dabei wird in aller Regel eine sogenannte Bewusstseinserweiterung angestrebt.
Andererseits kann unter Bewusstseinskontrolle auch die systematische und nachhaltige
Manipulation von Individuen oder Gruppen mit dem Ziel, ihre Wahrnehmungen, Überzeugungen und
ihre Persönlichkeit zu verändern, verstanden werden. Zu einer möglichen Bewusstseinskontrolle soll
eine Schwächung des Betroffenen durch gezielte psychische Einflussnahme gehören. Im
Gegensatz zur Gehirnwäsche wird dabei keine direkte Gewalt angewandt, sondern es findet eine
andauernde versteckte Einflussnahme statt.
Methoden um das Bewusstsein zu schwächen:
Drogen, Hypnose, Erhöhung des allgemeinen Stressniveaus, Reizentzug = sensorische Deprivation,
durch Meditation systematisch verursachte Angststörungen, Veränderungen in Schlaf und
Ernährung, technologische Verfahren
● Psychologische Taktiken
Zuneigung:

Menschen neigen dazu, auf Leute zu hören, die sie mögen;

Knappheit:

ein begehrtes Gut wird als knapp dargestellt, um es begehrter zu machen;

Konsistenz zwischen
Verhalten und
Denken:

Konsistenz zwischen Verhalten und Denken: der Mensch soll sein Verhalten
rechtfertigen; wenn der Mensch etwas bekommt, versucht er etwas
Entsprechendes zurückzugeben;

Außenorientierung:

Menschen in einer Gruppe neigen dazu, sich nach dem zu richten, was eine
Mehrheit anderer Leute für korrekt hält, ein erlerntes Pflichtgefühl oder sogar
Hörigkeit gegenüber Autoritätsfiguren.

● Stufen der Beeinflussung
Erziehung:

Wissensvermittlung, Konsens, begrenzte Zeit, fördert eigenes Denken, toleriert
andere Sichtweisen, keine Täuschung

Werbung:

Wissensvermittlung mit dem Ziel zu verkaufen, legale Überredung, kann aufgenommen oder ignoriert werden, milde bis starke Überredung, keine Täuschung aber
einseitige Wissensvermittlung (positive Seiten des Produkts, Konkurrenz negativ
dargestellt), durch Werbepsychologie (z.B. durch die Signalfarbe Rot oder sinnliche
Elemente) die Aufmerksamkeit auf sich lenken und das Kaufverhalten ändern, es
beginnt also bereits im Supermarkt. . . .

Propaganda:

(meist politische oder religiöse) offensichtliche Beeinflussung der Masse von einer
autoritären Warte her, emotional, will Opposition verringern, kann täuschen
(einseitige Darstellung, oft Übertreibungen), Hetze und Meinungsvorgabe, Schaffen
künstlicher Feindbilder (gutes Beispiel ist die künstliche Revolution in Libyen:
http:/otacun.net/2011/11/der-grausame-gaddafi/http:/otacun.net/2011/11/der-graus
ame-gaddafi/

Indoktrination:

Indoktrination (z.B. Erziehung) will gezielt mittels Täuschung bestimmte
Wertvorstellungen einprägen, wird oft in einem hierarchischen System vermittelt und
gebraucht Disziplinarmaßnahmen (Gebot des Gehorsams)

Bewusstseinskontrol
le (Gedankenreform):

Techniken, um Menschen zeitlich unbegrenzt ohne ihr Wissen und Einverständnis
zu verändern (sie sollen in der Gruppe bleiben), die Ziele der Gruppe werden
Außenstehenden nicht – oder nur modifiziert mitgeteilt, Lernvorgänge sind dem zu
Instruierenden (Schülerrolle) nicht vollständig bewusst (Täuschung), es werden
keine anderen Sichtweisen akzeptiert. Quelle : Wikipedia.

Um es kurz zu sagen: Mind Control ist die Manipulation, die Beherrschung und darauf die
Steuerung des menschlichen Geistes.

Dazu ein allegorisches Gleichnis: Das gewöhnliche Leben, das unbeeinflusst stattfindet, ist ein
Labyrinth an Wegen, wie z.B. ein Mensch fernab unserer Zivilisation in Afrika, wo aber keine
Möglichkeiten vorhanden sind. Kommen nun aber die Facetten von Mind Control dazu, dann bleibt
das Labyrinth des Lebens nicht statisch unverändert, sondern dessen Mauern und Gänge sind
einem ständigen Wandel des Erscheinungsbildes unterworfen, indem sich beliebig Türen öffnen
oder Mauern verschieben, die uns regelrecht umleiten, wir aber kommen - jeder Chance beraubt niemals an. Je mehr Möglichkeiten uns in der modernen Zivilisation geboten werden, umso öfter
kann eine Manipulation stattfinden oder umso mehr Fehler können wir machen - ohne es zu merken.
Doch das Wort Mind Control hat nicht erst in unserer Zeit Bedeutung erlangt, sondern ist so alt wie
man Menschen beherrscht. Für Herrscher waren gewisse Fragen im Sinne der
Herrscher–Volk–Beziehung immer wichtig: Wie gewinne ich das Vertrauen, wie behalte ich die
Autorität und wie halte ich das Volk bei Laune oder in Schach (wirf dem Hund einen Knochen zu und
er wird dir dankbar sein)? Heute würde man von der Konditionierung der Gesellschaft sprechen. Der
Traum der russischen Kommunisten von einer disziplinierten "Ideal-Gesellschaft", wurde von
George Orwell aufgegriffen und literarisch umgesetzt. Unter Stalin kommt sehr deutlich die Angst als
Kontrollmittel zum Vorschein. Dieser war ein Angstmensch, der jeden umbringen ließ, vor dem er
Angst hatte und sich in dessen Folge bedroht fühlte. Nebenbei sei erwähnt, dass viele der Häftlinge
in Sibirien an Stalin Briefe schickten, worin die Bitte enthalten war, das Missverständnis, den Irrtum
aufzuklären, da die meisten treue Anhänger waren, aber nicht wussten, dass Stalin selbst die
Todeslisten unterschrieb. Blindes Vertrauen ist also auch ein psychologischer Faktor.
Vor der Französischen Revolution wurde ein Monarchie feindliches Bewusstsein geschaffen, um im
Anschluss daran die Demokratie (das erste große Mind Control-Experiment als Ausgangsbasis für
weitere Täuschungen) zu
erschaffen, die aber ebenfalls nur aus Thronfolgen besteht, indem die Wahlkandidaten schon vorher
ausgesucht und festgelegt werden (niemals vom Volk). Bei den amerikanischen Präsidenten gibt es
sogar teilweise Verwandtschaftsverhältnisse, die sehr weit zurückreichen - nichts bleibt dem Zufall
überlassen. Die Französische Revolution war (wie auch alle anderen Revolutionen und Kriege bis
heute) Produkt eines Mind Control-Mechanismus im Sinne eines Mind Control-Resultates, so
öffnete sich ein neuer Raum.
Es gibt viele Begriffe, die man beliebig mit MC in Verbindung bringen kann:
→

Ablenkung, Täuschung, Gängelung, Beeinflussung, Manipulation (verbal oder technisch),

→

Tavistock-Institut (z.B. Auftrag Propaganda),

→

Angst als Kontrollmittel (z.B.: Atombombe, Klimawandel),

→

Vorgabe von Ideologien oder Meinungen,

→

Lüge, Bluff,

→

Frequenzmaschine,

→

Massenprogrammierung, Organenergie,

→

Gehirnmanipulation (nur ein Beispiel: Gedächtnis löschen oder Eingabe falscher
Erinnerungen),

→

Desinformation (Vorenthalten wichtiger Infos, um einen Vorteil daraus zu ziehen),

→

bewusstes Verbreiten falscher Informationen (Atomenergie ist umweltfreundlich, Rassismus,
Naturheilmittel sind nicht effektiv, Gott verweigert Freiheiten und will Zwangsstaat),

→

Demoralisierung (als taktisches Mittel, um den Gegner auf den Punkt zu bringen),

→

Schaffung von schlechtem Gewissen (Schuldgefühl für nicht begangene Taten und
Unterstellung von Denkfehlern - die Zielperson identifiziert sich damit) als Voraussetzung die
Oberhand zu behalten,

→

Gehirnwäsche, De-Programmierung, Hypnose,

→

"Trance-Formation" der Gesellschaft,

→

psychische Gewalt (mittels Angst, Druck, Drohung, Erpressung).

→

Erzeugung von Denkmustern (bis hin zu Zwangsverhalten, ein Beispiel unter vielen: Du
musst ein neues Auto kaufen, denn mit dem alten bist du nicht gern gesehen),

→

bewusst geschaffene Zustände (politisch oder gesellschaftlich, z.B.: Alkohol als fixer
Kulturbestandteil oder Schweinefleisch als Teil des Freimaurerplans, weil es entmenschlicht,
Kaffee - mit über 600 Giftstoffen - als Notwendigkeit),

→

inszenierte Bewegungen (Vorgabe von Modeströmungen, Drogenwelle namens: Sex, Drugs
und Rock‘n Roll, Frauenbewegung, Homobewegung, Rock - und Popmusik als
Transportmittel für negative Botschaften),

→

der Mensch als Herdentier (nicht als Individuum mit freiem Willen = die sogenannte "Masse"),
Konditionierung der Masse (Umlenken in einen gewünschten Zustand über das Anlernen
von Verhaltensmustern),

→

Gleichschaltung der Massen (= Prinzip des Kommunismus: Wir sind alle gleich)

→

Benutzung fremder oder lokaler Kulturen als Transportmittel oder Tarnung, so dass das
Gehäuse zur Zielscheibe wird, nicht aber der Inhalt (die Nazis benutzten das Germanentum,
die Freimaurer nisten sich in der Kirche ein, die Illuminaten - in Wahrheit babylonischer
Abstammung - benutzen die ägyptische Kultur und erzeugen damit den Eindruck, dass Ra
als Sonnengott für die Finsternis arbeitet, die New Age-Esoterikszene eignet sich den
Buddhismus und den Hinduismus an, die Zeugen Jehovas verwenden die Bibel als
Steckenpferd, die Templer verwenden das Kreuz, das Judentum / Israel als Gehäuse für die
satanische Rothschild-Hochfinanz, MK Ultra als Teil der Popkultur, Musikkultur als Träger
antichristlicher Haltung).

Doch das Drama beginnt nicht erst ab dem Thema Gehirnwäsche, sondern schon vorher
(Lebensstationen Erziehung, Schule, Werbung oder die harmlose Unterhaltungsbranche).
Der Plan besteht darin, uns zu einer willenlosen Gesellschaft zu machen.
Das Thema Mind Control steht heute in direkter Beziehung zur Etablierung der NWO
(Konditionierung der Gesellschaft als Basis) und dient ausschliesslich dem Zweck, die Menschheit
von der Wahrheit abzulenken, die wir spüren, aber nicht definieren können, nämlich, dass wir als
Sklaven in diese Welt geboren worden sind - ohne es zu wissen. Wir leben in einem Gefängnis, das
wir weder berühren noch riechen können, geschaffen für unseren Verstand. Wenn aber keine
Gitterstäbe zu sehen sind, besteht keine Notwendigkeit an Ausbruch zu denken.
Jetzt, während der Ruhe vor dem Sturm (es passiert scheinbar nicht viel) geht es nur noch darum,
die letzten Barrieren der Menschlichkeit niederzureißen - bevor das letzte Tier die letzte Stunde als
sein eigen nennen kann.
Wir sind von unsichtbaren Mauern umgeben, die uns in der Weise formen, sodass eingeweihte
Menschen gegen unwissende Menschen ankämpfen. Das geschieht durch die Instrumentalisierung
von Menschen durch Dämonen (Schaffung eines angeblichen zweiten Ichs nach einer erfolgreichen
Persönlichkeitsspaltung im Sinne von Mind Control, das aber nur von einem bösen Geist
übernommen wurde), als wären wir Marionetten.

Jesus dazu in einer Warnungs-Botschaft: "Würdet ihr diese Wesen sehen, die euch umgeben,
würdet ihr erschrecken".
Soviel zum Aspekt der gefallenen Engel, die die Welt durchstreifen. Die New Age-Bewegung ist
dabei ein Trick, um die NWO herbeizuführen: Aussagen von Programmierungs-Opfern von
MK-Ultra : http://www.youtube.com/watch?v=Dy8HdKQ4vb8&feature=player_detailpage

MC ist mit den Fragen verbunden:
Was bringt die Zukunft? Inwiefern werden sich in der NWO die Spielregeln ändern - oder technisch
gesehen: Wie werden sich die Parameter der uns umgebenden Frequenzen ändern? Wohin
tendieren wir? Von welcher Art von Kraft werden wir angezogen - ist es die von Jesus oder eine
andere? Was ist Trend, was ist salonfähig? Sind wir fähig die Gnade anzunehmen oder verwandeln
sich unsere Herzen unmerklich in Stein? Können wir Veränderungen wahrnehmen? Was lassen wir
zu (mentale Stärke und Resistenz)? Was ist tolerabel (sinkende Toleranzgrenze), wo ist die Grenze
des Akzeptablen? Was ist normal, was ist unter der Menschenwürde?
Je grösser die Akzeptanz (Hinnehmen von Ereignissen oder Zuständen), desto grösser das
Maß an Gleichgültigkeit (Ignoranz). Bestes Beispiel von kollektiver Schuld (entschieden durch
Einzelpersonen und auf die Masse übertragen) ist hier das Thema Abtreibung oder andersherum
formuliert:
Der Mord am Menschen - bevor er überhaupt geboren wurde. Könnte der Skandal nicht grösser sein
und das im organisierten Maßstab? Wessen Interessen werden hier vertreten, die der Spezies
Mensch? Die Gesellschaft auf diesen Punkt zu bringen, hat viel mit gottloser Psychologie zu tun und
wieder sind wir beim Thema Mind Control. Man könnte fast sagen: Alle Wege führen zu Mind Control,
unser ständiger Begleiter durch die Geschichte der Menschheit seit der Existenz des Bösen in
Gestalt Satans, der immer schon danach strebte, uns von uns selbst wegzubringen und uns
auseinanderzubringen.
Die Möglichkeiten von heute bieten, technisch gesehen, viele Arten MC umzusetzen. Dabei sind die
psychologischen Menschenkenntnisse (seit 1913 agiert die Tavistock-Denkmaschine als
Mastermind) nicht weniger wichtig als das technische Wissen (der Club of Rome - die nimmermüden
Wissenschaftler der NWO).
Psychotronische Generatoren erzeugen Skalarwellen, auch genannt negative Orgonenergie,
die aus der Entfernung auf Menschen einwirken.
Das harmloseste Beispiel für eine (technisch-psychologische) Manipulation ist es während
Kino-Filmen zeitlich sehr kurz Werbebilder (z.B. Coca Cola) zwischenzuschalten, die aber nur vom
Unterbewusstsein registriert werden.
Dasselbe Prinzip kann jedoch genauso für weitaus wichtigere Dinge verwendet werden: Auf You
Tube gibt es einen Film, wo während der TV-Ansprache von George W. Bush zur Lage der Nation
nach 9.11. im Hintergrund (Fenster des Weißen Hauses), Superman (= der Gute) vorbeihuschte, ist
allerdings nur bei Zeitlupentempo des Filmbandes feststellbar.

Über die Wirkung oder den Erfolg dieser kurzen Einlage lässt sich streiten - vielleicht kommt dabei
ein Gefühl von Stärke und Gerechtigkeit auf...
. . . jedenfalls gab es darauf Krieg auf der Basis einer Lüge (angebliche Massenvernichtungswaffen
des Irak).

Hier, vor dem Publikum an den TV-Schirmen, kommt der Begriff kollektives Bewusstsein ins Spiel,
sobald eine Masse an Personen angesprochen wird. Diese Bezeichnung stammt von C.G. Jung,
einem Meisterpsychologen des Tavistock-Instituts, aber es gibt auch das Einzelbewusstsein des
Individuums, das genauso verformbar ist. Genau das ist die Aufgabe von diversen Mind Control Projekten (inklusive Massenprogrammierung), nämlich die Abänderung des Bewusstseins.

Insgesamt ist Mind Control eine synergetische Koproduktion bestehend aus
→
Tavistock (Psychologie),
→
Club of Rome (Technik) und den
→
Geheimdiensten (ausführende Organe, z.B. CIA).

Die Absichten und Folgen lassen sich mit folgenden Symptomen beschreiben:
Antriebslosigkeit (keine Motivation mehr vorhanden), Verwirrung, Realitätsverlust (auch zeitlich oder
ortsbezogen), Identitätsstörungen (vom Ich wegführen), Gedächtnisverlust (Amnesie),
Orientierungslosigkeit, Wahrnehmungsstörungen, Sinnestäuschungen bis hin zu Halluzinationen,
Schaffung einer multiplen Persönlichkeit (= Zersplitterung einer Person in mehrere), Willenlosigkeit,
Verlust des Körper- und Zeitgefühls, für nichts Zeit haben, Ungeduld, Umstrukturierung der
Persönlichkeit (gefügig machen), programmierte Menschen ohne Ich.

Zielgruppen:
Einzelpersonen, Privatpersonen, Entführungsopfer (für MC-Experimente, Zusammenhang mit den
CIA-Gefängnissen), Soldaten (zu Killern umprogrammiert), Häftlinge und Psychiatrieinsassen
(Medikamente als Teil von Mind Control-Versuchen, wobei es viel eher um Konditionierung geht als
um Heilung, umschrieben mit dem Wort "Ruhigstellen"), Massen-Programmierung (erster Versuch
in Manhattan) der Bevölkerung, auch global.
Begriffserklärung von Dr. Rauni Kilde (ehemalige finnische Gesundheitsministerin):
Mind Control (German Uncut): Über die Techniken der Gedankenkontrolle - Dr. Rauni Kilde
Kurze Zusammenfassung
dieser Doku :

Sie nennt Bewusstseinskontrolle Neuromagnetische Telekommunikation.
Unsere Gedanken sind doch nicht so frei, wer steckt dahinter?
Technisch gesehen ist es möglich, jeden Menschen - als Teil des gesamten
Energiefeldes der Welt - beliebig abzuändern (sei es religiös oder sexuell
gesehen). Die Problematik geht sogar so weit, dass man bei 20 Hz
(Niederfrequenz-Wellen) eingegebene Gedanken (induziert) als die eigenen
wahrnimmt - das Gehirn übernommen von Frequenzmaschinen (in Russland
genannt Psychotronik).
1801 gab es bereits das erste Gerät.

Ziele der elektromagnetischen Bearbeitung:
→

Gedächtnis aushebeln

→

Verhaltens - Modifizierung (ändern und anpassen) = Menschen in Verruf bringen

→

Änderung der geistigen und körperlichen Funktionen (Denkmuster, Religion, Sexualität)

→

Gefühle aus der Entfernung kontrollieren und steuern (veranschaulicht durch die Chips, die
die Astronauten der NASA kontrollieren: Körper, Gedanken, Träume)

→

Programmierung der Gesellschaft für beliebige Zwecke (z.B. Aufträge) gegen den Willen.
Heutige Supercomputer können 180 Trillionen Takte pro Sekunde absolvieren, während das
Gehirn nur 5000 Takte/sec. schafft, d.h. es ist technisch unterlegen (keine Chance).

→

Nationale Sicherheit als Vorwand, um illegale Manipulationen durchzuführen (technisch oder
direkt mit Drogen)

Der leibhaftige Überwachungsstaat inklusive Manipulation der Meinung - und das 24 h pro Tag.
Seit 1952 gibt es von der CIA den Plan, Menschen mit dem Chip (Zahnfüllung) auszustatten.
Satelliten und das Space Shuttle dienen (mit 10 Pulsen pro Sekunde) als Sender im Sinne des
Bewusstseinsverlustes.
Es geht um den Kampf um die Seele. (Quelle : Dr. Rauni Kilde)
Mind Control bedeutet individuell oder global:
"Eine Welt, in der jeder menschliche Gedanke, jede Emotion, jede Wahrnehmung und jedes
Bedürfnis kontrolliert werden kann, durch elektrische Stimulation des Gehirns"
(Aussage des Forschungsdirektors der CIA, 1972)
zurück zur Inhaltsübersicht

2 : MK - Ultra und seine Geschichte
Die Geschichte gleicht der Eroberung des menschlichen Verstandes einschließlich der Seele, der
Ebene des Bewusstseins, beschlagnahmt von bösen Kräften unter der Schirmherrschaft Satans.
Film : http://www.youtube.com/watch?v=1Jpkwscx75M&feature=related

MK bezieht sich auf Mind Control-Methoden im "herkömmlichen Sinn", während mit MK-Ultra die
fortgeschrittenen Anwendungsmöglichkeiten gemeint sind, wie etwa der gezielte Einsatz von
Menschen als Killer-Marionetten (Programmierung einer Person) oder Massenprogrammierung, ein
geheimes CIA-Projekt das von 1953 bis in die 70er Jahre andauerte.
MK ist die Abkürzung von Mind Control, es wurde bewusst falsch geschrieben und
zusammengesetzt bedeutet MK-ULTRA so viel wie absolute Gedankenkontrolle.
zurück zur Inhaltsübersicht

2 A : Rekonstruktion - Rekonstruktion der Geschichte von MK - Ultra:
Die Forschung des Drittes Reiches beschränkte sich nicht nur auf die Wege der
elektromagnetischen und psychologischen Beeinflussung menschlicher Gehirnfunktionen, sondern
auch Chemiker versuchten Drogen zu entwickeln, die einen Menschen dazu bringen, sämtliche
gestellte Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten, sogenannte Wahrheitsdrogen.
Der Initiator Siegmund Rascher (KZ-Arzt in Dachau) stellte anfangs mit "großem Bedauern" fest,
dass noch keinerlei Experimente mit Menschenmaterial angestellt werden konnte. Neun Monate
später begannen entsprechende Experimente und andere KZ-Ärzte forderten nun auch solche
"optimalen Forschungsbedingungen", die daraus bestanden, Inhaftierte gegen ihren Willen und
ohne Aufklärung (bis hin zum Tod) zu foltern. Mit Psychotropen wie Meskalin (Kaktus) wurden die
ersten Auswirkungen auf den menschlichen Willen getestet (= Beginn der Drogenexperimente vor
LSD: erfunden von Dr. Hoffmann durch die Getreidekrankheit Mutterkorn).
Geschichtlich gesehen begannen damit also die berüchtigten Naziärzte (Dr. Mengele als nur ein
KZ-Arzt unter vielen) und in weiterer Folge - aufgrund des großen Interesses an den Unterlagen der
Nürnberger Prozesse - auch die USA im Zuge des Paperclip-Projektes, das ausschließlich aus
(eingeschleusten) Naziwissenschaftlern (127 an der Zahl) bestand und sozusagen die Fortsetzung
der Naziambitionen darstellt:
Auftrieb dafür erhielten die eigenen Forschungen in Camp Detrick durch Entdeckungen und spätere
Befragung deutscher Ärzte und Wissenschaftler (Ende des 2. Weltkriegs). 1945, bei der Befreiung
des Konzentrationslagers Dachau durch die Amerikaner, fanden diese einige Überlebende, die von
grausigen Experimenten an den Häftlingen durch
- rz e berichteten. Die gleichen Berichte
kamen auch über die Lager in Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen, Neuengamme usw. Es
handelte sich zumeist um Experimente mit Drogen, Krankheitserregern und Giften. Plötzlich
in ere ier en ich die merikaner ehr f r die e ogenann en rz e und i en chaf ler und kurz
darauf wurde un er dem Decknamen „Operation Dustwind" in der
he von Frankfur , auf Schloss
Kransberg, die wissenschaftliche Elite Nazideutschlands gesammelt, "inhaftiert" und eingehend von
amerikanischen Offizieren verhört. Sinn und Zweck der Aktion war das Sammeln und Auswerten der
Forschungsergebnisse, die von den deutschen Wissenschaftlern im Laufe der KZ-Versuche
gesammelt wurden.
Schon vor Kriegsende plante das Militärkommando der USA die Operation "Overcast", indem man
nach dem Krieg deutsche Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure ausfindig machte, um von
deren Wissen und deren Forschungsarbeiten zu profitieren. Das Interesse lag ebenso auf britischer
und russischer Seite. Die Rede ist von Menschenversuchen und Gehirnwäsche mit dem Ziel, den
Geist eines Menschen anzugreifen und zu zerstören, um Aussagen zu erfoltern, Menschen unter
Kontrolle zu bringen und letztendlich - in ihrer perversesten Form - Killer zu erzeugen, die auf
Knopfdruck töten und Sabotage-Operationen ausführen, ohne bewussten Wissens oder Kontrolle
darüber (verwendet für Terrorismus und Attentate, Beispiel: der programmierte Mörder von John
Lennon).
Präsident Truman gab im Juli 1945 grünes Licht für die Operation Paperclip, wodurch innerhalb von
2 Jahren etwa 600 (von 9000) deutschen Wissenschaftler, zum Teil auch jene KZ-Ärzte, die
Menschenversuche durchführten, in die USA eingeflogen wurden, um dort neue Arbeitsplätze
(Forschung) im US-Militär zu erhalten. Im Zuge dieser Vereinnahmung mussten viele deutsche
Wissenschaftler keine Befürchtungen haben, bei den Nürnberger Prozessen angeklagt zu werden,
sie übten bis zu ihrer Pension unbestraft ihre Berufe aus, für die unzählige Menschen qualvoll
sterben mussten.

Als Operation Paperclip endete, wurde 1947 die Central Intelligence Agency (CIA), der
Auslandsnachrichtendienst der USA, gegründet. Damit begann eine gefährliche Entwicklung, die
unter dem Vorwand des Kalten Krieges Raum für fortgesetzte Menschenversuche schaffte. So kam
es 1949 zur Operation BLUEBIRD, die nach etwa zwei Jahren in ARTICHOKE umbenannt wurde.
Während der Operation Overcast nahm man auf Schloss Kransberg die Elite der
NS-Wissenschaftler fest und verhörte sie. Dazu zählten auch KZ-Ärzte, wie Kurt Blome. Man erfuhr
von den Menschenexperimenten und der Entwicklung von B-Waffen, was man sich zu Nutzen
machen wollte.
Kurt Blome wurde in den Dienst des CIA genommen und bei den Nürnberger Prozessen trotz des
öffentlichen Bekenntnisses zum Nationalsozialismus und zu Adolf Hitler freigesprochen. Im Laufe
der Operation Artischocke entwickelte Frank Olson die Biowaffe Anthrax (Milzbrand), mithilfe des
Wissens von Blome und anderer, das später bei Waffenexperimenten (Alaska / Karibik) getestet
wurde. Man führte sogar Versuche mit Bazillus-Sporen in der Bucht von San Francisco durch, um
herauszufinden, wie sich Krankheitserreger, bei einem russischen Angriff auf die USA, ausbreiten
würden.
Die ABC-Waffen-Entwicklung (bakteriologische Kriegsführung) war Teil der Operation ARTICHOKE,
das war jedoch nicht alles. Man knüpfte an die Meskalin-Versuche der KZ-Ärzte an und untersuchte
die Wirkung von Drogen, Hypnose und Folter an Gefangenen.
1952 nahm man die Villa Schuster in Kronberg im Taunus ein und wandelte sie zur
Forschungsstation um. In ihr hielt man wichtige Gefangene, wie russische Agenten fest, die mit
Foltermethoden zum Sprechen gebracht werden sollten. Hierbei handelte es sich klar um
Experimente für Bewusstseinskontrolle. Kurt Blome war ständiger Gast der Villa, in der man die
Verhöre mit Hilfe von
Drogen, Folter und Hypnosetechniken durchgeführt hat. Jener berichtete kurz vor Frank Olsons
mysteriösen Tod Vertrauten von dem, was sich in der Villa abspielte. Er war entsetzt und berichtete
davon, wie Menschen zu Tode gefoltert wurden.
Die Vorstufe von MK-Ultra: Operation Artichoke - Die geheimen Menschenversuche der CIA
Dass wir heute von dem Projekt ARTICHOKE wissen, verdanken wir Frank Olson, der nach seinen
Erlebnissen während der Mitarbeit an ARTICHOKE, aus der CIA aussteigen wollte und später eines
mysteriösen Todes starb. Sein Tod wurde als Selbstmord dargestellt, was sich Jahre später als Lüge
herausstellen sollte. Frank Olsons Sohn sorgte für die Exhumierung der Leiche, denn er wollte nicht
glauben, dass sich sein Vater selbst umbrachte (eine Obduktion ergab: Olson wurde vor seinem
Sturz aus dem 13. Stock bereits niedergeschlagen).

Ein Motiv könnte sein, dass man Olson als Sicherheitsrisiko einstufte. Durch seine Involvierung in
das Projekt ARTICHOKE fürchtete man, dass er nach dem Austritt zu ungehalten mit den
Informationen über die Produktion von biologischen und chemischen Waffen (Koreakrieg) und den
Menschenversuchen umgehen würde.
Die Operation Artischocke war der Codename für ein umfangreiches, geheimes
Forschungsprogramm des CIA über Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle. Zu Beginn und
während des Kalten Krieges versuchten Sowjets und Amerikaner das Nazi-Wissen durch
Verabreichung von Drogen (LSD, Marihuana, Heroin), aber auch mit Folter und Hypnose, bei
Verhören an Gefangenen anzuwenden. Einige dieser Verhöre endeten mit dem Tod des
Gefangenen. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand waren die Möglichkeiten über den Einsatz als
B- oder C-Waffen. 1952 wurden erstmals im Auftrag des CIA, in der Villa Schuster bei Kronberg im
Taunus (heute Haus Waldhof), Verhöre an Gefangenen durchgeführt, bei denen Folter, Drogen und
Hypnose angewandt wurden. Aufzeichnungen belegen, dass russischen Agenten Mittel verabreicht
wurden (Gehirnwäsche), um so Informationen zu bekommen.
Die dressierten Killer - Geheimdienste und Gehirnwäsche
MK-ULTRA - hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich der jahrzehntelange Versuch der CIA,
Menschen zu willenlosen Wesen zu machen. In den frühen
50er Jahren (Zeit des Koreakrieges) ließ die CIA ihre Psychologen und Psychiater massiv auf
diesem Gebiet forschen und experimentieren - auch an Menschen.1953 begann Sidney Gottlieb im
Auftrag des CIA an der
Bewusstseinsveränderung des Menschen zu forschen. Der Codename dieses Programmes hieß
“MK ULTRA" und wurde durch den wissenschaftlichen Leiter Dr. Ewan Cameron geleitet
(Gesamtleitung: Dr. Sydney Gottlieb).
Es kam der Verdacht auf, dass die Sowjets sich auf dem Gebiet der Gehirnwäsche einen Vorsprung
erarbeitet hatten. Fernsehbilder amerikanischer Kriegsgefangener, die begeistert für Nordkorea
werben, haben die Spitzen des amerikanischen Geheimdienstes aufgeschreckt. Umfangreiche
Geldsummen an ein psychologisches Expertenteam in Kanada sollten diesen Rückstand wieder
wettmachen. Im Keller des Allan Memorial Hospitals in Montreal ließ Dr. Ewen Cameron seine
Kammern des Schreckens errichten. Hier wurden jahrelang am lebenden Objekt die Auswirkungen
von Elektroschocks, Schlafentzug und Drogen auf die menschliche Persönlichkeit erprobt. Parallel
dazu ließ der englische Geheimdienst M I 5 / M I 6 ähnliche Experimente durchführen. Jenseits wie
diesseits vom Atlantik blieb der Erfolg aus, doch die Auswirkungen auf die Opfer waren grausam.
Nach Informationen des irischen Geheimdienstexperten Gordon Thomas wurden menschliche
Versuchskaninchen sogar in der US-amerikanischen Besatzungszone rekrutiert. Ab Mitte der
70er Jahre wandelte sich die Zielsetzung des Programms: Der Zweck von MK Ultra war es nun,
Killer im Auftrag der Regierung zu dressieren (Auskünfte aus Kreisen der Carter- Administration). Im
Weißen Haus ließ man sich zwar immer auf dem Laufenden halten, erfuhr aber aus Langley darüber
nur das absolut Notwendigste. Schätzungen zufolge hat die CIA nur 10 Prozent ihrer MK – ULTRA Akten offengelegt.
Das Endprodukt : Der Mansurische Kandidat (umprogrammierter Mensch und Killer)
Im Verlauf der Experimente stellte sich heraus, dass man mit Hilfe von Folter, Drogen und
Hypnosetechniken Kontrolle über das Bewusstsein eines Individuums erlangen und ausüben kann.
Das Opfer wird in tiefe Hypnose (mit analoger Frequenz) versetzt und in einer Periode der
sogenannten Dressur systematisch umprogrammiert. Dies gelingt dadurch, indem man die
Persönlichkeit des Opfers spaltet und eine neue Persönlichkeit aufbaut, die vollkommen unter der
Herrschaft des Hypnotisierten steht (= Verhältnis Schwarzmagier - Schüler). Durch diese Technik ist
man in der Lage eine zweite Persönlichkeit zu erschaffen, die sich vollkommen unbemerkt - auch für
das Opfer selbst - in der Psyche verbirgt und mit Hilfe eines Reizes (Auslösesignal) in Aktion
gebracht werden kann, worauf sie willenlos auf die Befehle und Programmierungen des Dresseurs
eingeht und hört - durch Folter zum Töten gezwungen.

Geheimes Dokument der CIA (1953, Projekt ARTICHOKE), später freigegeben und von Colin
Ross publik gemacht:
"Die Versuchspersonen haben in all diesen Fällen klar demonstriert, dass sie aus einem vollwachen
Zustand in einen tiefen H (Hypnose) kontrollierten Zustand wechseln können - und zwar mittels
Telefon, durch ein sehr subtiles Signal, das von anderen Menschen im Zimmer nicht entdeckt
werden kann und ohne dass das andere Individuum in der Lage ist, die Veränderung zu bemerken.
Es wurde klar gezeigt, dass Individuen in H geführt werden können. Mittel: Telefon, Empfang
geschriebenen Materials, Einsatz von Codes, Signale oder Wörter. Die Kontrolle über die
Hypnotisierten kann ohne Schwierigkeiten von einem Individuum an ein anderes weitergegeben
werden. Es wurde ebenso durch das Experiment mit diesen Mädchen bewiesen, dass sie als
unfreiwillige Kuriere zur Informationsübermittlung eingesetzt werden können und dass die
veränderte Persönlichkeit bis zu einem Punkt konditioniert werden kann, an dem sie sogar den Test
mit einem Lügendetektor besteht". (Ross 2000 b : 308)
Der perfekte Attentäter: weiß vor und nach der Tat nichts. Die einprogrammierten Handlungen
werden durch ogenann e “Trigger" ausgelöst (z.B. Zahlenkodierungen), die man ganz unbewusst
verbal erhält, um dann eine bestimmte Tätigkeit auszuführen.
Der perfekte Kurier: Während des Kuriergangs weiß er nichts, kann sich nicht verraten. Am Ziel
berbring er die achrich wiederum per “Trigger“, unbewu
und abhör icher. Im Verbund mi
dem HAARP - Projekt könnte man so ganze Völker, wenn nicht sogar die ganze Welt, gefügig
machen. Somit hätten die Regierungsmächte ein Szenario wie in George Orwell`s Roman 1984.
Hier der erschreckende Film eines Mädchens, das vom eigenen Vater mit 4 Jahren für das
"Programm" angemeldet wurde und bereits mit 6 Jahren zum Scharfschützen ausgebildet wurde:
YouTube-Video: Dressierte Killer Geheimdienste und Gehirnwäsche [Teil-3]
Das Resultat : MK - ULTRA, ein Nachfolgeprojekt der Projekte Bluebird und Artichocke.
Schauplatz: USA, aber auch in Europa und in Kanada.
Im April 1953 wurde MK-ULTRA, als direkter Nachfolger von ARTICKOKE, ins Leben gerufen.
Erneut unter dem Vorwand der sowjetischen Bedrohung, die über Jahrzehnte als Mittel zur
Massenkontrolle und für die militärische Ausarbeitung genutzt wurde.
Als nach dem Koreakrieg die amerikanischen Kriegsgefangenen entlassen wurden, die das Militär
anklagten, B-Waffen eingesetzt zu haben, erklärte die CIA, diese Soldaten seien in der Haft Opfer
von Gehirnwäsche geworden. Mit dieser Begründung legitimierte man die Operation, die etwa 150
individuelle Unterprojekte beinhalteten. Darunter mindestens 20 mit Menschenversuchen und 19
weitere Projekte, ohne dass die Opfer jemals wussten, dass sie als Versuchskaninchen für
Geheimdienstexperimente missbraucht wurden.
Man experimentierte nach wie vor mit Drogen, wie LSD und Mescalin, Giftstoffen, Chemikalien,
Hypnose, Elektroschocks, Gas, Krankheitserregern, künstlichen Gehirnerschütterungen,
Operationen, Gehirnimplantaten und vielem mehr.
Das oberste Ziel war laut CIA:
"Vorhersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Verhaltens“
Erstens sollten diese Techniken an eigenen Kriegsgefangenen angewandt werden, aber auch an
ausländischen Staatschefs, zwecks Umprogrammierung zum eigenen Nutzen, aber auch an
Zivilpersonen, um willige Amateurauftragskiller zu erschaffen.
MK-ULTRA ist lediglich ein Sammelbegriff für bislang 149 bekannt gewordene Einzelprojekte, von
denen bei 14 sicher Menschenversuche durchgeführt wurden, bei 6 weiteren Versuche an
unwissenden Menschen durchgeführt wurden und 19 weitere, die eventuell Menschenversuche
umfassten. Erwiesenermaßen litten Opfer des Projekts oft lebenslang an physischen und
psychischen Schäden, manche starben. Von der CIA zugegeben: Es fanden auch Entführungen
statt, um an den Opfern Versuche durchzuführen! Zudem sind im Rahmen des Projekts auch Fälle
von Kindesmissbrauch bekannt.

Ehemalige deutsche KZ-Ärzte, die für grausame Menschenversuche verantwortlich waren, durften
im Rahmen des Projekts MK ULTRA ihre durch das Kriegsende unterbrochenen Experimente
fortsetzen, z. B. Dr. Samuel Rascher, Professor Kurt Blome und Dr. Walter Paul Schreiber.
Die meisten der Menschenversuche wurden an ahnungslosen Personen durchgeführt, die nicht
wussten, dass sie für das MK - ULTRA Projekt missbraucht wurden, geschweige denn mit ihrem
Einverständnis. So wurden an Krankenhäusern und psychiatrischen Anstalten Experimente an
unschuldigen Zivilisten und Kindern durchgeführt. Neben einem gebrauchstüchtigen
Wahrheitsserum, suchte man perfekte Methoden, den Willen und die Psyche eines Menschen zu
brechen, ja sogar die Persönlichkeit zu spalten und umzuprogrammieren, letztendlich sogar einen
dressierten Killer zu erschaffen.
Es gab bezahlte Ärzte und Institute, die in das Projekt involviert waren und entsprechende
Forschungen im Auftrag der CIA durchführten. Darunter 44 Universitäten, 12 Krankenhäuser, 3
Gefängnisse und 15 unbekannte Einrichtungen.
Ob dies alles wahr ist, steht nicht fest, denn 90% der offiziellen Akten sind vor einer Aufklärung 1972
von Richard Helms vernichtet worden, es gibt jedoch noch genügend Material, das verdeutlicht, um
was es sich bei dem Projekt gehandelt hat. Man geht davon aus, dass Projekte wie MK - ULTRA und
MK - SEARCH (neuer Name ab 1964), bis heute andauern.
Quelle: Infokrieger23
Aussagen von Programmierungsopfern von MK-ULTRA :
"YouTube-Video: Illuminati Bloodlines & their Mind Control (1 of 16) "
Synchron dazu die Situation in Russland
Parallel dazu gab es auch in Russland (ist seit der Oktoberrevolution nichts anderes als eine
Illuminaten-Kolonie) eine frappierend ähnliche Entwicklung.
YouTube-Video: Doku Russland: "Psychotronische Bearbeitung der Seele!" - Professor Igor Smirnov 1998

Eine kurze Zusammenfassung des Films über die Mind Control - Opfer der Roten Zaren
(Kommunisten): Die psychotronische Bearbeitung der Seele, von Prof. Igor Smirnov."Verschlüsselte
Botschaften in Filmen sickern ins Gehirn ein". Seinen Angaben gemäß gibt es durch Experimente
tausende Opfer - allein in Moskau.
Anfangs des Films sieht man in einem Labor eine Maschine AL 015 T, die angeblich das Biofeld des
Menschen korrigiert und laut Assistentin sogar "heilt"- mit Strahlen und einer Informationsflüssigkeit.
Doch es ist genauso auch möglich die Strahlen als Waffe einzusetzen.
▪

Training von gesunden Soldaten mit suggestiven Formeln zur Stärkung des Willens und der
Leistung.

▪

Rehabilitierung in Containern (= biomanueller Behandlungsraum) für Soldaten unter
extremen Gefechtsbedingungen.

▪

Unterbewusstsein und Seele grafisch dargestellt (Patent Smirnov) und mittels
Computerprogramm korrigiert.

▪

Suggestionsformeln (sublime Eingebung) können aber auch auf Distanz in niederfrequente
Geräusche ( z.B. Telefonhörer) hineinmontiert werden.
Worte werden dann per Computer in nicht wahrnehmbare Form umgewandelt, worauf dieses
Geräusch vom Empfänger-Gehirn decodiert wird. Dasselbe Prinzip ist laut Prof. Smirnov
auch auf Musik, Radio und TV anwendbar.

▪

NWO - Botschaften in Videospielen: True Words-Video: "NWO-Botschaften in Videospielen"

Das Eindringen in die Seele besteht darin, dass es mit technischen Mitteln möglich ist, sich in jedes
Computernetz (oder TV) - ohne ein Kabel zu durchtrennen - einzuschalten, indem die Wellen
(Trägerfrequenz über Äther) mit Suggestionen überlagert werden. Bei Drogensüchtigen werden die
Anweisungen in das Geräusch des Herzschlags hineincodiert, der Puls erhöht sich, die Lücke im
Unterbewusstsein wird dann mit Positivem gefüllt. Genauso ist das laut Prof. Smirnov aber auch im
Bösen möglich.

Anatolij Iwanyisch, ein Opfer aus den stalinistischen Lagern aus den 50er Jahren (Nov. 54) und
mittlerweile Experte für den Schutz gegen Psychotronik, wurde in einem Lager vom KGB in einer
Zelle gefangen gehalten und wachte seinen Angaben gemäß mit Geräuschen und Halluzinationen
auf.
Psychotronische Generatoren, die als Waffen eingesetzt werden, können auch elektrische
Funktionen stören (richtige Telefonnummern wählen falsche Adressen), werden an das Telefonnetz
und TV - Netz angeschlossen und können nur mit Filtern gegen diese niederfrequente Wellen
unschädlich gemacht werden.
Unter anderem sollen im Nebenzimmer von Parteichef Jelzin eine Menge an psychotronischen
Geräten gewesen sein und nach akribischen Untersuchungen fand man auch Antennen in den
Wänden (Aussage des Leibwachechefs, 1991).
Psychotronik bedeutet die Manipulation der Geistseele von der Entfernung aus (Haarausfall
möglich).
1
2
3
4

Unwohlsein ( Nachlass der Körperfunktionen )
Verlust der Logik
Verlust der räumlichen Orientierung
Verlust des Bewusstseins bis hin zum Tod

Bereits 1801 gab es das erste psychotronische Gerät, soviel zu den Aussagen eines ehemaligen
KGB - Häftlings.
zurück zur Inhaltsübersicht

2 B: Beweismaterial (Zeugin Svali und CIA-Dokumente)
Bitte lesen: "Die Illuminaten - Wie der Kult Menschen programmiert" - von Slavi
Slavi programmierte die Kult-Opfer für bestimmte Tätigkeiten innerhalb des Kultes. Durch die
traumatischen Erfahrungen während der Programmierung und durch den Missbrauch spalten die
Opfer im Frühkindesalter multiple Persönlichkeiten ab, um sich psychisch vor den Übergriffen zu
schützen. Durch Zweifel am Sinn des Kultes schaffte sie es, vom Kult freizukommen und sich zu
de–programmieren.
Ihre Erfahrungen bei diesem Prozess schildert sie inklusive den Zielen und Tätigkeiten des Kultes in
diesem YouTube-Video: Svali – Ex Programmiererin der Illuminaten packt aus
(Quelle : Information schadet nur demjenigen, der sie nicht hat)

→ Interessant: Hier klicken und lesen: "MK-Ultra / Gedankenkontrolle"
CIA-Dokumente, Originalberichte: "MK Ultra - CIA Mind Control Research and Documentation"
zurück zur Inhaltsübersicht

3 : Hintergründe
3 A : Grunderkenntnis
Charles Darwin entwickelte seine Theorien über die Evolution und absorbierte die Ideen von Malthus.
Das philosophische Grundkonzept besteht darin, dass der Wert des Menschen durch seine
genetische Abstammung bestimmt ist. Der Effekt dieser Theorie besteht darin, von der göttlichen
Herkunft des Menschen abzulenken (der Mensch als Produkt von Affen). Spätere "Denker" in
Psychologie und Psychiatrie, wie Wundt, Pavlov etc., "beweisen" anhand von Experimenten mit
Ratten und Hunden, dass der Mensch nur ein konditionierbarer Reiz-Reaktionsmechanismus ist.
Ihm wird seine geistige Herkunft schlichtweg abgesprochen (Bernhard Schreiber, Die Männer hinter Hitler).
zurück zur Inhaltsübersicht

3 B : Bewusstseinsmanipulation heute und morgen
Gehirnwäsche und Fernmanipulation Dokumentation

Ein TV Moderator:

"Experten sind sich sicher, auch in anderen Ländern hat es solche
Experimente gegeben und es gibt sie wahrscheinlich noch heute."

Das ist wohl leicht untertrieben, denn alle diese Attentäter, vom Unterhosen-Bomber (vereiteltes
Flugzeugattentat) bis zu Sirhan Sirhan, von Anders Breivik (Amoklauf Norwegen) über 9/11 zu Fritz
Leibacher (Schussattentäter in Schweizer Parlament), sind gänzlich Produkte der Geheimdienste,
Geheimpolizeien und Militärs im Dienste der satanistischen Neuen Weltordnung. Und auch
Systemgegner und Kritiker werden so zum Verstummen gebracht und daran gehindert, sich effektiv
zu organisieren.
Internetseiten werden gesperrt und Massenverhaftungen finden statt (USA: ca. 10.000 NWO-Gegner
verhaftet):
http://www.youtube.com/watch?v=6eKhTUU35X4&feature=player_embeddehttp://www.youtube.com/watch?
v=6eKhTUU35X4&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=6eKhTUU35X4&feature=pla
yer_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=6eKhTUU35X4&feature=player_embeddedhttp://www.yout
ube.com/watch?v=6eKhTUU35X4&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=6eKhTUU35
X4&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=6eKhTUU35X4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=6eKhTUU35X4&feature=player_embedded)

Sirhan Bishara Sirhan wird bis heute beschuldigt, am 4. Juni 1968 den Präsidentschaftskandidat
Robert F. Kennedy erschossen zu haben. Sirhan sagte vor Gericht aus, dass er erst wenige
Minuten nach dem Attentat, bei seiner Festnahme, wieder zu Bewusstsein gekommen sei. Sirhan
selbst behauptet bis heute, unter Hypnose gestanden zu haben, so dass sein Verstand, die
Hemmschwelle, einen Mordanschlag zu begehen, und jegliches Erinnerungsvermögen komplett
gelöscht wurden. Link:
Mind Control ist Grundlage der heutigen Massen-Steuerung. Die Menschheit ist damit elektronisch,
medial und biochemisch manipuliert zu einer ruhig gestellten, willenlosen und ferngesteuerten
Arbeiter- und Konsum-Sklavenherde geworden, die jedes Verbrechen an der Menschheit und der
Erde toleriert und nicht in der Lage ist, die ganze Täuschung zu durchschauen.
Quelle: Dänels kleine Randnotiz

Die Architekten der Kontrolle - Massenkontrolle und die Zukunft der Menschheit
Dokumentarfilm von Michael Tsarion - Mass Control & Future of Mankind:
Link: YouTube-Video: "Architekte der Kontrolle" von Michael Tsarion 1/4
In diesem Dokumentarfilm beleuchtet Michael Tsarion die Methoden der Massenkontrolle von
Religionen, Sekten, Geheimdiensten und anderen Organisationen. Dabei lässt er die Frage nicht
aus, inwieweit wir selbst bereit sind, diese Lügen und Gehirnwäscheprogramme anzunehmen. Er
stellt die Frage nach den authentischen Manchurian Canditates (programmierte Attentäter) wie Jim
Jones (Sektenführer / Massenselbstmord) oder Sirhan Sirhan u.a., die auf eine federführende Hand aus
dem Hintergrund weisen.
Der wahre Krieg ist der Krieg gegen das Bewusstsein.
Quelle: neuer Lebensbaum.blogspot

"Die faschistische Gesellschaft der Zukunft wird von Organisationen der
Gesundheitswohlfahrt auf kommunaler Ebene durch die Anwendung von psychiatrischer
Massen-Behandlung der Bevölkerung realisiert, gleich ob das Opfer dies will oder nicht."
Zitat von John Rawlings Rees, CIA-Agent, Begründer der World Federation for Mental Health in den
40er Jahren. (Zeitschrift CODE, Dez.1983).
Quelle: freezone

Bilderberger - Dokument, 1954
Der "leise Krieg" wurde in aller Stille durch die "internationale Elite " (gemeint sind die Bilderberger) auf
einem Treffen im Jahre 1954 erklärt.
Kopf des Dokumentes: Top Secret, Leise Waffen für leise Kriegsführung - Ein einführender
Programmier-Leitfaden (aus: Operations Research, Technisches Handbuch, TM – SW7905.1). Das Dokument
beschreibt dies als die Doktrin, welche vom Policy Committee (Ausschuss) der Bilderberger
während ihres ersten Treffens 1954 angenommen wurde.
Zusammenfassung: Es ist ein Krieg gegen die Weltbevölkerung mit dem Ziel sozialer Kontrolle. Es
wird darauf hingewiesen, dass dieses Dokument der Bevölkerung verborgen bleiben muss, da es
sonst als eine formelle Kriegserklärung erkannt werden könnte.
"Die Lösung heutiger Probleme erfordert eine Vorgehensweise, die mitleidslos freimütig,
ist, ohne sich bezüglich Religionen, Moral oder kulturelle Werte zu zermartern."
Geschichtlich gesehen entstammt die "leise Waffen-Technologie " dem Zweiten Weltkrieg.
"Es wurde bald von den Personen in Machtpositionen erkannt, dass die gleichen Methoden
zur totalen Kontrolle der Gesellschaft nützlich sein könnten. Es waren aber bessere
Methoden notwendig."
Ein Dokument vom Mai 1979, bezieht sich auf den 25. Jahrestag des dritten Weltkrieges. Er wird
der Leise Krieg genannt - ein Krieg, der mit subjektiver biologischer Kriegführung gekämpft wird.
Kranke Automaten
Die CIA kontrolliert die wichtigsten Universitäten und Forschungsinstitute der USA. Verschiedenste
Projekte wurden begonnen oder weitergeführt. Ihr Ziel ist es, Waffen zur Gedankenkontrolle zu
entwickeln. Führende Psychiater der amerikanischen Nation bekamen den Auftrag, eine "Menschen
zu Automaten machende" Technologie zu beschaffen. Ihr Umfang wird der Bevölkerung im Laufe
der Zeit bekannt, ohne jedoch Konsequenzen auszulösen. Eine geheime Regierung ist eben geheim.
Sie kann nicht einmal abgewählt werden. Es spielt keine Rolle, wer offiziell an der Macht ist - die
gewählte Regierung (zumindest in den USA) muss wohl als Augenwischerei betrachtet werden.
Es entstanden verschiedene Geheimprojekte. Operation Paperclip entwickelte sich zu einer Serie
von CIA-Projekten, die ahnungslose Zivilisten als Versuchskaninchen benutzten, darunter Bluebird,
Artichoke, MK Ultra, Midnight Climax und andere. (Boward, Sutton, Bearden, Der unsichtbare Krieg, VAP
Verlag Wiesbaden)

Hauptgegenstand all der bekannten Veröffentlichungen von Rees, war der Einsatz der Psychiatrie
als Waffe für die regierende Klasse. Die 1948 gegründete World Federation for Mental Health
umfasste 1974 an die 165 Mitgliedsvereinigungen in 63 Ländern der Erde.
Auf die Tatsache, dass Amerika der größte Tummelplatz für die Umgestaltung der Gesellschaft war,
muss nicht extra hingewiesen werden. Das Problem der geistigen Gesundheit beanspruchte auf
staatlicher Ebene von Jahr zu Jahr einen immer wichtigeren Platz auf der Tagesordnung der
jährlichen Gouverneurskonferenz. Vertreter der psychiatrischen Fakultät führten statistisches
Beweismaterial an, um zu zeigen, dass psychisches Kranksein das nationale Gesundheitsproblem
Nummer Eins sei, dass jedes zweite Bett in den Krankenhäusern des Landes mit einem geistig
kranken Patienten belegt sei und dass etwa jeder neunte Einwohner irgendwann in seinem Leben
mit einem psychischen Zusammenbruch rechnen könne. Abgesehen von einer Handvoll
katholischer und protestantischer Praktiker besteht in diesem Berufsstand fast allgemeine
Übereinstimmung darüber, dass Religion einen schädlichen Einfluss auf die geistige Gesundheit
ausübe. Diese unerbittliche Feindschaft gegen Religion hat zu vielen Angriffen, sogar auf die Person
Jesus Christus geführt, den führende Psychopathologen für geisteskrank erklärt haben.
Charakteristisch für diese Diagnosen ist die Feststellung eines amerikanischen Psychiaters:
"Alles was wir über ihn (Jesus Christus) wissen, stimmt so vollständig mit dem Bild des
Verfolgungswahnsinns überein, dass es kaum begreiflich ist, wie Leute die Diagnose in
Frage stellen können."
(O. Garrison, The hidden Story of Scientology)
zurück zur Inhaltsübersicht

4: Projekte - Die Herrschaft über das Ich
Von Anbeginn an wurden die Methoden immer weiterentwickelt, ermöglicht durch die enge
Kooperation Technik (Frequenzerzeugung), Psychologie (gesammeltes Tavistockwissen, Experimente an
tausenden Entführungsopfern weltweit) und Satanismus (Magie, Rituale, Degradierung des Menschen).
zurück zur Inhaltsübersicht

4 A : Psychische Manipulationen
Ausschnitt aus dem Buch: Versklavte Gehirne, Bewusstseinskontrolle und Verhaltensbeeinflussung
von Heiner Gehring:
ARTICHOKE bzw. BLUEBIRD
Das Bluebird-Projekt wurde später in Artichoke geändert, dann in das MK-Ultra-Projekt.
▪
Verantwortlich: CIA
▪
Beginn: 1951
▪
Zweck: zur Aufklärung angeblicher Gehirnwäsche in kommunistischen Staaten
▪
Mittel: Gehirnwäsche, Reizentzug, Verhaltensmodifikation, Versuchspersonen resistent
gegen Gehirnwäschemethoden machen, Verhörtechniken.
Das Projekt Artichoke hatte beispielsweise den Zweck, Methoden zu entwickeln, mit denen man
Informationen von einer Person ohne ihr Wissen bekommen kann. Eine Zeitlang konnte man Leute
in Zombies verwandeln.
Project BIG CITY(Aktionen auf Stadtgebiet)
→
Verantwortlich : CIA
→
Beginn: Anfang der 1950 - er Jahre
→
Zweck: Wirkungserforschung von Gas und Drogen auf das Verhalten
→
Mittel: Drogen - und Gasfreisetzung in U - Bahnen, Autos und öffentlichen Parks.
Gemäß eines CIA-internen Memorandums von 1957 unter CIA General-Inspektor Kirkpatrick
Lyman musste bei diesem Projekt besonders darauf geachtet werden, dass in der
Öffentlichkeit nichts von den Urhebern der Aktivitäten bekannt wurde. In ihrer Suche nach
einem chemischen Material, das einen umkehrbaren, nicht toxischen anormalen
Geisteszustand verursacht, dessen spezifische Natur ziemlich gut für jedes Individuum
vorhergesagt werden kann, wurde die Operation Big City lanciert.
→

Ein 1953 Mercury-Auto wurde so verändert, dass sein Auspuffrohr 45 cm länger als normal
war. Der Wagen wurde dann insgesamt 80 Meilen durch New York gefahren,
währenddessen er ein Gas ausströmte, um dessen Wirkung auf die Passanten zu testen.

→

In einem anderen Test reisten Mitarbeiter der Operation in der New Yorker Untergrundbahn
mit batteriebetriebener Emissionsausrüstung, die in Koffer eingebaut war, um zu sehen ob
LSD in begrenzte Bereiche gesprüht werden kann und wie sich das auf Leute auswirkte. Die
Mitarbeiter trugen Nasenfilter.

→

In San Francisco wurde ein biologisches Gas von der Golden-Gate-Brücke ausgelassen, mit
der Absicht, dass es die Stadt bedecke und die desorientierende Wirkung des Gases
aufzuzeichnen. Es wurde weggeblasen, bevor es Schaden anrichten konnte. . . .

Project CHAPTER ( neues Kapitel )
→
Verantwortlich : US - Navy
→
Beginn: 1947
→
Zweck: Programmierung von Verhalten
→
Mittel: Drogen
Project CHATTER (Schwätzer, Plappermaul)
→
Verantwortlich: US - Navy, CIA
→
Beginn: 1953
→
Zweck: Programmierung von Verhalten
→
Mittel: Hypnose, Medikamente, Wahrheitsserum

Es wurden Versuche an Tieren und Menschen durchgeführt, um Drogen zu finden, die
enthemmend wirken und unkontrollierten Redefluss verursachen.
Project CHICKWIT (Kükenverstand)
→
Verantwortlich: CIA
→
Beginn: 1965
→
Zweck: Sammeln von Informationen über neuartige Drogen weltweit
Project MIND BENDER (Verbiegen des Geistes)
→
Verantwortlich : CIA
→
Beginn: 1966
→
Zweck: Programmierung zum Attentäter (durch Geheim-Hypnotherapeuten)
→
Mittel: Drogen, Hypnose
Dieses Projekt wurde in Mexico City durchgeführt, um festzustellen, ob ein ahnungsloses
Opfer beeinflusst werden könnte, ein Auftragsmörder zu werden, nachdem er durch ein
vorprogrammiertes Signal in Aktion gesetzt wurde.
Project MK-ULTRA: CIA und Dr. Cameron aus Kanada
→
Beginn: 1953
→
Zweck: Programmierung von Verhalten
→
Mitte : Drogen, Elektroschocks (EKT)
→
MK - ULTRA wurde teilweise in Kanada durchgeführt.
Admiral Stansfield Turner (damaliger CIA-Direktor) musste sich 1977 vor dem US - Senat
darüber äußern, bzw. den Umfang offenlegen. (Protokolle: human drug testing by the
CIA,1977)
Hieraus gingen folgende Zahlen hervor: 149 Unterprojekte, die an 44 Universitäten, 12
Krankenhäusern, 3 Gefängnissen und 15 weiteren Forschungseinrichtungen durchgeführt
wurden.
→
Die Unterprojekte: Menschenversuche, Drogenbeschaffung, Geldbeschaffungen,
Foltertechniken
MK-ULTRA Unterprojekt 3: CIA als Betreiber
→
Beginn: 1953
→
Zweck: Erprobung von LSD in Privatwohnungen uninformierter Bürger
→
Mittel: Drogen
MK-Ultra Unterprojekt 68: Dr. Cameron
→
→
→
→

Elektroschock, intensive Wiederholung von vorher festgelegten verbalen Signalen,
Isolation und Unterdrückung der "driving period", erreicht durch Herbeiführung von →
Dauerschlaf während sieben bis zehn Tagen am Ende der Behandlungsperiode,
L hmung durch Curare ( ödliche Gif , von Indianern f r Jagd verwende ) „erziel g n ige
Resultate",
halluzinogene Drogen,Schlafraum und Tests im Radio-Telemetrie-Laboratorium, das von
Rubenstein unter Dr. Cameron' s Anleitung gebaut wurde. Hier wurden Patienten einer Skala
von Radiofrequenzen und elektromagnetischen Signalen ausgesetzt und Veränderungen im
Verhalten beobachtet.

Unterprojekt 142 und Unterprojekt 94: CIA mit Dr. Gottlieb, 1960 - 68
→

Programm elektrischer Gehirnstimulation

→

Elektroden-Implantate in spezifischen Gehirnbereichen anfangs an Tieren durchgeführt,
aber nach erfolgreichen Tests auch an Viet Kong - Gefangenen, dann ohne Erfolg getötet
(elektrische Stimulation für gewalttätiges Verhalten und Tötung)

MK SEARCH im Jahr 1952 - Sammelbegriff für mehrere MK-Unterprojekte (Dr. Sydney Gottlieb kam nach. Dr.
Cameron)

→
→
→
→

Ort: in "sicheren Häusern"
Betreiber: private Forschungseinrichtung in Baltimore
Biologisches Armee - Laboratorium in Fort Detrick (MK-NAOMI)
Orte: Metropolen wie Washington, New York, Chicago und Los Angeles

→

Opfer: "Entbehrliche" (das ist eine Person, die sterben könnte, aber bei der es unwahrscheinlich
war, dass ihr Verschwinden Verdacht erregt)

→
→
→
→
→
→
→

Zweck: menschliche Schwächen ausloten, Persönlichkeit destabilisieren,
simulierter Tod durch Kohlendioxide,
Chemikalien, um Selbstmord vorzutäuschen,
Störung von Erinnerung, Störungen durch anomales Verhalten,
Veränderungen von sexuellen Mustern (abartiger Sex),
Drogen-Abhängigkeit zum Erhalten von Informationen
Mittel: u.a. Mikro-Organismen mit der Fähigkeit zu töten

Midnight Climax (50er Jahre):
→

Forschungsprogramm über Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle mit Drogen.

→

Zweck: Sexuelle Erpressung, Abhörmethoden, Überwachungstechnologie

Project MONARCH (= Herrscher)
→
→
→
→

Verantwortlich: CIA
Beginn: Anfang der 1960 - er Jahre
Zweck : Programmierung von Verhalten
Mittel: Drogen und satanische Rituale
Die Existenz dieses Projektes wurde von William Colby, Direktor der CIA, bestätigt
(freigegebene Regierungsunterlagen)

→
→
→

Angewandte Mittel: Traumatische Erlebnisse, hervorgerufen durch Angst, Schmerz und
sexuelle Gewalt, Eingabe posthypnotischer Befehle,
Einpflanzen neuer Gefühle und Erinnerungen,
Künstlicher Gedächtnisverlust als Voraussetzung für falsche Erinnerungen.
Details über Monarch unter http://www.brunner-architekt.ch/

Eingabe 7.1 – Das kriminelle Netzwerk, 2. Teil: Die Lügengebäude
▪

Ziel: neue Generation von willigen Sklaven = Monarch-Sklave (alternate personalities)
Menschliche Roboter zu züchten, die sich nachher selbst programmieren

▪

Beginn des Experiments: nicht erst als Kind, sondern schon im Mutterleib
(Ungeborene mit Nadeln traktieren), nach der Geburt zuerst von der Bezugsperson liebevoll
behandelt, darauf Folter: Kinder werden in einen Käfig gesperrt, Hunger und Kälte und
Elektroschocks, bis sie gefühllos sind.
Nach zwei bis drei Tagen zurück zur Bezugsperson = Hoffnung, wieder Liebe zu bekommen,
doch die Bezugsperson ist nun der schlimmste Folterknecht. De Ruiter berichtet, dass in Hallen und
in Krankenhäusern auf US-Armee Stützpunkten mehrere tausend Babies wie Tiere in kleinen, unter
Strom gesetzten Käfigen gehalten wurden, das Gebäude von US-Soldaten bewacht. Danach werden
die Babies von den Illuminaten meist auf brutalste Weise vergewaltigt, damit diese Erinnerungen so
traumatisch wie möglich werden.

▪

Weitere Traumatisierungen mittels abgerichteten Tieren oder mit Drogen.
Bestattungsunternehmen von Illuminaten geleitet, dienen zur Durchführung der sog.
Feuer-Traumata. Dort wurden Kinder gezwungen, zuzuschauen, wie andere Kinder im
Krematorium lebendig verbrannt wurden, aber auch wie Opfer gehäutet wurden. Beim Öffnen der
Ofentür waren die Kinder für immer traumatisiert. Einige Kinder wurden auch gezwungen, andere
Kinder zu töten. Mit etwa fünf Jahren ist der Wille eines Kindes zerstört = Sklave, Stärken und
Schwächen wurden exakt festgehalten, dann der Platz in der Gesellschaft beschlossen und
entsprechend programmiert. Der Illuminaten Kult muss sich nicht nur selbst finanzieren, sondern der
Spitze zudem noch einen hohen Profit beisteuern – durch Pornografie, Prostitution, Waffenschmuggel
und Drogenhandel.

"Mithilfe von ritualisiertem psychosexuellen Missbrauch, Drogen und frequenzmodulierten
Radiofrequenz-Signalen (EM / RF), werden diese Operationen oft von satanischen Kulten
durchgeführt, welche direkt mit geheimdienstlich und militärisch verdeckten
Regierungsagenturen verbunden sind, um einen Monarch-artigen Agenten zu erschaffen."
Zitat von D. C. Hammond.

▪

Filme:
Monarch Part one (The new Phoenix Program)
Im Anschluss an das Manhattan–Project (Atombombe) wurden tausende US-Bürger als
Testpersonen (seit 1943, öffentlich bekannt im Jahr 1995) verwendet. Es umfasste
Plutonium-Injektionen, Ganzkörperbestrahlung, gezielte Einwirkung des militärischen
Personals und die Vergiftung von Millionen von US-Zivilisten durch einen Fallout:
Monarch: Chap Two - Human Radiation Experiments

Project ORION (Verantwortlich: CIA)
→
Beginn: 1958
→
Zweck: Programmierung von Verhalten
→
Mittel: Drogen, Hypnose
Project SPELLBINDER
→
→
→

(Zauberbann oder fesselnder Redner mittels Programmierungscodewort) =
Operation MK SEARCH - Verantwortlich: Director of the Central Intelligence
(CIA)

Beginn: 1966
Zweck: Programmierung zum Attentäter, Geisteskontrolle
Mittel: Drogen, Hypnose an Vietkong - Gefangenen

Project ATMORE STATE PRISON (Alabama - Verantwortlich: Law Enforcement Assistant Administration)
→
Beginn: 1980 - er Jahre
→
Zweck: Programmierung von Verhalten
→
Mittel: Psychochirugie, Lobotomie (chirurgischer Gehirneingriff reduziert Gefühle bei
politisch aktiven Farbigen
Projekt der National Security Agency (Verantwortlich: NSA)
→
Beginn:?
→
Zweck: Massenversuche mit Medikamenten
→
Mittel: Medikamentengabe in Wasserversorgung öffentlicher Gebäude
Die 6 Stadien, die ein Opfer durchlaufen muss (trauma-basiert)
● ALPHA-Stufe:
Dies ist die grundlegende Stufe, die durch steigernde physische Belastung
gekennzeichnet ist. Am Ende der Stufe findet die Spaltung der Persönlichkeit
statt.
● BETA-Stufe:
In der abgespaltenen Persönlichkeit werden alle erlernten moralischen
Grundsätze eliminiert und dafür die primitiven Triebe enthemmt.
● DELTA-Stufe:
In dieser Stufe werden Kontrolle des Adrenalinausstosses und Kontrolle der
Aggressivität entwickelt. Furchtgefühle werden ausgelöscht und der
eigentliche Auftrag wird programmiert.
● THETA-Stufe:
Dies ist die satanische Stufe, in der okkulte und psychotronische Fähigkeiten
ausgebildet werden.
● OMEGA-Stufe:
Es wird ein Selbstmordbefehl programmiert, der sich automatisch aktiviert,
wenn sich die Person bei einem Verhör oder einer Therapie erinnert.
● GAMMA-Stufe:
In dieser Stufe werden letzte Korrekturen vorgenommen und weitere satano dämonische Rituale vollzogen (Voodoo–Elemente).
Die zweite Phase der Gedankenkontrolle-Entwicklung wurde auf einer unterirdischen Basis
unterhalb Fort Hero in Montauk (Long Island, New York) verfeinert und heißt auch das
Montauk-Projekt. Die frühesten Opfer von Montauk-Stil - Programmierungen, sogenannte
Montauk-Jungen, wurden mit Trauma-basierten Techniken programmiert, aber das
Verfahren wurde schließlich zugunsten eines vollelektronischen Induktion-Verfahrens
(binnen von Tagen oder sogar Stunden), anstelle der zeitaufwendigen (viele Jahre)
Trauma-basierte Methoden, abgeändert.
zurück zur Inhaltsübersicht

4 B : Technische Methoden
Forschungsprojekte für eletromagnetische Mind Control
Project: STYX (der heiße Fluss der griechischen Unterwelt) - Verantwortlich: US - Army (Verbrennungen
dritten Grades an Personen in Fort Know in Kentucky) und die Fa. General Electric (Mikrowellen - Waffen:
Projekt Komet)

→
→
→

Beginn: seit 1957 Entwicklung der Skalarwaffen (EMP-Griller Irakkrieg)
Zweck: Schädigung körperlicher Funktionen: Gehirn, Augen, Sexualorgane verstümmeln
Mittel: Radio - und Mikrowellen (elektromagnetische Strahlung)

Project ORION (Bezug zur bösen ägyptischen Götterwelt) - Verantwortlich: USAF
→
Beginn: 1958
→
weck: Beeinflu ung de Verhal en von „ icherhei relevan en" Personen (Störfaktoren
ausschalten)
→
Mittel: VLF -, HF -, ELF - und UHF - Wellen
Project MK DELTA (Verantwortlich: CIA)
→
Beginn: 1960, durchgeführt in "sicheren Häusern" der CIA und in von Amerika besetzten
Kriegsgebieten
→
Zweck: Beeinflussung von Verhalten und Einstellungen größerer Bevölkerungstruppen
→
Mittel: VLF -, HF -, ELF - und UHF - Wellen
Project PANDORA
→
→
→

(der Name leitet sích von der fatalen Öffnung der Büchse der griechischen Pandora
ab) Verantwortlich: CIA

Beginn: 1963 -1966
Zweck: Wirkung von Mikrowellen auf das Nerven - und Immunsystem
Mittel: ELF - Wellen (niederfrequente Skalarwellen)

Psychochirurgisches Zentrum (70er Jahre) Ort: kalifornischer Militärstützpunkt
Operation Auferstehung („Resurrection“) - Betreiber: Labor des Nationalen Instituts für Geistige
Gesundheit Zeit: 1965/66

→
→

Zweck : Wiederbelebung durch Radiofrequenzen, Verhaltenskontrolle
Mittel: Radiotelemetrie-Techniken (Energie der Radiofrequenzen als Strahl in die Gehirne),
Naturdrogen - Sammlung an Affen getestet (Wahnsinn)
Dr. Brian und Dr. Herrmann (CIA - Mitarbeiter), von den Justizbehörden realisiert (= Department of
Corrections) - 181 Experimente befassen sich mit der Einpflanzung von Hirngewebe aus Embryonen
oder Leichen mit dem Ziel der Verhaltensänderung.

→

Implantate: Sie sind künstliche Fremdkörper, die in den Körper eingepflanzt werden.
Sie sollen dort verschiedene Funktionen erfüllen, die man in drei Kategorien unterteilen
kann:
1. Pa ive Implan a e, auch „Re ponder" genannt
2. Passive Implantate mit Sensoren
3. Aktive Implantate zur Steuerung (Heiner Gehring, S. 117)

Operation Often (bezieht sich auf zeitliche Vorhersage) - Betreiber: CIA, BFE (Büro für Forschung und
Entwicklung) - Zeit: 1969 - 1972

→
→
→

Zweck: Testen von Biowaffen durch Psychiater, Forschung in schwarzer Magie
Gehirn - Implantationstechnologie
Mittel: Biowaffen, okkulte Praktiken, Astrologie

Geheimprojekt Dreamscan
→

beschäftigte sich zwischen 1977 und 79 mit der technischen Möglichkeit, während des
Schlafes in den Verstand eines Individuums einzudringen und seinen Tod herbeizuführen
(Krill, O.H.: Orion based Technology on Mind Control).

→

Voodoo–Mord bedient sich der gleichen Methode, da der Schlafende sich nicht dessen
bewusst ist, dass er schläft. Ebenso ist es möglich, den Träumenden in Gespräche zu
verwickeln.

Project PHOENIX II (Phönix steigt aus der Asche wie neugeboren) - Verantwortlich: USAF und NSA
→
Beginn: 1983
→
Zweck: Beeinflussung von Verhalten und Einstellungen größerer Bevölkerungstruppen
→
Mittel: Radarwellen, Mikrowellen, Ultrakurzwellen
Phoenix II wurde in der berüchtigten Luftwaffenbasis von Montauk durchgeführt
Project TRIDENT - Verantwortlich: NSA und ONR
→
Beginn: 1989
→
Zweck: Beeinflussung von Verhalten und Einstellungen größerer Bevölkerungstruppen
→
Mittel: UHF - Wellen
Project RF MEDIA (Mind Control via Medien) - Verantwortlich: CIA
→
Beginn: 1990
→
Zweck: Beeinflussung von Verhalten und Einstellungen größerer Bevölkerungstruppen
→
Mittel: Unterschwellige Befehle in Radio- und Fernsehwellen
Project CLEAN SWEEP (Säuberung / reinen Tisch machen) - Verantwortlich: CIA, NSA und ONR
→
Beginn: 1998
→
Zweck: Beeinflussung von Verhalten und Manipulation größerer Bevölkerungstruppen
→
Mittel: Alpha - bis Deltawellen zur emotionalen Beeinflussung
Quelle: Heiner Gehring

Andere MK-ULTRA Operationen:
Es gab eine enorme Anzahl von MK-Ultra–Operationen. Das Projekt teilte an 80 Institutionen
Aufträge aus, von denen 44 Hochschulen oder Universitäten waren, 15 Forschungseinrichtungen
oder private Unternehmen, 12 Spitäler und 3 Gefängnisse. Die geschätzten Gesamtkosten der
Operation beliefen sich auf 10 bis 25 Millionen Dollar. Gefangene wurden von Dr. James Hamilton
für Experimente in der Medizinischen Einrichtung des Vacaville Staatsgefängnisses für klinische
Tests (Verhaltens - Kontrollmaterialien) benutzt, finanziert von einer Kette von Frontorganisationen.
In New Jersey wurden Tests von Dr. Carl Pfeiffer an der Borden Besserungsanstalt mit ähnlichen
Aufgaben durchgeführt. Im Staatsgefängnis Holmesburg, Philadelphia, wurden Freiwillige für Tests
einer besonders heftigen unfähig machenden Droge benutzt. Gleichzeitig begannen die CIA und die
US - Armee zwei weitere Projekte: "Dritte Chance" und "Derby Hut" (Experimente im Inland +
Ausland) und war auch unter Vertrag mit dem Psychiatrischen Institut des Staates New York.
Zwischen 1955 und 1958 testete die Armee in Fort Bragg und in den Armee-Laboratorien für
chemische Waffen Edgewood auch LSD an 1000 freiwilligen US-Soldaten.
Projekt Comet (seit 1950) hat die psychologischen Effekte elektromagnetischer Bestrahlung
erforscht (Fa. General Electric entwickelte AntiTruppen–Mikrowellenwaffen).
Quelle: Denn Sie wissen nicht was Sie tun!

Projekt Scanate war eines der vielen Projekte, die von Expertenkommissionen geführt wurden, wie
das Stanford Forschungsinstitut und die CIA, dabei ging es um Fernsichtigkeit. Zwei Amerikaner mit
übersinnlicher Wahrnehmung, der frühere UN-Diplomat Ingo Swann und der frühere Burbank
Polizeichef Patrick Price waren Teil des Projekts Scanate, das zu jener Zeit eines der bestgehüteten

Pentagon-Projekte war. Price starb unter mysteriösen Umständen, sodass Swann seine
übersinnliche Forschung im Stanford Institut zurückhaltend weiterführen musste. Stanford machte
eine Studie namens "Fortgeschrittene Technik für Bedrohungs-Einschätzung" für die Luftwaffe,
höchste Sicherheitsstufe, die das ganze Spektrum psychischer Waffen zu jener Zeit detailliert
erfasste. Siehe: http://www.freezone.de
Projekt Life - Log →
→

Betreiber: Information Awareness Office = Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA)

Ziel: Wahrnehmungsfluss des Menschen aus der Ferne registrieren und überwachen,
Bewusstseinskontrolle (des Gegners). Erforschung kognitiver Prozesse im menschlichen
Gehirn. Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz
Mittel: Radio, Fernsehen, Computer, Atmosphäre der Erde: überträgt elektromagnetische
Frequenzen - Quelle: http://www.fosar-bludorf.com

Projekt Woodpecker (Geheimcode der USA, Name eines Comicvogels)
→
→
→
→
→
→
→
→

→

Elektron-Zyklotron-Resonanz-Heizungs-Methode: Erdmagnetfeld verändern, Wetter ändern,
Erdbeben auslösen, fiktive Viren verbreiten
Elektromagnetischer Impuls: Verhalten der Bevölkerung ändern (Kontrolle)
Mittel: HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), Senderstandort Gakona
(Alaska) neben vielen anderen z.B. in Nordeuropa
GWEN (Grundwelle Emergency Network): viele ferngesteuerte Sender-Antennen überall in
den USA bilden ein Gitter (200 Meilen Abstand)
Betreiber: Wissenschaftler Bernard J. Eastland im Auftrag der ARCO (Atlantic Richfield Oil
Co.), das vom CFR (Council on Foreign Relations) gesteuert wird
Forschungszentrum: Lawrence Livermore National Laboratory ( Livermore, Kalifornien)
Finanzierung des Projekts: CIA und NSA 1971
Geheime Zusammenarbeit der USA mit der Sowjetunion:
1976: Sowjets erzeugen starke elektromagnetische Übertragungen (russisches
Woodpecker)
1977: US-Regierung wird offizieller Partner der Sowjets (Material und Ausrüstung für die
weitere Forschung und Entwicklung)
Zweck der "Elektron-Zyklotron-Resonanz-Heizung"- Methode: Beitrag der Supermächte zur
Verwirklichung der Neuen Weltordnung (= Weltregierung)

Geplantes MC - Projekt: Projekt Blue Beam
→
→
→
→
→
→

Datum: unbekannt, Zukunft
Zweck: Einleitung der Neuen Weltreligion in der NWO
Thema: Alien-Invasion schafft die Illusion einer Bedrohung von außen
Mittel: Hologramm-Projektionstechnik am Himmel mit allen Satelliten und Systemen
(inklusive Handys)
Quelle: POLITAIA.ORG: Holographietechniken, HAARP, Chemtrails, Handys, Project
Bluebeam
Beginn : Jahr 1987
Es dauerte bis 1989 an und bestand darin, Mind-Control-Instrumente auf dem Mond zu
positionieren, gerichtet gegen die Bevölkerung der Erde.
Es wurde von einer Organisation namens Airborne Instrument Laboratories (AIL), die auch noch
andere Geheimprojekte leiten, gemanagt. Zu der Zeit lief AIL unter der Eaton Corporation, befindet
sich aber jetzt (seit 1988) unter der Kontrolle des Department of Defence (Verteidigungsministerium).
Quelle: Krill, O. H.: Orion based Technology on Mind Control

Projekt Moonscan
→

Beginn: Jahr 1987
Es dauerte bis 1989 an und bestand darin, Mind-Control-Instrumente auf dem Mond zu positionieren,
gerichtet gegen die Bevölkerung der Erde. Es wurde von einer Organisation namens Airborne
Instrument Laboratories (AIL), die auch noch andere Geheimprojekte leiten, gemanagt. Zu der Zeit lief
AIL unter der Eaton Corporation,befindet sich aber jetzt (seit 1988) unter der Kontrolle des Department
of Defence (Verteidigungsministerium).
Quelle: Krill, O. H.: Orion based Technology on Mind Control

Implantatprojekte
Schon lange existierende, amerikani che Projek e wie “Soulcatcher 2025” “Digital Angel” (zum
Aufspüren von Haustieren bzw. zum Schutz der Kinder gegen Entführungen = Vorwand)
Mannequin Projekt
→
→
→
→
→
→
→
→

Geheim-Eingang in Aldermaston (deswegen das dortige Atomkraftwerk) und Greenham
Common (U - Bahnnetz)
Serie von Geheimversuchen der US - Regierung und des englischen MI 5
Betreiber: NSA, MI 5
Finanziers: Drogenhandel CIA, Bank von England
Beginn seit: 1930 - er Jahre, 50 - er Jahre
basierend auf der Studie: Harwell Labs - Projekt Schaufensterpuppe
Ort: Unterirdische Anlage Peasmore, Berkshire in England (1972)
Zweck: Mind Control-Programmierung, Entführungen

Klonierung (nicht mit Schafen) und genetische Verbesserung
▪ PLF steht für programmierbare Lebensformen
▪ Computer-generierte Lebensformen = Roboter (Militär-Roboter für die Entführungen)
▪ Programm zum gentechnisch verbesserten Attentäter,
▪ Spione und Schläfer-Agenten mit PSI-Fähigkeiten
→

→
→
→

Mittel: "Reise-Stuhl" für beschleunigtes Lernen mit Medikament - assistierter Hypnose
(Scopalamin), mittels großem Bildschirm extrem schnelle Bild - Aufnahme ins
Unterbewusstsein = Programmierung, Mord an Kindern (der Schrei als biologische
Frequenz)
Programme: u.a. Janus (zweiköpfiger röm. Gott), Lone Wolf (einsamer Wolf )
Zielgruppe: Kinder mit blauem Blut (z.B. Adel, Kelten),
weltweit entführte Kinder
Quelle: Opfer und Zeuge James Casbolt (MI 5 - Aussteiger)

Die dunklen Gruppen der geheimen Gesellschaften versuchen den Zugangskanal zu eurer
höheren Frequenz - der Energie der Liebe - durch ihre digitale Signale zu schließen. Hütet
euch vor Geschenken und ihren gebrochenen Versprechen. Kornkreisbotschaft.
25 000 Kinder verschwinden spurlos in Großbritannien jedes Jahr und sind nie wieder
gesehen oder gehört worden. Zitat James Casbolt (MI 5-Aussteiger)
5 : Frequenzmaschinen - Distanzwaffen ( Silent War )
(= Tesla - Waffen, Tachyonen - Waffen, Skalar-Waffen, Psychotronische Waffen)
Namen der Frequenzen: Mikrowellen, Skalarwellen (= Neutrinos gehen sogar durch die Erde durch ,
Metallschutz vergeblich , im Gegenteil : Metall zieht Skalarwellen förmlich an), Longitudinalwellen,
elektromagnetische Strahlung, digital gepulste niederfrequente Radiowellen, ELF-Wellen, Mittel:
Tesla-Spulen, starke Magnetfelder, Ionisatoren, Kristalle, oder spezielle ELF-Sender usw.)
zurück zur Inhaltsübersicht

5 A : Biofrequenz Schrei (Fortsetzung von Kapitel 4 B, James Casbolt)
Der riesige Kinderhandel und das satanische Ritualmord-Netzwerk in Großbritannien ist stark mit
dem Projekt Mannequin verbunden und sehr böse Fraktionen in der Intelligence Community sind
rund um den NSA, CIA und dem britischen Geheimdienst zentriert.
Diese Zahlen und die kontrollierten Mainstream-Medien unterdrücken diese Tatsache, nicht um ihre
Stimme den Eltern dieser Kinder zu geben - nein, in den Nachrichtenkanälen Großbritanniens
wird davon nichts erwähnt.
Mein Kontakt hat mir offenbart, dass Kinder, die entführt werden, in den unterirdischen Anlagen - wie
dem AL/499 - auf schreckliche Weise ermordet werden und ihre Gehirnwellen in Computern zum
Zeitpunkt des Todes über eine digitale Verbindung aufgezeichnet werden ( Gehirn-Implantate
werden vorher in den kindlichen Gehirnen installiert.) So wie Gehirn-Wellen und Radio - Wellen im
Grunde dasselbe sind, wird diese schreckliche Energie von Super-Computern aufgezeichnet
und anschließend in Echtzeit ausgestrahlt, mittels Fernsehgeräte, Radios, Handys und Masten
im ganzen Land, was sich auf die gesamte Bevölkerung durch mehr Kriminalität, Kindesmissbrauch,
Drogen- und Alkoholmissbrauch und einer generellen Senkung der Moral der Menschen auswirkt,
der telepathische Empfänger ist dabei die Zirbeldrüse - im Gehirn des Bürgers an den Geräten.
Ich selbst habe Kinder beobachtet, denen während meiner Zeit in der AL/499-Anlage die Kehle
aufgeschnitten wurde und der digitale Rundfunk die aufgezeichneten Hirnströme auf Sendung gab,
um zum Zeitpunkt des Todes die Menschen in diesem Land daran zu hindern, miteinander zu reden
oder einen Austausch auf einer intimen Ebene zu haben. Kinder-Hände werden an einigen dieser
unterirdischen Anlagen nur deshalb aufgeschnitten, um durch die gesendeten Frequenzen
Menschen daran zu hindern die täglichen Aufgaben effektiv auszuführen oder die Disziplin in ihrem
Leben aufrechtzuerhalten.
Quelle: James Casbolt (MI 5-Aussteiger und Zeuge)

Warum so viele, es würde doch genügen nur ein Kind zu opfern, um beim Sterbeprozess die
Schreie und die Gehirnströme aufzuzeichnen - bevor sie ins öffentliche Netz "gespeist" werden?
Antwort : Scheinbar ist es sehr wichtig, dass dieses Grauen in Echtzeit gesendet wird, denn eine
bloße Tonband-Aufnahme und ein gespeichertes EEG-Muster (Gehirnströme) hätten nicht die
gewünschte Wirkung, deshalb dieser enorme Nachschub an unschuldigen Kindern, was zudem
deren Tod untermauert, (denn würden sie am Leben bleiben, würde wiederum nur ein Kind genügen,
bzw. dessen Frequenz–Aufzeichnung).
Die direkte Nähe zum AKW Aldermaston lässt einen enormen Strombedarf dieser unterirdischen
Einrichtung vermuten. . . z.B. für die Supercomputer.
C. G. Jung würde sagen: Man dünge das kollektive Unterbewusstsein mit einer grauenvollen
Schwingung, auf dass der Mensch emotional verkrüppelt.
Die Wirkung dieses Hintergedankens kann mit Zahlen aus Österreich von 2012 untermauert werden:
Die Mordrate (Beziehungsmorde) stieg um 31 Prozent - eine statistische Auffälligkeit
außerordentlichen Ranges.
●
Die Gewalt und (die unterschwelligen Botschaften) in Filmen und Videospielen
erzeugt eine ähnliche Wirkung: Jugendliche Amokläufer, die an Schulen ihre
Mitschüler und Lehrer töten.
zurück zur Inhaltsübersicht

5 B: Geräte und Implantate
Erhältlich im Handel:
●

Als Mindmachine (erfunden von William Grey Walter, 1940-50) werden audiovisuelle
Stimulationsgeräte bezeichnet, die mit Hilfe von gepulstem Licht und Ton beim Anwender
Einfluss auf dessen EEG-Wellen nehmen sollen und damit bestimmte Bewusstseinszustände erreichen sollen. Typischerweise besteht eine Mind-Maschine aus einem Kopfhörer und einer Spezialbrille, die mit Leuchtdioden als Lichtquelle besetzt ist.
Wirkung auf den mentalen Zustand: Stimulation durch Frequenz-Folge-Reaktion, je nach Einstellung
entsprechend verstärkte Gehirnaktivitäten von tiefen Deltawellen (1-4 Hz), über Thetawellen (5-8 Hz)
und Alphawellen (8-12 Hz) bis zu schnellen Betawellen (mehr als 12 Hz) erzeugt werden.
Quelle : Wikipedia

●

Gehirntransmitter (Brain Transmitter)

Geschichtlich begann Dr. W.R. Hess in den Zwanzigern, indem er 4000 Plätze im Gehirn feststellte,
die in direktem Kontakt mit wichtigen Reaktionen von Geist und Körper stehen. Durch die
Stimulation eines dieser Punkte konnte er mit elektrischem Strom beliebig Gefühle erzeugen. Sei es
Trauer, Glück, Hunger oder Zufriedenheit.
In Schweden wurden jedoch bereits1946 dicke Elektroden in Babyhirne eingebaut ,
zumeist mit Todesfolge. Ab 1960 begannen schwedische Ärzte Patienten ohne deren Wissen
unter Narkose über die Nase Gehirnimplantate (energetisch aktiviert von übertragenen Radarwellen)
einzusetzen.
In der ersten experimentellen Phase wurde der Brain-Transmitter dem Patienten unter Narkose
während einer Krankenhausoperation eingeführt. Die Polizei begann damit etwa im Jahr 1972. Es ist
bekannt, dass eines der Brain Transmitter - Zentren in Schweden ihren Sitz im Polizeihauptbüro von
Kungsholmen, Stockholm hat.
Damal ha e o ein Implan a die Grö e eine halben igare enfil er und gilt als der Prototyp
(Vorläufer) des RFID - Chips. Die Hülle ist aus optischer Faser hergestellt und der Inhalt aus
flüssigen Kristallen.
Das Gerät läuft mit einer bestimmten Wellenlänge, welches alle sensorischen Wahrnehmungen
aufnimmt, schickt diese durch das Gehirn und gibt sie dann an einen Empfänger weiter. Visionen,
Gedanken, Bilder, Hören usw. werden jener Empfänger - Person, die mit ihrem Kopf verbunden ist,
vollständig ersichtlich. Visionen werden sogar auf einen Bildschirm übertragen.
Die Augen der Person, die den Brain-Transmitter installiert hat, funktionieren in diesem Fall
wie die Linsen einer Kamera.
Das Prinzip:

Elektromagnetische Strahlen durchdringen das Gehirn und werden im Zuge der
Zwei-Wege Telemetrie (= Fernsteuerung) unabhängig von der Entfernung vom
Computer zum Gehirntransmitter mit Lichtgeschwindigkeit (= Radiowellen) hin und
her gesendet, wobei anhand der gemessenen Gehirnaktivitäten (Gehirnwellen-EEG)
durch ein Diagramm Gefühle, die Gedanken, das Sehvermögen, das Gehör und die
Verhaltensreaktionen analysiert werden können.

Darüber hinaus können sogar chemische Reaktionen, Muster von Neuronen (Nervengeflechte im
Gehirn), Krankheiten verfolgt werden = Biomedizinische Telemetrie, aber auch die mündliche
Übertragung von Nachrichten an den Empfänger und postwendend die Beantwortung mit Gedanken
ist möglich, indem Gehirnwellendaten in Radiosignale übersetzt (moduliert) und übertragen werden.
So können alle Aspekte des menschlichen Wesens freigelegt und analysiert werden, aber auch
Krankheit bis hin zu Halluzinationen können verursacht, die Abänderung von Meinung bewirkt
und das Verhalten gezielt gesteuert werden.
Die Opfer finden sich unter Häftlingen, Psychiatrie-Insassen und in Krankenhäusern (am Beispiel
Schwedens).
Quelle: Beweismaterial und Röntgenaufnahmen und
Lesenswert - HIER klicken: "Strahlenfolter-Gehirntransmitter-Gehirn-Implantate-Beweis-von-Missbrauch"

Buch: Physikalische Kontrolle des Bewusstseins, Prof. Jose Delgado (Neurologe und Vater der
Elektronischen Stimulation des Gehirns), 1969

●
Mikrochip Implantate USA: Seit den 40er Jahren gibt es bereits eine Vielzahl von Projekten,
welche meist im Zusammenhang mit Institutionen wie CIA, NSA, oder US- Army genannt werden,
bei denen Versuchspersonen Mikrochips implantiert wurden, die die Funktion haben, das Gehirn
des Probanden mit elektrischen Impulsen zu stimulieren, oder auch als Wanze (jeder Kondensator
kann als Mikrophon verwendet werden) fungieren.
▪

In einem Kalifornischen Gefängnis wurden mehreren Inhaftierten sogenannte Neuralchips
implantiert. Diese Implantate dienten als Überwachungseinheit, da all diese Häftlinge einer
kriminellen Organisation angehörten. Man erhoffte sich auf diesem Weg jene Organisation
zu
orten, ihre Mitglieder und Strukturen aufzudecken, um sie schließlich zerschlagen zu können (heute:
GPS-Ortung mithilfe des RFID-Chips).

Ähnliche Studien werden in verschiedenen Forschungszentren überall in den USA vorgenommen,
vor allem an den Universitäten von Tulane (Thule-Gesellschaft), Harvard und Yale (Dr. James MC
Connell von der Universität Michigan).
Auf der Seite der Computertechnologie wurden 1973 ungefähr 20 Millionen Dollar ausgegeben, um
alle Universitäten in Amerika einschließlich Hawaii untereinander mit einem gigantischen zentralen
Computer "Illiac 4"genannt, zu vernetzen.
"Die Zeit ist gekommen, wo ich, wenn Sie mir einen normalen Menschen und ein paar Wochen Zeit
geben, unter Umständen ein paar Monate, aber ich glaube nicht, dass es so lange dauert, sein
jetziges Verhalten beliebig umändern kann - soweit dies körperlich möglich ist. Ich kann ihn nicht
zum Fliegen bringen, indem er mit den Fittichen schlägt, aber ich kann aus einem Christen einen
Kommunisten machen und umgekehrt."
(Garrison: The hidden Story of Scientology).

▪

Versuchskaninchen in geheimen Experimenten waren Häftlinge, Soldaten, Geisteskranke, behinderte
Kinder, taube und blinde Personen, Homosexuelle, Single – Frauen, ältere Leute, Schulkinder und
jede Randgruppe.

Russland und Amerika standen sich in nichts nach. An den Universitäten Kharkov und Leningrad
wurden in den frühen 60er Jahren "bedeutende Fortschritte" auf dem Gebiet der Parapsychologie
gemacht. Diese umfassten das Gebiet der Telepathie, genauer gesagt: die Langstrecken-Invasion
und Manipulation des Verstandes. Leute würden darauf ansprechen wie ferngesteuerte Puppen. Im
Schlaf können Instruktionen eingegeben werden, die dann beispielsweise in Selbstmord enden.
▪

Litisitsyn, Leiter der sowjetischen Urkunden-Abteilung berichtet 1968, dass es der UdSSR gelungen
ist, die Übertragung von Bildern und Gefühlen auf ein fremdes, biologisches System, also auf eine
andere Person, zu kontrollieren. Sie seien sogar in der Lage, die Zeit festzustellen, wenn dies der
Person bewusst sein würde, oder ob es ihr unbewusst bleiben würde. Seine Studie gab bekannt, dass
die Sowjets den genetischen Code des menschlichen Gehirns identifiziert haben.

▪

Im Jahr 1972 meldete die U.S. Defense Agency (DIA) den Fortschritt in der elektromagnetischen
Gedankenkontrolle der Sowjets. Die Russen haben sie seit Jahren erforscht und auch ihre Beziehung
zu ASW (außersinnliche Wahrnehmung) untersucht. Töne, ja sogar ganze Wörter, können im
menschlichen Gehirn zum Erscheinen gebracht werden, wenn sie über neurologische Steuerapparate
von einem Militärstützpunkt aus gesandt werden. Herzversagen und epileptische Anfälle können
durch Fernsteuerung ausgelöst werden. (Boward, Sutton, Bearden: "Der unsichtbare Krieg")

●

Der Terminal Mann (Grenzgänger):

Ein Repor de Sena mi der Über chrif „Verhaltens-Veränderung" deckte auf, dass die CIA
Arbeiten an der UCLA (Uni Los Angelos) finanzierte, um Mikrowellen-Geräte zu entwickeln, die eine
menschliche Stimme in den Kopf einer Person übertragen können, um Hypnose auf Distanz
herbeizuführen. In den 1950er unterhielt ein anderes Center, das mit UCLA verbunden ist, ein
Programm, das sich mit einem "Amnesie-Strahl" (Gedächtnisverlust) für die CIA befasste
(internationale geheime Operationen). Dr. Frank Ervin, ein gemeinsamer Freund von West und
Delgado, zeichnet hier verantwortlich. Der Roman und Film "The Terminal Man"(Michael Crichton)
beruht auf einem Ervin-Opfer, das sich bis heute beschwert, dass sein Gehirn von Mikrowellen
gesteuert wird. (Boward, Sutton, Bearden: "Der unsichtbare Krieg")

●
Sogenannte River Styx Waffen (RSW) gehörten zu den ersten Prototypen
elektromagnetischer Waffen, um "körperliche Funktionen" auf das empfindlichste zu stören. Seit
1950 hat die US-Regierung Geheimdienststellen, Konzerne und Universitäten zur Entwicklung der
River Styx Waffen koordiniert.
●
Die Schwitzgebel Maschine: Nach Beratung mit dem CIA - Direktor Richard Helms stellte
Dr. Gottlieb den früheren Direktor der Agentur für wissenschaftlichen Geheimdienst ein: Dr. Stephen
Aldrick verhörte und folterte in einem "sicheren Haus" KGB-Überläufer drei Jahre kontinuierlich, um
mit der Schwitzgebel Maschine zu experimentieren.
▪

Dies war ein Verhaltens-Sender-Verstärker, der an einen Körpergurt angebracht war und Signale
von einem Radio-Modul empfing und an dieses sandte. Die Maschine war verbunden mit einem
Flugkörper-Such-System, das den Aufenthaltsort des Trägers aufzeichnet und auf einem Bildschirm
anzeigt. Sie war von Ralph K. Schwitzgebel im Laboratorium für Bevölkerungs-Psychiatrie an der
Medizinischen Schule Harvard entwickelt worden. Sein Bruder Robert veränderte anschließend den
Prototyp in ein verfeinertes Produkt. Die Maschine erhielt enthusiastisches Lob seitens der
Kriminologen, welche die Konzepte des BFE hinsichtlich der Geheimdienst - Techniken der Neuen
Welt-Ordnung unterstützten.

1972 löste Helmes das Projekt Often auf. Das Memorandum, das Dr. Gottlieb gesandt wurde, hieß
"Lesematerial vernichten". Dr. Gottlieb kündigte 1973 und wurde von Helmes beauftragt, sämtliche
Aufzeichnungen von MK ULTRA - MK SEARCH zu vernichten. 130 Schachteln wurden später in den
Langley Archiven gefunden, die Dr. Gottlieb unerklärlicherweise nicht vernichtet hatte.
●

LIDA (Electro Sleep – elektrischer Schlaf):

Basierend auf dem Tesla - Effekt (Grundlage für alle modernen Forschungen auf dem Gebiet der ELFKommunikation) setzt man diesen ELF-Wellen ein Tachyonenfeld aus und richtet es auf einen
Menschen, kommt es zur Entkoppelung von elektrischen Funktionen im Gehirn, die schwere
Störungen im Wachbewusstsein hervorrufen = Prototyp der Strahlenwaffe, vom HAARP-Projekt
abgeleitet.
Die Sowjets entwickelten seit den 50er einen Apparat, der das Gehirn mit Niedrigfrequenzwellen
(auf Hirn-Rhythmusfrequenzen abgestimmt) beschießt. Er wurde anfangs für medizinische Zwecke
in einem Austauschprogramm der UdSSR und der USA entwickelt. Während des Projektes
entdeckte man die Auswirkungen dieser Niedrigfrequenzwellen auf die Verhaltensweisen der
Versuchsobjekte. Die Wirkung ähnelte Tranquillizern, die auf das zentrale Nervensystem
beruhigend wirken. Größere Menschenansammlungen konnten in tranceähnliche Zustände, ja
sogar in Schlaf, versetzen werden. Körperlicher Zusammenbruch ist jedoch auch möglich. Ferner
versuchte man mit differierenden Frequenzmodulationen auch andere Verhaltensmodifikationen zu
erzielen. Im Nordkoreakrieg wurde von Nordkorea eine "brainwashing machine" eingesetzt, die auf
dieser Technologie basierte (Ergebnisse leider nicht bekannt). Dr. W. Ross Adey (Freund von Dr.
Delgado) entwickelte neue Techniken, um das menschliche Gehirn mit exotischen Energien zu
kontrollieren und erhielt persönlich einen Prototypen des sowjetischen LIDA-Gedächtniskontrollgerätes, ein interessanter Beweis für die gute amerikanisch-sowjetische Zusammenarbeit
auf diesem Gebiet (offizielle Einigkeit bei der Kontrolle des Menschen).
LIDA ist so konstruiert, dass es die drei Bestandteile des Schmerzes - Hitze, Kälte und Elektrizität sendet, und zwar so, dass es vom menschlichen Denkapparat aus großer Entfernung empfangen
wird. Um LIDA in die amerikanische Forschung einzuführen, wurde von den Sowjets ein Spezialist
ausgesucht, der ebenfalls eng mit der US–Regierung zur verborgenen Gedankenkontrolle
zusammenarbeitet. (Fortsetzung: siehe auch Kapitel 5 C).
●

Voice FM (Stimmen-Frequenz-Modulator):

Mit dieser Technologie moduliert man mit einem hohen - kaum wahrnehmbaren - Ton eine
menschliche Stimme. Wahrgenommen wird ein Ton, ähnlich dem des Tinnitus-Syndroms (Pfeifton
durch Ohrenschaden bei extremer Lautstärke), der via Rundfunk ausgestrahlt wird und versteckte
Botschaften übermittelt. Diese Botschaften sind akustisch nicht wahrnehmbar, sondern werden nur
vom Unterbewusstsein aufgenommen, beeinflussen aber das Bewusstsein.

●

Smart Dust (intelligenter Feinstaub):

An der University of California (Berkeley) wurden die bis jetzt kleinstmöglichen Geräte entwickelt, die
Informationen sammeln und untereinander austauschen können. Einer der Entwickler, Kris Pister,
sagte in einem Interview, dass sich die gesamte Technologie demnächst auf nicht mehr als ein bis
zwei Kubikmillimeter unterbringen lässt, um in der Luft als sogenannter "Smart Dust" zerstäubt zu
werden. 20 Kilometer Übertragungsreichweite wurden bereits erfolgreich getestet. Pister schwärmt
bereits von der mannigfaltigen zivilen und militärischen Einsatzmöglichkeit.
Um die nötige Software für die vollständige Fertigstellung kümmert sich sein Partner Randy Katz,
welcher für internationale Konzerne (Daimler Chrysler, Ericson, Fuji, Xerox und Hybrid Networks) tätig ist,
finanziert von der DARPA (U.S. Defence Advanced Research Project Agency).
Quelle: Natascha Koch.

●

Psychotronik - Waffen:

Durch den Einsatz von relativ leicht zu bauenden Tesla-Waffen, den sogenannten Psychotronics, ist
es leicht möglich, bei angreifenden Soldaten das Wachbewusstsein abzukoppeln und damit die
Angriffslust auszulöschen.
□

Erinnern Sie sich an die Bilder vom Golfkrieg, als Tausende irakischer Soldaten
kapitulierend aus den Schützengräben stiegen, sich sogar Journalisten ergaben, die sie für
Soldaten hielten und trotz weißer Fahnen zum willkommenen Kanonenfutter für die
amerikanische Artillerie wurden? Jetzt sind immer mehr Militärexperten davon überzeugt,
dass nicht etwa die schlechte Versorgung von Saddams Truppen diese plötzliche und
lemminghafte Kapitulation bewirkte, sondern Psychotronik = Mind Control-Waffen der USA.

→

Einige dieser Hightech-Superwaffen bedienen sich der Wirkung von Radiofrequenzwellen auf das
menschliche Gehirn.

→

So wie sich eine Angriffslust verringern lässt, kann man auch Agressionen erzeugen, z.B.
Bürgerkriege, Massenunruhen, Kollektivselbstmord, Hass, religiösen Fanatismus usw.

→

Der gigantische HAARP-Antennenwald ist geeignet solche psychotronischen Signale zur Mind Kontrolle an jeden Punkt der Erde zu lenken.
Quelle: Magazin 2000, Nr. 97, Jahr: 1993

Psychotronische Waffen waren von den Deutschen 1945 nicht mehr einsetzbar, wurden aber von
Russen und Amerikanern erforscht und getestet:
1.

Autonomer psychotronischer Generator (z.B. TN 2), der im Bereich von 10 bis 150
Hertz arbeitet und Infra-Schallwellen um die 10 bis 20 Hertz erzeugt, die auf Lebewesen
(Nervensystem) zerstörerisch einwirken und auch das Gedächtnis plötzlich löschen können.

2.

Psychotronischer Generator, erzeugt leistungsstarke elektrische Ströme. An das öffentliche
Versorgungsnetz anschließbar (Wasserrohre, TV, Telefonleitungen, TV, Radionetzwerk
und Glühlampen), Wohnungsbrände und Explosionen möglich.

3.

Output-Generator, der die Zentralnerven von Insekten paralysiert und der auch gegen
Menschen eingesetzt werden kann.

4.

Ultraschallwaffen, die die inneren Organe von Lebewesen stören oder vernichten können,
ohne Gewebeschäden an der Hautoberfläche (wie Taser - Schuss - Waffen mit 50 000 Volt
und 12 Ampere)

5.

Infra-niederfrequente Wellen (ILF-Wellen), mit denen man Stimmen und induzierte
Botschaften über Musik und Tonträger spielen kann und damit das Unterbewusste eines
Konsumenten beeinflussen.

6.

Der sogenannte 25. Bild-Effekt, eine Technik, bei der jedes 25. Bild eines Films eine
unterbewusste Botschaft beinhaltet. Diese Technik kann gegen TV-Konsumenten,
Programmierer oder Computerbetreuer eingesetzt werden.

7.

Psychotropische Chemikalien, die man einem Politiker oder der ganzen Bevölkerung ins
Trinkwasser oder in Lebensmittel mischt. Diese Chemikalien rufen wie synthetische Drogen:
Trance, Euphorie und Depressionen hervor. Die Symptome machen sich als Kopfschmerzen,
Geräusche, Stimmen oder Kommandos im Gehirn, Übelkeit und sogar als Zerstörung der
Herzmuskulatur bemerkbar.

●

Hypersonic Sound System (HSS), Erfinder: Woody Norris

Das Gerät ermöglicht über eine Trägerwelle das Senden von Sprache, Geräuschen, Musik, etc.
(unhörbarer Ultraschall-Bereich) - direkt hinein in den Kopf einer Zielperson, die darauf im
schlimmsten Fall für verrückt oder als schizophren erklärt werden kann. Bestimmte Informationen (in
Ton oder Bild) können auf elektromagnetische Wellen einer bestimmten Träger-Frequenz
aufmoduliert (geprägt) werden. Diese Möglichkeit wird auch bei Radio- und Fernsehwellen genutzt.
●
Silent Subliminal Technologie TM - der größte Durchbruch in der Fähigkeit mit dem
Unterbewusstsein zu kommunizieren (Umgehung des Wach-Bewusstseins).
Die decodierten gesprochenen Affirmationen (Verstärkung) lassen die Membran des menschlichen
Ohrs in einer Pegelstärke vibrieren, die messbar über 100 Dezibel stärker ist, als die der
traditionellen "maskierten"Subliminal-Aufnahmemethode, d.h. Verstärkung der Subliminals
(unterschwellige Botschaften) um 10 Millionen und absolut unhörbar (für Mikrophon oder Ohr).
Kommunikation mit Gehörlosen bereits erprobt.
Quelle: http://www.megabrainpool.de

●

Zombie-Superwaffe vom russischen Verteidigungsminister Anatoli Serdjukow
angekündigt, von Wladimir Putin bestätigt:

Geheimwaffe - soll die Gehirne der Menschen mit elektromagnetischer Strahlung kontrollieren.
→
Ziel: große Menschenmengen (z.B. Armee) mit nur einem Schuss außer Gefecht setzen. Die
Getroffenen sollen durch die Beeinflussung des Nervensystems programmierbar sein und
wie Zombies agieren.
Quelle: Website: Der Honigmann sagt

●

Biologische Kriegsführung nur mithilfe psychotronischer Waffen

Eine Methode der Skalar-Interferometrie, wie man das Immunsystem mit elektronischen Waffen
austricksen, so dass es vollkommen verwundbar für zusätzliche Krankheitserreger wird, mit denen
die Täter normalerweise die Umgebung eines Opfers kontaminieren.
Wahrscheinlich ist das auch die Erklärung für viele seltsame neue Krankheiten. Das Immunsystem
reagiert auf das, was es entdeckt und nicht auf das, was wirklich an realen Erregern vorhanden ist.
Aufgrund dieser vorsätzlichen Stimulierung und dem daraus resultierenden Fehlalarm, streut das
ge u ch e Immun y em verzweifel eine begrenz en Lei ung re erven ber die e „erkann en"
zwei Du zend eindringenden fik iven „Scha en“-Krankheitserreger (ermüdendes Schattenboxen).
So wird das Immunsystem mit gewöhnlichen realen Keimen in der Luft nicht mehr fertig, weil es
bereits anderweitig verhindert ist. . . .
Quelle: Buch "Oblivion, Amerika am Abgrund" S. 47 f., Tom Bearden (Physiker und Oberst bei der US-Army)

●

HPM - Waffen (High Power Microwave) = leistungsstarke elektromagnetische Strahlung:

Aktenkoffer, Intelligente Antennensysteme und manipulierte Mikrowellenherde
zurück zur Inhaltsübersicht

5 C: Massenprogrammierung – Zielscheibe elektrochemischer Mensch
●

GWEN:

Während HAARP mit ausgesandten ELF–Wellen nebenbei auch noch unser Wetter kaputtmacht
(durch große Wellenlänge Hoch - Tiefdruckgebie e), ha der „vi ion re" Jim Keith ab 1990
großflächige globale Mind-Control-Techniken, nämlich die Konstruktion von GWEN (zahllose Türme
für das Ground Wave Emergency Network, USA) errichtet, das über ein unübersehbares Netz an
Kupferdrähten in regelmäßigen Intervallen VLF (Very Low Frequency)- Botschaften sendet, gebaut
von der Bundesbehörde für Notfallmanagement, um im Falle eines Nuklearkrieges die Regierung
einsatzfähig zu halten. Diese - bis jetzt schätzungsweise 100 Türme durch Amerika - bilden eine
schnurgerade Linie in einem Abstand von jeweils 200 Meilen und somit ein perfektes System der
Gedankenkontrolle.
●

Nicht zu vergessen die Mikrochip-Technologie:

Die Chips auf unseren Kreditkarten, Reisepässen und sonstigen Dokumenten, in unseren
Haushaltsgeräten und in unserer Kleidung waren ja nur die Vorbereitung auf das, was demnächst
schon offiziell auf uns zukommen wird, nämlich der RFID-Chip IN UNS, vorausgesetzt wir lassen
das zu.
Quelle: Website "obskuristan"
●

Handymasten - die Cell Phone Towers (arbeiten mit der 5 - Zyklus Bass-Welle):

Sie verteilen die sogenannte Orgon-Energie (Begriff aus der Nazizeit für dämonische Energie). Es
ist möglich binnen kurzer Zeit eine ganze Stadt in den Wahnsinn zu treiben. In der NWO sind diesen
Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, da die Kontrolle nicht mehr in der Hand des Bürgers liegt.
●

Mobilfunk - das Handy = Bewusstseinskontrollwaffe und New Age-Spielzeug.

Wie alle kabellosen Systeme (Internet) wurde es vom Militär erfunden mit der 3G-Funktion, die
unseren Geist abkoppeln soll, das nächste 4G soll den menschlichen Verstand vollkommen
übernehmen, um alle zu Tieren zu machen, was den Zusammenbruch der Gesellschaft bedeutet
(das entspricht der Prophezeiung, dass jeder gegen jeden Krieg führen wird) . Das ist auch der Grund
warum Handys ein so großes Angebot an Möglichkeiten bietet (multifunktional), um uns an der Leine
zu halten.

Die Aktion „Gebrauchte Handys für die Dritte Welt" verfolgt dieselbe Absicht: Gefangenschaft in der
großen Angst-Matrix.
Zwei Vodafone-Funktelefone produzieren 100 mW pro cm2 und 50 mW / cm2 = Mikrowellenofen.
Die Gefahrenlimits bei Mikrowellenöfen liegt bei 5 mW / cm2, und die Russen benutzen regelmäßig
10 mW / cm ² für ihre Waffenforschung.
▪

Ein Einsatz der Mikrowellen zur Schädigung der Bevölkerung ist eines der Mittel, das
heimliche Ziel der Illuminaten zur weltweiten Bewusstseinskontrolle zu erreichen.
Hierzu wird (auch) der Mobilfunk und das kabellose Internet eingesetzt.
Quelle: http://www.wahrheitssuche.org/elf.html

▪

Mikrowellen dringen tief in den Körper ein und üben sowohl auf den Körper als auch auf das
Gehirn einen negativen Einfluss aus. Funktelefone benutzen gepulste modulierte
Mikrowellen genau der Intensität, um die Gehirnschale zu durchdringen und das Verhalten
zu beeinflussen.
Man muss nur einen Schalter umlegen (Frequenzmodulation) und schon sind alle Menschen
in der Umgebung dieser Mikrowellensender in unterwürfige Zombies verwandelt.

Nachforschungen des DIA stammen aus dem Jahre 1976 und zeigen, dass die Gefahren seit über
zwanzig Jahren bekannt sind.
Die ersten Forschungen über den Einsatz von Mikrowellenwaffen und deren Gebrauch zur
Bewusstseinskontrolle begannen in den 50er Jahren am Tavistock-Institut. Ausgangspunkt war
das Unterwerfungsverhalten der Affen bzw. der Bewusstseinszustand, der die britischen
Wissenschaftler am meisten interessierte. Nachdem sie den spezifischen Hirnrhythmus gefunden
hatten, der unterwürfiges, "Zombiehaftes" Verhalten auslöst, wurde dieser als Schablone für das
ELF-Signal der Mikrowellensender (inklusive Handy) Englands benutzt.
Quelle : Website "web.archive.org" (www.das-gibts-doch-nicht.info)

●

HAARP

(es gibt mehrere dieser Art weltweit, z.B. LOIS, LOFAR oder EISCAT in Norwegen:
betrieben vom Max-Planck-Institut)

- der Todesstrahl Tesla`s, das Schwert der Macht. . . .
→

....ist die Mutter aller Frequenzmaschinen,

→

....gilt als das größte und perfekteste Bewusstseins-Kontroll-Instrument gilt

→

....und unterstützt die NWO mit ELF-Wellen (auch VLF-Wellen etc.).

Das Wiegenlied der Bewusstseinskontrolle:
Durch die ausgesandten Frequenzen ist unser Gehirn in einem dauernden ALPHA-Zustand
eingelullt, nur so ertragen wir gleichgültig das ständige Unrecht, das uns und die Menschheit umgibt.
Quelle: Website "obskuristan"

Gleich einer Bienenkönigin singt sie das sogenannte "Zauberlied" (the sound of HAARP). Das
Patent von Tesla beruht auf der kabellosen Übertragung von Energie über die Atmosphäre. Das
Nebenprodukt der künstlichen Blitze sind Mikrowellen. Die Wissenschaftler Sheppard und Eisenbud
führten sehr deutlich aus, dass es einen direkten Zusammenhang von ELF-Magnetfeldern und
dem Calcium-Ion-Gleichgewicht der Gehirnzellen gibt.
Der Zusammenhang ließ sich auf den unterschiedlichen Frequenzen zwischen 6 und 20 Hz
nachweisen. Es ist also unumstritten, dass bereits schwache elektromagnetische Felder in der Lage
sind, neuro-physiologische Störungen = Verhaltensstörungen hervorzurufen.
Bowart sagt zudem, dass auch Infraschall bei 7 Hz zu erheblichen Veränderungen der
Gehirnfunktionen führt.

Die Geschichte begann mit Nikola Tesla, einem brillanten Wissenschaftler,
der die drahtlose Energieübertragung über die Ionosphäre (oberste
Schicht der Atmosphäre in der Höhe von 80 km und magnetischer
Schutzmantel der Erde gegen die Sonnenwinde) realisieren wollte, indem
er künstliche Blitze mit mehreren 100 000 Volt erzeugte, wobei als
Nebenprodukt die niedrigen Radiowellen entstehen, die von der
Ionosphäre wieder auf die Erde zurückgeworfen werden. Schumann
entdeckte dabei als erster die Erdfrequenz 7, 83 Hz, denen alle
Lebewesen unterworfen und auch davon abhängig sind.
Anwendungsmöglichkeiten:
▪
▪
▪
▪
▪

Wind- und Wettermanipulation
psychische Manipulation/ Veränderung körperlicher Vorgänge
Informationsübermittlung/ Navigations- und Nachrichtentechnik
GPS-punktgenaues Anvisieren mit dem Todesstrahl/Radar
Ändern der Skalarwellen (erforscht von Bearden = Raum und
Erdgravitationswellen)

▪ Erdbeben bei 2,4 Hz und Polverschiebung
Kopie der Patenturkunde Tesla`s
▪ Lahmlegung globaler Kommunikationssysteme
▪ Erd– Tomografie Risiko: Polverschiebung, Verlust des Magnetfeldes und somit der Atmosphäre = Erde
unbewohnbar (Schicksal des Mars), dasselbe ist auch durch Atomtests möglich.

Die New York Times schrieb:
"Tesla enthüllt mit 78 Jahren Todesstrahl: Erfindung leistungsstark genug, um 10 000
Flugzeuge in einer Entfernung von 400 km zu zerstören. NUR DEFENSIVWAFFE. Der
Wissenschaftler berichtet in einem Interview von einem Gerät, das töten kann, ohne Spuren
zu hinterlassen." Zitat Ende

(Bild: HAARP Control Center)

Alle Dipol - Antennen (mit Sender und Empfänger - Funktion wie beim RFID-Chip) zusammen,
inzwischen im Zuge ständiger technischer Verbesserung der Anlage auf 640 erhöht, erzeugen bei
3600 Kilowatt Radiowellen zwischen 10 und 100 Megawatt - gebündelt zu einem konstanten
Superblitz.
Damit verbunden sind abänderbare elektromagnetische Frequenzen von 2,8 Hz - 10 Mega Hz, die
von der Ionosphäre nicht nur reflektiert werden, sondern zusätzlich verstärkt werden. Der künstliche
Superblitz kann auch problemlos einen Panzer durchdringen, genannt Skalar- affe.
Weitere Anlagen dieser Art sind in Nordeuropa, Brasilien, Russland, England, Peru, Indien und 3 weitere in
den USA - alle miteinander vernetzt.

Eine Frequenz allein dient dabei jeweils als Trägerfrequenz von modulierten Mixturen - vergleichbar
mit Musik im Radio, auf dessen Grundfrequenz überlagert.
Wellen - Spektrum:

ULF: 1 - 30 Hz
ELF: 30 - 300
VLF: 300 Hz - 30 Kilo Hz
LF: 30 kHz - 300 kHz
Hochfrequenz: (Radiofrequenz) 10 Kilo Hz - 300 Giga Hz.

Das Problem bei den ELF- Wellen ist, dass das menschliche Gehirn und die Nervenzellen alle im
Frequenzbereich von 0 bis 30 Hz tätig sind (neuentdeckt wurde das fünfte Gehirnwellenband bis zu
80 Hz). Hier kann es zu Überlagerungen und Störungen kommen. Mit schwachen, ausgewählten
Modulationen (Frequenzmixturen) können Bewusstseinszustände bei Menschen gezielt verändert
werden. Versuche des spanischen Wissenschaftlers Delgado ergaben zudem, dass bei
Hühnerembryos ein Magnetfeld von 50 Hz ausreicht, um Missbildungen hervorzurufen. Man stellte
fest, dass ein Mensch unter künstlicher Hypnose (Theta- und Alphazustand) besonders (x 25)
anfällig für suggestive Manipulationen des Gehirns und empfänglich für falsche Informationen ist.
Quelle: Gottes Warnung. Unmerklich können so Informationen oder virtuelle Welten direkt in die
Gehirne tausender Menschen eingespeist werden.
●
Das Gehirn geht in Resonanz: Die Sendeanlage erzeugt mit Hilfe der Ionosphäre
sogenannte ELF - Wellen (extreme low frequency). Diese Wellen liegen im Bereich der
Schumannfrequenz, das ist die Resonanzfrequenz der Erde und auch die des menschlichen
Gehirns. Man kann dieser Schumannfrequenz nun bestimmte Informationen aufmodulieren. Wenn
man zum Beispiel das Gehirnfrequenzmuster von Depressiven benutzt, wird das Gehirn der
Bestrahlten dazu in Resonanz gehen und die Betroffenen werden in eine depressive Stimmung
versetzt. Damit ist es durch HAARP und ähnlichen Anlagen technisch möglich, gezielte
Bewusstseinsmanipulation durchzuführen.
Quelle: Website Paranoidnews

In weiterer Folge kann man mit Gehirn- und Magnetfeldmanipulation alle krank machenden
Muster in lebende Systeme induzieren und durch Frequenzen weltweit auf jeden beliebigen Ort Mind
Control ausüben: Auslösen bzw. Manipulieren von Gefühlen, Emotionen, Affekten (Freude, Panik,
Angst), weil das Gehirn und die Gefühlsregungen im ELF-Bereich schwingen und sich solchen
externen Frequenzquellen anzupassen versuchen. Schon mit schwachen Feldern kann man durch
bestimmte Frequenzen das Immunsystem gezielt beeinflussen und so bestimmte Krankheiten,
Hysterie, Panik, Stress, Spannung, Krebs, genetische Veränderungen etc. erzeugen.
Quelle: www.chemtrails-info.de

Zu Haarp-child: der tiefere Sinn liegt darin, das sich HAARP nicht auf einen Ort namens GACONA in
Alaska beschränkt sondern, dass es überall zugegen ist – wherever you go.

Das künstliche Polarlicht bestätigt die enorme energetische Tätigkeit von HAARP.

●

SBX = Sea HAARP: Mobile Anlage zu Wasser mit denselben Voraussetzungen:
Youtube-Video: HAARP, Mind Control technology - Dr. Nick Begich

●

Mind Control und massive Gesundheitsbeeinflussung ist in Kombination mit
Chemtrails (Barium - Aluminium - Nanopartikelchen) zu sehen:

Da Erde und Lebewesen durch das Magnetit in den Zellen auf Magnetfelder reagieren, haben schon
kleinste elektromagnetische Feld- und Frequenz- Veränderungen einen Einfluss auf alle
Lebewesen.
●

Chemtrails (Chemiestreifen am Himmel) – das Netz der Spinne:

→

Behörde: Office of Naval Intelligence, Betreiber sind die UNO und die WHO, Fa. Clover Leaf
(Kleeblatt),

→

Sponsor: Ölbranche (z.B. G. Bush)

→

Auftraggeber: NSA (National Security Agency), durch NATO-Flugzeuge - Operation Red Sky
(blutroter Himmel) oder Regentanz (= Wettermanipulation)

→

Ziel: Kreative Spaltungen in der räumlichen Wahrnehmung = Blockade von Wechselwirkungen verschiedener Aminosäuren im Gehirn schaffen, die analog zum höherem
Bewusstsein stehen, während gleichzeitig der Anstieg von Dopamin im Gehirn einen lustlos,
euphorischen Zustand des niederen Verstandes produziert.

Verbindungsstelle zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen schaffen (Inhalt BariumSalzanteile): Zusammenhang mit dem endokrinen Drüsen - Hormonsystem im Kopf.
Weltweit werden metallische Flüssigkeiten (neben Giftstoffen und Krankheitserregern) als
Frequenzleiter zur Verstärkung von HAARP (nur ein Beispiel von vielen) in kreuzförmig
angeordneten Streifen versprüht, um die Schwingung besser zu verteilen.
Dazu : www.chemtrails-info.de
Bariumverbindungen werden nach bisherigen Erkenntnissen in den Chemtrails benutzt, um in
Verbindung mit Aluminium elektrische Ladungen zu verteilen und zu verstärken. Da zugleich die
Bestrahlung durch Radar, starke Satellitensender und hunderte anderer starker Sendeanlagen - wie
Handymasten - epidemieartig zunimmt, ergibt diese Kombination von immer mehr Aluminiumteilchen im Organismus einerseits und starken Sendereinstrahlungen andererseits eine permanente
Gewebezerstörungsquelle (Gehirn), die zwangsläufig jedes Immunsystem schwächt (Alzheimer bei
Ratten bewiesen).
Um die Chemtrails besser verstehen zu können, muss man die Leute, die dahinterstehen, kennen:
Satanisten mit der uneingeschränkten Lizenz zum Töten.
1.

Gesamtprojekt Frequenz zur Manipulation des Bewusstseins. Anstelle von Liebe konfrontiert
man das Bewusstsein mit unbekannten Ausmaßen (Frequenz - Überlagerung)

2.

Ímmunsystem des Wirts erschöpfen (auspowern)

Chemtrail-Inhalt: Getrocknete rote Blutkörperchen (Biowaffe neben Schimmelpilzen etc.)
Quelle: Educate yourself und Eingabe 7.1 – Das kriminelle Netzwerk, 2. Teil

Unabhängig von den Chemtrails fand man im Treibstoff der Flugzeuge hochgiftiges Blei und Benzol.
Inhaltstoffe von Chemtrails (silent war), im Schneewasser gefunden:
Quelle: http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/dt-regen-und-schneewasseranalysen.htm



Anmerkung: Beobachtung meinerseits: Chemiestreifen am abendlichen Himmel (vor Einbruch der
Dunkelheit) haben nicht wie am Tag einen weißen Streifen, sondern eine cyanblaue (hellstes, aber
sehr deutliches Blau) Farbe, die sehr an das Kobaltblau erinnert. Nachdem Kobalt ebenfalls Inhalt der
Schneewasseranalysen ist, handelt es sich hier um einen elektromagnetischen Leiter, weil Kobalt
magnetische Eigenschaften besitzt.

→ Frequenz - Leiter:
▪ Metalle wie Silberjodid, Aluminiumlösungen (Wirkung: Geistesabwesenheit, Verwirrung,
Alzheimer, Krebs)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alu-Fluor-Verbindungen (Gleichgültigkeit),
Titaniumzusätze,
Kobalt
Barium (Wirkung: Zentralnervensystem, geistige Unreife),
Metallische Salze,
Strontium (radioaktiv, verursacht genetische Schäden / Krebs),
giftige Schwermetalle wie Wolfram (mit Quecksilberoxid beschichtet)

→ Giftstoffe: Biotoxine, Bakterien und giftige Schimmelpilze in getrockneten Blutzellen (Giftpilze),
Nervengift - Arten, Fluor (Hitler hatte geplant, alle von ihm eroberten Länder zu fluoridieren, weil die
Substanz Menschen gefügig und gleichgültig macht, so dass sie sich nicht mehr widersetzen. Heute
ist Fluor auch in vielen Psychopharmaka und Beruhigungsmitteln enthalten).
→ Biologische Waffen:
▪ Grippeviren,
▪ Fiberfasern aus Kunststoff + rote und weiße Blutkörperchen und nichtidentifizierte Zelltypen,
▪ Labor speziell kultivierte Viren oder Bakterien (Design mutierter Viren oder ABC – Waffen), Anthrax,
aus dem Labor designte Krankheitserreger, Nanobakterien,
Schimmelpilze, Bazillen (löst DNS – Mutationen aus),

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Polymer (bildet spinnwebenartiges Netz)
Serratia marcescens ist ein gefährlicher Krankheitserreger (Lungenentzündung)
Streptomyces (Pilz)
Enterobacteriaceae (Darmbakterien): beinhalten Escheria coli und Salmonellen
Pseudomonas fluorescens (Bakterium für ernste Blutinfektionen)
Pseudomonas Aeruginosa (Schaden für Atmungssystem, Immunsystem)
Mycoplasma Fermetens incognitus (= tödliche Golfkriegskrankheit)
Quelle : Educate yourself und Eingabe 7.1 – Das kriminelle Netzwerk, 2. Teil

Offiziell beschlossene und veröffentlichte Programme der UNO und WHO erklären als Zielsetzung,
die Anzahl der Menschen bis zum Jahre 2050 um einige Milliarden zu verringern. Zitat Ende.

Die Endstation der apokalyptischen Zukunft:
●

RFID - das apokalyptische Zeichen, hat viele Namen, die zutreffend sind:

Der gläserne Mensch, das trojanische Pferd (Gehirn- und Drüsenmanipulation), das Zeichen, das
unter die Haut geht (Implantat im Körper) oder The sword inside (Schwert innen - Harakiri), weil es
nicht von außen verändert, sondern das innere Zentrum trifft, nämlich das Ich oder die Seele.
Das Ziel der NWO mit ihrem König, dem Antichristen (Auftrag: Seelenraub) ist es, weltweit ein
straffes Netz an Frequenzmaschinen zu schaffen, das keine Lücke auslässt und letztlich in Gestalt
des RFID – Implantats quer durch unseren Körper verläuft, sodass wir eine ferngesteuerte
frequenzmanipulierte Roboter-Gesellschaft ohne Identität werden.
Programm des Komitees der 300:
Punkt 4:

Die Etablierung von Gedankenkontroll-Techniken mit dem Ziel, menschliche
Roboter zu erschaffen, welche auf externe Impulse und Steuerung reagieren.

Punkt 14:

Auf die Verbreitung von religiösen Sekten z.B. wie der Moslem- Bruderschaft
oder der Sikhs zu drängen und Gedankenkontroll-Experimente ausführen,
ähnlich wie es Jim Jones in seinem Lager in Jonestown (Guayana) getan
hatte, bevor sich auf Befehl die ca. 900 Anhänger seines Peoples Temple
umbrachten bzw. umgebracht wurden (1978).

Quelle : Hierarchie der Verschwörer: Die Geschichte des Komitees der 300, Dr. John Coleman
sowie die Website "Der Honigmann sagt: Die Ziele der Illuminati

Darüber hinaus sollen wir nach Plan durch Medikamente (gestern in den Psychiatrien und heute

chon in den l er heimen (!) zur „Ruhig ellung" der Problemmenschen zwangspsychiatriert
werden. Das ausgesprochene und das unausgesprochene Wort - sprich die Gedanken sind hörbar
(= Gedankenkontrolle / Kommunikation von einem zentralen Nervensystem zum anderen). Das
entsprechende Gerät dazu ist der
●

Maser - Apparat (stationiert in der Überwachungszentrale),

d.h. es ist durchaus anzunehmen, dass man sich nicht in Gedanken davonschmuggeln kann (wie es
noch in der Nazizeit möglich war, indem man sich "arrangiert"), wenn die NWO mit ihrem König
installiert ist, sondern dass man bereits für Gedanken hinter Gitter kommen kann. Dieser Umstand
kommt im Film "Minority Report" sehr deutlich zum Ausdruck, auch wenn das nur Science Fiction ist,
so steckt doch ein Körnchen Wahrheit darin oder doch mehr. . .
Generell steht nicht die Datenerfassung (z.B. der Kontostand) oder die GPS-Ortung im Vordergrund,
sondern die Absicht die Masse an Implantat-Trägern zu einer ferngesteuerten Marionettenarmee
ohne eigenen (freien) Willen zu machen, die den Lemmingen gleich zu Tode kommen soll oder dem
Wahnsinn verfällt. Dies kommt im Zuge der Abhandlung der Thematik Mind Control aus den
vorhergehenden Zeilen sehr klar zum Ausdruck (CIA-Geständnis), sei es durch Induzieren von fiktiv
vorgetäuschten Phantomkrankheiten (Kollaps des Immunsystems) oder die Gefühlsmanipulation (=
Manipulation von Gehirnwellen, Neurotransmitteraktivitäten und Drüsen, Zirbeldrüse) mittels
Frequenzen, die jeden in jede beliebige Gefühlslage versetzen können, inklusive Stimmenhören.
Und als ob das nicht genug ist, kann man die Erinnerungen und Erlebnisse von Soldaten im Krieg
oder andere schreckliche Ereignisse und gespeicherte Gefühlszustände in das Bewusstsein bzw. in
die Wahrnehmung eines RFID-Trägers einspeisen, was nichts mit Halluzinationen zu tun hat (diese
entstehen separat, wenn die Mikrowellen im Kopf Stoffwechselprobleme auslösen und Toxine =
Giftstoffe die Halos auslösen).
* Mögliches Gegenargument:
Wie sollen denn solche Mikrowellen (Niedrigfrequenzen) oder so ein winziges Reiskörnchen
namens RFID solche massiven oder dramatischen Auswirkungen auf Geist und Körper haben? Vom
logischen Gesichtspunkt aus kann ein Virus (ebenfalls im Mikrobereich) niemals der Masse eines
Elefanten etwas anhaben, wenn man das Gewicht (Masse) beider Lebensformen miteinander
vergleicht, aber wir wissen dass z.B. Ebola bereits nach zwei Wochen tödlich ist. So ist es auch
möglich, einen Elefanten zu Boden zu bringen, unabhängig davon wie klein die Ursachen
erscheinen mögen. Der RFID-Chip hingegen ist eine Frequenzmaschine im Nanobereich und
jederzeit als Waffe einsetzbar, sei es nun, dass die Anwendung punktuell auf eine einzelne Person
beschränkt ist oder eine ganze Stadt in Angst versetzt.
Quelle : Gottes Warnung

Deswegen sind alle Chipträger Verlorene, mit denen man nicht rechnen kann, aber vor allem durch
das Bekenntnis zum Antichristen (das Tier), siehe Apokalypse (letztes Kapitel der Bibel). Genau
gesagt geht es nicht um die Daten ÜBER eine Person, sondern um die IN einer Person. Die Größe
eines kleinen Lebewesens kann natürlich keine Angst einjagen, würde man aber eine Fliege von der
Größe einer Wohnzimmertapete zoomen, dann würde man den Begriff Monster mit Haaren als
zutreffender erachten – genauso ist es mit dem RFID-Chip.
Jesus zur Seherin Jennifer: "Der Tag wird kommen, an dem ihr alle geritzt und nummeriert werdet".
●
Fernsehen via Satellit: Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die weltweite Entsorgung
unserer sauerverdienten TV-Geräte einen bestimmten Grund hatte, nämlich uns eine vollkommen
neue Technik zu präsentieren:
Jedes Gerät mit einer Trägerfrequenz (ähnlich der Grundfrequenz eines Radios, auf die Musik
aufmoduliert wird) kann mit einem beliebigem Frequenzband überlagert werden, das nicht hörbar ist,
während der Zuseher ebenso nichts vom Innenleben des Flatscreens zu Gesicht bekommt:
Mikrophon, Funksender, Frequenzmaschine (Bewusstseinsdefizit durch Hypnose) und ein
Brain-Wave-Receiver (Empfangsgerät für Gehirnwellen) zeichnet die Reaktionsmuster auf, sodass
jeder Zuseher zu einer Testperson für Mind Control wird (Wirkung von Informationen und

Ereignissen des TV–Gerätes messbar und sichtbar).
Die logistische Erfassung der Gehirnaktivitäten geht mit dem Melken des Zuschauerbewusstseins
einher (Sammeln der Energie in einer Zentral-Batterie), wobei dieser hypnoseartige Zustand als
passiver Ruhezustand wahrgenommen wird.

Fernsehen, welches einen beobachtet: HIER klicken und lesen: "Der totale Überwachungsstaat EU"
Die Elektrokonzerne (wie z.B. General Electric) sind dabei Teil dieses NWO- Plans - siehe Landkarte
der Macht (internationale Wirtschaftsverbindungen). Es ist möglich, auf die vorhandene
Grundfrequenz eines jeden Gerätes beliebig Frequenzbänder (sogenannte Modulationen) zu
überlagern, was einem regelrechten Aufstapeln von Stockwerken auf einem Fundament gleicht.

TV- Show mit mehreren Mind Control-Beispielen (Hypnose auf Knopfdruck, fremde Gedanken
werden als eigene ausgesprochen, usw.) - halten Sie die Leute aus dem Publikum niemals für
Komödianten!
▪ Mind Control durch Telefon und TV - der Zukunftsplan der NWO-Elite:

→ http://www.youtube.com/watch?v=fuB3wfibzQE&feature=player_embedded
▪ Satans Mind Control - der Schlüssel zur Wahrheit:

→ http://www.youtube.com/watch?v=JtRwIKAt_s4&feature=player_detailpage
▪ Satans Täuschung durch künstliche Hypnose = TV und Kino:

→ http://www.youtube.com/watch?v=ARNR1dSXihk&feature=player_detailpage
▪ Gefühle durch Skalarwellen und Intelligente Zellen von Bruce Lipton:

→ http://www.secret.tv/artikel5037822/Mind_Control
zurück zur Inhaltsübersicht

6 : Frequenzterror
6 A : Zusammenfassung von Ruth Gill:
Straßburg 22.-23..06.2009: HIER klicken u. lesen: "Stoppt Mind Control ! Erklärung beunruhigter Bürger

Im Juni 2009 Juni demonstrierten EU - Bürger vor dem Europäischen Rat und dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gegen die Folter mit elektronischen Distanzwaffen, die
seit vielen Jahren in aller Heimlichkeit gegen unzählige unschuldige Bürger der EU und Menschen in
aller Welt angewendet wird. Diese Verbrechen finden mit dem Wissen der verantwortlichen Politiker
statt, werden von den internationalen Militärs, Geheim- und Sicherheitsdiensten organisiert und in
ihrem Auftrag von kriminellen Banden und angeworbenen „freien" Mitarbeitern verübt.
Geheimdienste in aller Welt arbeiten mit diesen Methoden, die Stasi hat sie bekanntermaßen
angewendet, und die Geheimdienste der NATO- Mitgliedsstaaten verüben diese Verbrechen
genauso unter Federführung von CIA und MI 6 gegen unzählige Bürger der EU. Vermutlich handelt
es sich um ein Nachfolgeprogramm von GLADIO, der geheimen Terrorarmee der NATO, die
bewiesenermaßen für zahlreiche blutige Anschläge verantwortlich ist, die in der 2. Hälfte des 20.
Jahrhunderts in Europa verübt wurden.
Die Zielpersonen des elektronischen Terrors sind Menschen jeden Alters. Bevorzugte Zielgruppen
sind ältere alleinstehende Frauen, kritische Intellektuelle, Menschen mit alternativer
Lebensgestaltung, Angehörige von Minderheiten, Kranke, Außenseiter usw. Es handelt sich um ein
abgestuftes Programm, beginnend bei verdeckter Manipulation zur „Psychokorrektur " bis hin zur
permanenten Elektrofolter brutalster Art mit der Folge unermesslichen Leidens für die Opfer. Die
elektronische Bearbeitung wird kombiniert mit gezielter Kontaminierung der Zielpersonen mit
Giftstoffen und Krankheitserregern, die grippale Infekte, Magen-Darm-Störungen, Entzündungen
des Nervensystems usw. hervorrufen. Damit werden die Opfer in einem permanenten Zustand
künstlich hervorgerufenen Siechtums gehalten, das darauf angelegt ist, die Opfer über kurz oder
lang zu Tode zu bringen (Krebs), ohne dass die wahren Ursachen nachweisbar wären.
Es handelt sich sowohl um geheime Menschenversuche zur Testung und Weiterentwicklung von B -,
C- und E- Waffen des Spek rum der og. „nich ödlichen" Waffen, als auch um eine flächendeckende
Maßnahme zur politischen Einschüchterung, Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung.
Weitere Säulen des Programms sind technische Sabotage, beständiger Psychoterror (Stalking),
Kriminalisierung, Psychiatrisierung, Betreuungsverfahren, Verleumdung und üble Nachrede mit dem
Ziel, die materielle und soziale Existenz der Opfer zu zerstören, sie zu isolieren, zu demoralisieren
und unglaubwürdig zu machen.
Die Wohnungen der Opfer werden in regelrechte Konzentrationslager verwandelt, indem die
Zielpersonen dort mittels elektronischer Distanzwaffen aus der Nachbarschaft bestrahlt werden.
Dabei finden Frequenz - Modulationen, insbesondere des Ultraschallbereichs, Anwendung, die sich
als hochgradig wirksam erwiesen haben, um Körper, Geist und Psyche zu manipulieren und zu
schädigen. Es wird mit Intensitäten gearbeitet, die sich kein Mensch vorstellen kann, der das noch
nicht am eigenen Leib erlebt hat. Über 900 Zeugenaussagen von Betroffenen aus aller Welt, die
diese Tatbestände bekunden, stehen unter http://www.freedrive.com/folder/177784
zurück zur Inhaltsübersicht

6 B : Beispiel England :
Es wurde entdeckt, dass die Sicherheitspolizei Englands wie der MI 5 für diese Forschungen die 450
Hz -Frequenz zur Verhaltenskontrolle benutzt (für den Polizeieinsatz gesetzlich erlaubt).
Ein riesiger Katalog von Bewusstseinskontroll- Frequenzen im MHz- Bereich, UKW-Radio-,
Fernseh- und Funktelefon-Frequenzen wurden gemessen, die in Großbritannien zur
Bewusstseinskontrolle und zur Tötung oder Kampfunfähigmachung von Opfern eingesetzt werden:
147, 153, 197, 199, 447, 453, 456, 466, 853, 883, 884, 887. . . Mhz.

Dazu kommen die entsprechend aufmodulierten ELF- Wellen. Symptome können sein:
Depressionen, verwirrte Gedanken, Gedächtnisverlust, Stress, Unfähigkeit, etwas zu tun,
manisches Verhalten, Schizophrenie, Nervenzusammenbrüche, physische Kollapse, Schädigung
von Gehirn und Nerven, Herzanfälle, Krebs. . . usw.
Quelle : www.das-gibts-doch-nicht.info
zurück zur Inhaltsübersicht

6 C : Frequenzlisten
20 Hz:
10, 8:
7 Hz:
zwischen 7, 83 (Schumann Erdfrequenz) und 25 Hz:
zwischen 25 und 30 Hz:
35 Hz bis zu variierend von 1 bis 40 Hz:
12 Hz bis zu 5 - 12 Hz:
16 Hz bis zu 7 - 32 Hz:

Gedanken anderer werden als die eigenen
wahrgenommen (z.B. als Pädophilie-Frequenz)
Rebellisches Verhalten,
erhebliche Veränderungen der Gehirnfunktionen
Entspannung
neue Informationen werden aufgenommen, hohe
Energiestufe, Fröhlichkeit, Anregung
Kreativität
Kreativität / Lernen
Energie

Wellen-Spektrum:
ULF:
ELF:
VLF:
LF:
Alpha-Wellen (8-12 Hz)

1 - 30 Hz
30 - 300
300 Hz - 30 Kilo Hz
30 kHz - 300 kHz Hochfrequenz: (Radiofrequenz) 10 Kilo Hz - 300 Giga Hz
treten im entspannten Wachzustand auf, etwa in einer Meditation oder kurz vor dem
Einschlafen bzw. unmittelbar nach dem Erwachen
Beta-Wellen (13-20 Hz) herrschen im normalen Wachzustand vor
Theta-Wellen (4-7 Hz) sind charakteristisch für den Traumschlaf.

Delta-Wellen (1-3 Hz)

sind charakteristisch für traumlosen Tiefschlaf und komatöse Zustände
zurück zur Inhaltsübersicht

6 D : Auswirkungen der Cell Phone Towers (Handymasten)
Gesundheitliche Beschwerden die in Zusammenhang mit gepulster Sendetechnik beobachtet, bzw.
in wissenschaftlichen Untersuchungen festgestellt wurden:
●

Nervöse Beschwerden: Kopfschmerzen und Schlafstörungen, Müdigkeit,
Konzentrationsschwierigkeiten, Erschöpfungszustände und Depressionen,
Reizbarkeit, Verhaltensstörungen bei Kindern wie Hyperaktivität und Aggressivität, Lernstörungen
(ähnlich dem ADS-Syndrom), Schrei-Babies, Wachstums - und Entwicklungsstörungen
Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck
Ohrgeräusche (Tinnitus) und Schwindelanfälle (Kreislaufprobleme)
Augenreizungen und Sehstörungen
Blutbildveränderungen, vor allem bei Kindern: Die roten Blutkörperchen reifen nicht mehr voll aus.
Deshalb sind sie nur eingeschränkt in der Lage, Sauerstoff zu transportieren = Anämie-ähnliche
Symptomen (Blutleere)
Geldrollenbildung, d.h. Verklumpungen der roten Blutkörperchen; die Thrombosegefahr steigt
Verschlechterung aller bereits bestehenden Erkrankungen ist möglich
●
Krebs, insbesondere Gehirntumore
Forschungsergebnisse zur Wirkung gepulster Strahlung:
●
Schädigungen der Erbsubstanz ( DNS - Brüche)
Störung der Zellkommunikation
Beeinflussungen des Zentralen Nervensystems – Öffnung der Blut-Hirnschranke: Gift - und
Fremdstoffe sowie Krankheitserreger können dadurch leichter aus dem Blutkreislauf in das Gehirn
eindringen.
EEG - Veränderungen, auch im Schlaf
Reduzierung des Lernvermögens
Verminderung der Gedächtnisleistung
Schwächung des Immunsystems
Beeinträchtigungen des Hormonsystems, Reduzierung des Steuerhormons Melatonin
Erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen
Neigung zu Unfruchtbarkeit, Missbildungen und irregulären Schwangerschaftsverläufen
Herz - Kreislauf - Störungen

Veränderung der Reaktionszeit, Verlangsamung der Gehirnfähigkeiten
Signifikante Verschlechterung der Beantwortung und Geschwindigkeit der Aufmerksamkeitsänderung (wichtig im Straßenverkehr)
●
Die gepulste Strahlung von DECT-Telefonen und WLAN-Geräten (kabellos) durchdringt
icke Betonwände- und selbstverständlich dünne Schädelknochen!
Quelle: Dänels kleine Randnotizen

Mikrowellen - Effekte:
Schmerzen im Kopf und in den Augen, Erbrechen, Müdigkeit, allgemeine Schwäche, Schwindel,
Reizbarkeit, Angst, Depression, schlechter Schlaf, Spannung, Hemmung intellektueller Funktionen,
Gehirnstoffwechselstörungen, vermindertes Erinnerungsvermögen sowie Krebs.
1997 bewiesen australische Wissenschaftler, dass die kleinsten Mengen an Mikrowellen, die von
den sichersten Funktelefonen ausgestrahlt werden, in Mäusen Krebs auslösen.
Prof. Franz Adlkofer hatte mit der weltweit bekannt gewordenen REFLEX-Studie (2000-2004, von
der Europäischen Union finanziert) bewiesen, dass bereits der GSM - Mobilfunk Schäden an
unserer Erbsubstanz (DNA) hervorrufen und damit das Krebsrisiko deutlich erhöhen kann.
2007 warnte der deutsche Mediziner und Hochschullehrer eindringlich vor den Gefahren des neuen
UMTS-S andard , de en Einf hrung er al „unkon rollier en und ungeplan en Feldver uch an den
Menschen"kritisierte.
Franz Adlkofer: „D -Strangbrüche treten bereits bei einem Vierzigstel des Grenzwertes auf.
UMTS-Signale sind damit fast zehnmal genschädigender als GSM-Signale.“
zurück zur Inhaltsübersicht

7 : Bücher über Mind Control
▪ Die Geschichte von Cathy O `Brien, Mark Phillips.
Hier wird ganz bewusst statt dem Wort Transformation folgender Titel verwendet:
Die TranceFormation Amerikas:
Die wahre Lebensgeschichte einer CIA - Sklavin unter Mind - Control
Am 3. August 1977 eröffnete der 95. US - Kongress die Anhörungen über dokumentierte Missbrauchs - Fälle
im Rahmen eines als TOP SECRET klassifizierten Untersuchungsprogramms der CIA namens MK Ultra. Am 8.
Februar 1988 wurde eines der Opfer, Cathy O ` Brien, durch den Geheimdienst - Insider Mark Phillips aus ihrer
Versklavung durch das Mind-Control-Programm der Regierung befreit. Sieben Jahre lang versuchten die
beiden, ihren Fall vor Gericht zu bringen, doch sie wurden gestoppt aus "Gründen der nationalen Sicherheit".

▪ "Hypnose, Bewusstseinskontrolle, Manipulation: Bewusstseinskontrolle durch Persönlichkeitsspaltung" von Hans Ulrich Gresch - Kurzbeschreibung: Diplom-Psychologe Dr. Hans Ulrich Gresch
Diplom-Psychologe Dr. Hans Ulrich Gresch beschreibt das Verfahren der bisher effektivsten Form der
Gehirnwäsche: Bewusstseinskontrolle durch Persönlichkeitsspaltung. Die Täter erzeugen, beginnend in
frühester Kindheit, durch Folter, Drogen, Hypnose, Elektroschocks, Reizentzug und andere Methoden der
Psychologie und Psychiatrie, eine künstliche multiple Persönlichkeitsstörung zu schaffen und dressieren die
entstehenden Pseudo - Persönlichkeiten. Das RTL II Wissenschaftsmagazin "Welt der Wunder" mit dem
zweistündigen SPEZIAL: "Brainwash ! - Gibt es die totale Gedankenkontrolle?"Jetzt hat "Welt der Wunder" die
Recherche wieder aufgenommen und mit Experten über Gedankenkontrolle gesprochen. Wurden die
menschenunwürdigen Experimente wirklich beendet?
Der Nürnberger Diplom-Psychologe Dr. Hans-Ulrich Gresch hat sich mit dieser Frage eingehend beschäftigt.
"Gehirnwäsche-Methoden im Sinne des CIA-Forschungsprogramms "MK - Ultra" sind heute längst fester
Bestandteil militärischer und geheimdienstlicher Praxis. Folter verfolgt heute nicht in erster Linie das Ziel,
Menschen durch körperliche und seelische Qualen zu Geständnissen zu zwingen, sondern ihre Persönlichkeit
zu zerbrechen und sie umzudrehen"Originaltext: RTL II

▪ "Versklavte Gehirne. Bewusstseinskontrolle und Verhaltensbeeinflussung" von Heiner Gehring
(† 2004 im Alter von 41 Jahren an Krebs durch Strahlen)
Kurzbeschreibung: Dieses Buch widmet sich einem Thema, das hochbrisant, gleichzeitig aber zutiefst
erschreckend ist, der Beeinflussung des menschlichen Bewusstseins. Wer bislang glaubte, dass die
Erforschung von sogenannten Mind-Control-Methoden noch in den Kinderschuhen steckt, wird eines
Besseren belehrt. Anhand vieler interessanter Beispiele wird gezeigt, wie weit die Forschungen gediehen sind
und was hinter diesen perfiden Entwicklungen steckt. Der Autor stützt sich auf zuverlässige Quellen und zitiert
aus Protokollen der Militärs, Geheimdiensten und Regierungen.
Kundenrezension: In diesem Buch gibt Heiner Gehring einen Überblick über die Techniken der Mind Control
(Gedankenkontrolle). Er erklärt anschaulich anhand vieler haarsträubender Beispiele (Propaganda in den
Medien, Gehirnwäsche, sublimale Werbung, Verhaltenskontrolle durch elektromagnetische Felder und
Beeinflussung des Denkens durch Mikrowellen).
Gehring klärt auf, was sich hinter dem Begriff Mind Control verbirgt und legt dabei mehr Wert auf fundierte
Recherchen als auf spektakuläre Verschwörungsszenarien. Dieses Buch warnt vor den Gefahren, die für
unser aller Freiheit von den modernen Sklavenhaltern ausgehen. Erstmals wird hier auch auf Mind Control in
Deutschland eingegangen und der Schwerpunkt nicht nur auf die USA gelegt. Wem seine persönliche Freiheit
wichtig ist, der muss dieses Buch gelesen haben.
Der Titel ist sicherlich alarmierend, trifft aber durchaus den Sachverhalt. Gehring hat sich umfassend damit
beschäftigt, mit welchen Methoden das Gehirn und auch ganze Bevölkerungen manipuliert werden können.
Seit vielen Jahrzehnten betreiben die Weltmächte hier umfangreiche Forschungen, und die heutigen
Möglichkeiten gehen erschreckend weit. Die Versuche mit Zwangsdrogen und -medikation,
Bewusstseinsbeeinflussung über elektromagnetische Wellen, Implantaten, Elektroschocks und das detaillierte
Vorgehen während einer Gehirnwäsche lesen sich stellenweise schlichtweg grausig - hier werden
Persönlichkeiten zerstört und komplett neu programmiert. Gehring belegt, dass solche Versuche bis heute
durchgeführt werden: Oft wird wie selbstverständlich von Menschenversuchen an Soldaten, Häftlingen und
Klinikinsassen berichtet.
Der zweite große Themenschwerpunkt sind die propagandistischen Methoden, mit denen ganze
Bevölkerungen gesteuert werden. Die dazu notwendige Kontrolle und Gleichschaltung der Massenmedien ist
heute weitgehend existent. Im Informations-Overflow (Reizüberfluss) nimmt der Einzelne kaum wahr, dass
bestimmte Informationen fehlen oder übertrieben / verfälscht dargestellt werden. Als Beispiele in deutschen
Medien nennt Gehring die verdrängte Ausländerproblematik, die pauschalisierte "Ewige Schuld der
Deutschen" und die Verunglimpfung von kritischen Meinungen als "rechtsradikal". Letztlich kann die gesamte
heutige Konsumgesellschaft mit ihrem sinnlosen Marken- Fetischismus, Schönheitswahn und Konsum bis zur
Überschuldung als Erfolg der riesigen Werbe-Industrie gesehen werden (= offensichtliche Beeinflussung).
Nahezu jeder hält nur die Anderen für manipulierbar - der "Er Sie Es – Effekt" - eine Scheinsicherheit, die erst
recht anfällig macht.
Gehrings Recherchen sind sehr fundiert, und er beruft sich in seinem umfassenden Literaturverzeichnis zum
Großteil auf offiziell zugängliche Dokumente aus Psychologie- eröffentlichungen und dem Militär. Dieses Buch
klärt auf und schärft das Bewusstsein.
† 2004 Heiner Gehring - http://mindcontrol.twoday.net/search?q=Heiner+Gehring

▪ Journey into Madness (Reise in den Wahnsinn), von Gordon Thomas (Bantam Books)
▪ CIA -- The Honorable Company (die ehrenwerte Gesellschaft), von Brian Freemantle (Futura Books)
▪ Psychic Warfare - Fact or Fiction?, editiert von John White (The Aquarian Press)
▪ The Search for the “Manchurian Candidate”, von John Marks (Times Books)
▪ „Zaubergesang: Frequenzen zur Wetter- u. Gedankenkontrolle" von Grazyna Fosar und Franz Bludorf
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8 : Filme und Links
Satans Mind Control - der Schlüssel zur Wahrheit:
→
http://www.youtube.com/watch?v=JtRwIKAt_s4&feature=player_detailpage
Bedeutung der Popkultur in der NWO:
→
http://www.youtube.com/watch?v=7o5IUG_VdKs&feature=player_embedded
Patrick Flanagan : Hören über die Haut – das Neurophon:
→
http://www.flanagan-neurophone.com
Jesse Ventura visits Dr. Begich: Hören ohne Ohren - der Beweis
→
http://www.youtube.com/watch?v=2eoUQ3ylLsk&feature=related
Stimmenhören gesunder Menschen:
→
http://www.stimmenhoeren.de/
→
http://mindcontrol.twoday.net/
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9 : Schlusswort
Wenn man absolut alle Bereiche unseres Lebens hereinnimmt, kann man das gesamte System
unter den Vorzeichen dieser Macht als Mind Control-Projekt betrachten, das allgegenwärtig ist und
letztlich nichts mit menschlichen Interessen zu tun hat.
Die Prägung beginnt in unserer Kindheit, läuft über die Erziehung und das Konsumverhalten bis hin
zum Essen, das auf dem Teller liegt. Der Teufel steckt im Detail, besagt ein altes Sprichwort. Hier
finden ebenfalls unmerklich Manipulationen statt, z.B. durch die Pflanzenschutzmittel (Insektizide
und Pestizide), die mit Sicherheit Einfluss auf unsere Gesundheit haben und das Körpergefühl
abändern. So gibt es unzählige Beispiele, die man hier endlos auflisten könnte.
Nehmen wir nur noch drei repräsentative Beispiele heraus, die niemanden auffallen und als würde
jemand gebetsmühlenartig darauf bestehen:
▪

Der Konsum von weißem Zucker - unvermeidlich in vielen Dingen enthalten - hat als Vitamin
B–Räuber eine schädliche Wirkung auf Nerven und Knochen, gilt aber neben tierischem Fett
auch als Baustein von Krebstumoren, obwohl es viele natürliche Süßstoffe gibt, die genauso
gut schmecken.

▪

Vergleicht man nun das giftige Aspartam mit dem weißen Zucker, dann erscheint dieser nur
noch als harmloser vollbiologischer Stoff und so kann man alles relativieren. Um es auf einen
Punkt zu bringen: Was nehmen wir an - ohne es zu hinterfragen? Was bereits aus den
Achtzigern erwiesenermaßen bekannt ist, ist folgendes: Die Kosmetikbranche verwendet für
die Antifaltencremen Substanzen von den Embryos abgetriebener Kinder, auch das ist Teil
von Mind Control (Bewusstseinsänderung).

▪

Zu guter Letzt nehmen wir ein Beispiel unseres Essverhaltens: Der eklatante fast tägliche
Konsum von Fleisch (mit schwerverdaulichem tierischen Fett), das uns in gierige
fleischsüchtige Dinosaurier verwandeln soll, obwohl der Mensch in erster Linie
Pflanzenfresser ist, so ist auch hier der Versuch uns umzupolen offensichtlich. Früher war
das nur an Feiertagen der Fall, aber nicht täglich oder unbegrenzt. Der Konsum von
Schweinefleisch (ist am billigsten) ist sogar Teil des Freimaurerplans (siehe: Herz Mariens)
und am schädlichsten (als Baustein).

Mind Control ist daher eng vernetzt mit diabolischen Interessen, dazu gesellen sich die Interessen
der NWO (= kollektive Bewusstseinskontrolle), die nach und nach die Gesellschaft mundgerecht
präpariert (vorbereitet), aber auch die Thematik Geld (scheint oft mehr wert zu sein als ein
Menschenleben) und der Codex Alimentarius (wertlose und genmanipulierte Nahrungsmittel zur
Waffe umfunktioniert) sind wichtige Spieler und entscheidende Faktoren dieses fatalen
Mechanismus, der mit dem Täuschungsmanöver Antichrist (Weltherrscher und Messias bei Daniel
(siehe Link nach diesem Absatz) und dem Falschen Propheten (Nachfolger Papst Benedikts) endet.
(YouTubeVideo: Daniels Prophezeiung)

Diese apokalyptischen Gestalten sind aber nur die letzten Trümpfe, die Satan hat und ausspielen
muss. Erst dann ist es vorbei mit dem Terror und der Lüge auf der geistigen - seelischen Ebene.
Auch wenn wir es scheinbar mit einer Übermacht an Beteiligten mit all ihrem technischen
Schnickschnack zu tun haben, so steht letztlich nur eine einzige Person dahinter, nämlich der
Widersacher Gottes, Satan, die alte Schlange, der wie ein Puppenspieler Menschen wie Dämonen
als seine Marionetten agieren lässt. Mind Control -die letzte Possensasse des Bösen.
Doch was können wir tun?
Stärkung des menschlichen Bewusstseins und des Glaubens (starke Bindung an Gott) durch das
Gebet (der Rosenkranz hat die größte Wirkung), aber auch das Festhalten am unabänderlichen
Grundwissen der Bibel (= das Wort Gottes durch die Propheten). Seinen Idealen und Werten treu
bleiben durch die lebendige Erinnerung an sich selbst (wer bin ich und was will ich?) und eigene
Entscheidungen treffen (sich nichts vorgeben lassen). Resistenz (Widerstandskraft und Schutz
durch den Mantel Marias = Panzer), auch mithilfe von Medaillen, Skapulier und Weihwasser. Es gibt
zudem auch technische Schutzmöglichkeiten im N. Lernbereitschaft und Wachsein im Sinne der
Wahrheit (Bildung und Information, nicht alles glauben)

Wissen und Bewusstseinsbildung (sich dieser Realität und dieser Gefahr bewusst sein). Das Böse
nicht zulassen (freier Wille ist nicht kontrollierbar), sondern das Prinzip Liebe stärken, aber niemals
die Rechnung ohne diesen einen Gott machen (Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Schöpfung ist
beseelt).
Nur mit Liebe und dem Zusammenhelfen können wir diese Kräfte, die uns
beherrschen und missbrauchen wollen, besiegen.
Cathy O ` Brien, Mind Control-Opfer.
Die einzige Chance gegen Mind Control besteht darin, sich dessen bewusst zu sein, dass sie
existiert.

Der RFID–Chip ist auch als Gehirnimplantat möglich
Wer den Wettlauf gegen den RFID-Chip gewinnen will, darf ihn erst gar nicht annehmen.
Glaubt nicht an den Geist des Antichristen, auch wenn er als Messias auftritt, denn Jesus
sagt: "Ich erscheine nicht in Fleisch".
Thorsten Falk
Bittet und euch wird gegeben werden. Jesus.
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