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In diesem Bericht wird das beste zivile Wissen über die jüngsten
Forschungsarbeiten der US-Regierung über neurologische Waffen
ausführlich beschrieben.
Es ist eine zeitgemäße Kritik an der gegenwärtigen politischen
Notlage Amerikas.
Und es enthält die Aussage eines Harvard-Absolventen und
ehemaligen Wissenschaftlers des Verteidigungsministeriums, der ein
Jahr lang von der CIA gefoltert wurde, wobei dasselbe System
verwendet wurde, das 1992 bei Saddam Hussein eingesetzt wurde.
Dies ist eine vollständige Offenlegung der seit langem laufenden
stichprobenartigen Humanwaffentests, die weltweit an Bürgern
durchgeführt werden, um die Tötungsfähigkeit dieses sehr geheimen
Waffensystems und die Methoden, mit denen es vertuscht wird, zu
verbessern.
Dieses Buch ist folgenden Themen gewidmet
alle Menschen auf der Welt, die noch
ehrenhaft genug, um die Wahrheit zu sagen,
wissbegierig genug, um die schwierigen Fragen zu stellen, und mutig
genug, um das System in Frage zu stellen und zu verbessern.
"Erinnern.
Alles, was ich Ihnen anbiete, ist die Wahrheit."
- Morpheus, Der Inhalt der Matrix
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Meine Motivation, dieses Buch zu schreiben, war es, dazu
beizutragen, die technischen Informationen über die
fortschrittlichsten, geheimen militärischen Waffen, die an Zivilisten auf
der ganzen Welt getestet werden, zu konsolidieren und neuen
Testopfern eine literarische Referenz zu geben, die sie

Polizeibeamten, Psychiatern und Familienmitgliedern geben können,
damit sie schnell darüber aufgeklärt werden können, was mit ihnen
geschieht.
Wenn die Person mit Drogen und Elektromagnetismus mentiziert
wird, ist es für diese Person extrem schwierig, die komplexe Politik
und die hinterhältige Vertuschung, die auf sie angewendet wird, zu
artikulieren, ohne verrückt zu klingen.
Nach der Lektüre dieses Buches ist die einzige Entschuldigung, die
die Menschen der Gemeinschaft haben, um dem Opfer weiterhin
nicht zu glauben, ihre eigene Unwissenheit und Unfähigkeit, mit der
Schande, Amerikaner zu sein, fertig zu werden.
Ich werde in meinen Schriften extrem klingen. Es ist die Absicht der
Regierungsversuche, so gewalttätig und hart wie möglich gegenüber
den Opfern zu sein, um sie verrückt klingen zu lassen, wenn sie die
Ereignisse beschreiben. Ich habe darüber nachgedacht, es
abzuschwächen, um glaubwürdiger zu sein, aber es wäre nicht die
Wahrheit gewesen. Das muss Teil der historischen Aufzeichnungen
sein, damit künftige Generationen die Fehler unserer eigenen lernen
können. Wir hätten wachsamer sein müssen!
Die vom CIA/DoD (Verteidigungsministerium) angewandte Taktik für
massive Menschenversuche hat sich seit 35 Jahren nicht geändert.
Sich wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde zu verhalten, erlaubt es ihnen, sich
zu bedecken und plausibel zu leugnen, während sie sich wieder am
Rande und im Schatten der Regierung verkriechen.
Würden sie die Experimente milde ausfallen lassen, würden die
Menschen eher glauben, dass das DoD/CIA diese Art von
Folterforschung durchgeführt hat.
Der Kongress ist nicht in der Lage, ihn zu stoppen, obwohl er es in
den letzten Jahrzehnten viele Male versucht hat. Deshalb müssen wir
mit der Realität des Kontrollverlustes über unsere Regierung fertig

werden und dafür kämpfen, die Wahrheit durch Mundpropaganda und
andere noch zu kontrollierende Informationskanäle zu verbreiten.
Unwissenheit ist der einzige Feind, und jeder, der daran arbeitet,
Geheimnisse zu wahren oder Desinformationen zu verbreiten, sind
nur die unwichtigen Schachfiguren, die in diesem klassischen
metaphorischen Kampf zwischen Gut und Böse geopfert werden
müssen.
1 - men-ti-cide
Aussprache: 'ment-&-"sId Funktion: Substantiv
Der Akt der Gehirnwäsche oder der Deaktivierung kognitiver
Denkfähigkeiten. eine systematische und absichtliche Untergrabung
des Bewusstseins einer Person. das 'Töten' des Verstandes durch
Gehirnwäsche. men-ti-cize Funktion: Verb
Ich habe dieses Buch "Die Matrix entziffert" betitelt, weil ich von der
Filmreihe "Die Matrix" inspiriert wurde, die eine klare und sehr
genaue Metapher für das war, was den Menschen geschieht.
sagt Morpheus in dem Film,
"Niemand kann Ihnen sagen, was die Matrix ist, Sie müssen es selbst
sehen.
Sie möchten die Matrix nicht selbst sehen.
Auf den folgenden Seiten werde ich mein Bestes tun, um die
Metapher zu entwirren und mutig zu erklären, was genau die Matrix
ist. Sie werden schnell erkennen, wie sich die Komplexität der Spiele
um Macht, Kontrolle und Desinformationsstrategien im letzten halben
Jahrhundert entwickelt hat.
Ein gewisses Maß an Geschicklichkeit und viel Zeit braucht der
Durchschnittsmensch, um die riesigen Mengen an Material zu

analysieren, die notwendig sind, um alles zu einigen wenigen
verständlichen Wahrheiten zu konsolidieren.
Der einzige Weg, wie wir diesen Informationsbürgerkrieg gewinnen
können, besteht darin, einen bestimmten Prozentsatz der
Bevölkerung auszubilden, der die Technologie versteht und den
Tausenden von Zeugen glaubt. Nur dann wird die Regierung endlich
aufhören, Bürger mit diesen gezielten Energiewaffen zu foltern und
zu töten und sich für ihre "Indiskretionen" entschuldigen.
Dann wird ein neuer Morgen für die Menschheit anbrechen, der
verspricht, die Völker der Welt zu vereinen, den Schmerz zu
beseitigen und uns möglicherweise zu erlauben, den Tod zu
überlisten. Es ist der letzte Krieg, der je geführt werden wird.
Aber der Einsatz ist sehr hoch. Es ist unsere Seele, unsere
Gedanken-und Ausdrucksfreiheit, unsere Einzigartigkeit und
Individualität, die für immer verloren gehen werden, wenn wir
scheitern.
Einführung
Der amerikanische Wahn - ein Traum und ein Alptraum
Wir werden mit Lügen aufgezogen und praktizieren Selbsttäuschung.
Wir fragen,
"Lässt mich diese Hose dick aussehen?"
Und wir fürchten die Antwort,
"Nein, es ist das Fett, das Sie dick aussehen lässt. Die Hose lässt Sie
bunt aussehen."
Wir lehren andere, uns zu belügen. Wir glauben, was uns ein gutes
Gefühl gibt, und rationalisieren die Tatsachen, die das nicht tun. Wir
sind im Land der Täuschung.

Die durchschnittliche Person erzählt 2,5 Lügen pro Tag. Versuchen
Sie als soziales Experiment, die Anzahl der Übertreibungen und
Lügen zu zählen, die Ihnen an einem Tag von Menschen, in der
Werbung und in den Nachrichten begegnen. Angenommen, Sie sind
weltgewandt und weise genug, um die Wortspiele zu entwirren, dann
werden Sie schockiert sein.
Für einige ist der Traumzustand angenehm. Geschützt vor dem Elend
der Welt, angesichts eines kontinuierlichen falschen Hoffnungsstroms
und in dem Glauben, Teil von etwas Gutem, Rechtschaffenem und
Moralischem zu sein, leben viele in einer ignoranten, kurzsichtigen
Glückseligkeit. Für andere, die sich mit Wahrheit und Wissen zu weit
vorwagen, werden sie die nicht zurückgelegten Wege mit faktischen
Erkenntnissen als beängstigend empfinden.
Ein Geist, der einmal gedehnt wurde, kann seine ursprüngliche Form
nicht mehr zurückgewinnen. Seien Sie gewarnt, Sie können nicht in
die Matrix, d.h. den amerikanischen Wahn, zurückversetzt werden.
Früher habe ich diese philosophische Frage Gleichaltrigen gestellt.
Wenn es eine Maschine der virtuellen Realität gäbe, die in jeder
Hinsicht real zu sein schien, und Sie im Voraus bestimmen könnten,
wie Ihr perfektes Leben aussehen würde, würden Sie dann
zustimmen, für den Rest Ihrer physischen Existenz in ihr zu leben,
vorausgesetzt, Ihr Gedächtnis könnte gelöscht werden, dass Sie sich
dafür entscheiden?
Ihre Antwort ist recht aufschlussreich über die Grundmotive, die Ihren
Alltag bestimmen.
Wenn Sie antworten,
"Nein. Es ist nicht real. Mein Leben wäre bedeutungslos."
Dann sind Sie der Typ Mensch, der durch die Schaffung von Sinn in
Ihrem Leben angetrieben wird und Ihren Wert durch Ihre
Beziehungen zu anderen Menschen definiert. Wenn Sie antworten,
"Ja, natürlich. Wer würde nicht ein perfektes Leben wollen?"

Dann sind Sie ein Vergnügungssüchtiger und definieren den Grund
Ihres Daseins als die Optimierung Ihres quantitativen Glücks durch
Ihre chronologische Lebensspanne. Die Frage ist nicht mehr nur eine
philosophische.
Aber wie in dem Film "Vanilla Sky" könnte es schief gehen. Ich habe
die Frage als solche immer beantwortet,
"Ich würde es auf jeden Fall tun, wenn ich sicher sein könnte, dass
die Illusion eine 100%ige Erfolgschance hat. Da nichts
hundertprozentig sicher ist, werde ich es nicht tun, weil die
Enttäuschung zu groß wäre, wenn das Programm nicht angenommen
würde.
Es gibt keine perfekte Illusion, vor allem nicht für das kritische Auge
und den kritischen Verstand.
Die amerikanische Wahnvorstellung ist genau solch eine virtuelle
Realitätsmaschine, die aus sorgfältig konstruierten, psychologisch
sanktionierten Gedanken mit einem drahtlosen High-Tech-Touch
entworfen wurde. Sie werden wahrscheinlich ein Auge zudrücken und
auf das Beste hoffen, was die Welt zu bieten hat.
Aber Sie werden sich immer wieder die gleichen alten Fragen stellen,
"Ist da nicht noch mehr? Was ist die Bedeutung?"
Die Frage ist natürlich schlecht gestellt.
Die Frage sollte lauten: "Was ist Bedeutung?" Um diese Frage zu
beantworten, müssen Sie Ihre Wachsamkeit ablegen, Ihr Ego
eliminieren und alles, was Sie besitzt, für einen Moment loslassen.
Der Weg zur Wahrheit unserer Existenz ist ein emotional steiniger.
Sie werden sich manchmal hocherfreut und manchmal deprimiert
fühlen. Wenn Sie verstehen, wird es überhaupt keine Emotionen
geben, sondern nur Akzeptanz.
Für diese Expedition werden wir an Bord des Schiffes der
Wissenschaft in See stechen. Es ist ein Rahmenwerk aus Logik und

Methode, das der Menschheit seit seiner Gründung gute Dienste
geleistet hat. Als Ihr Kapitän auf dieser Expedition werde ich uns
navigieren und führen, während wir die zahlreichen Sprachen der
Studien durchqueren und ihre verschiedenen Blickwinkel zu einem
einzigen Modell der Realität verschmelzen. Das riesige Meer
menschlichen Wissens ist durch Barrieren des Jargons getrennt.
Einmal entfernt, ist das Segeln auf dem Ozean der Verständigung viel
sanfter und direkter.
Alles einsteigen! Bereitmachen für raue See! Zuerst fahren wir ins
Land der Lügen. Die Psychologie der Täuschung werden wir finden.
Erwarten Sie eine Begegnung mit einer bekannten Bestie, die nur ein
großes Auge hat. Kämpft tapfer und macht die PsychlOps blind!
Sie müssen immer auf der Hut sein. Schwingen Sie Ihre Waffen der
kritischen Argumentation, des Skeptizismus und der Logik galant,
und Sie werden die Monster auf unserer Reise besiegen. Erwarten
Sie das Unerwartete. Wir werden Medusa bei unserer Überfahrt in
die Synapse begegnen. Seien Sie gewarnt, diese Reise ist tückisch.
Hypnotische Zaubersprüche, die Sie ungesehen in Stein verwandeln,
gesungen von Hexen, und die Sirenen des verbotenen Wissens
werden uns in die Nähe unseres Todes locken. Doch fürchte dich
nicht, Apollon, der Sohn des Zeus, des Gottes der Wahrheit und des
Lichts, lächelt auf unserer Reise, denn auch er steht in Konfrontation
mit Mars und Ares, den Göttern des Krieges.
Die Wahrheit ist nicht immer das, was man zu finden erwartet. Auf
unserer Reise in das Land der Täuschung müssen wir tief graben
und Alices weißem Kaninchen in den Kaninchenbau folgen. Zeit und
Raum werden nicht mehr flach sein, und Proportionen und Logik
scheinen sich zu widersprechen. Man kann dem verrückten
Hutmacher nicht trauen, dass er uns den Weg weist. Er ist absichtlich
verwirrt, um uns im Labyrinth der Lügen in die Irre zu führen.

Und wenn Ihnen das noch nicht genug Abenteuer ist, kreuzen auch
die Vogelscheuche, der Blechmann und der Löwe unsere Wege viele
Male. Sie wurden vom Zauberer hinter dem Strom der
Geheimhaltung nicht mit einem Gehirn, einem Herz oder Mut
gesegnet. In diesem Versagen der Geschöpfe können wir
triangulieren, was wir sein wollen.
Es gibt kein Zurück, wir sind auf der Suche nach dem gelobten Land.
Metaphern und Analogien sind nicht wörtlich zu nehmen. Sie sind
Wegweiser auf dem Scheideweg zur Verständigung. Hüten Sie sich
vor falschen Zeichen, die die kleinen Kobolde aus Kreml und
Pentagon aufstellen, um Sie in die Irre zu führen. Mit der Zeit werden
Sie ihre Signatur erkennen und in der Lage sein, den wahren Weg
von strategischer Irreführung zu unterscheiden.
Folgen Sie dem Radarlicht, der politischen Macht und der Gier der
Verteidigungsindustrie, und Sie werden die Trolle finden, die für den
amerikanischen Wahn verantwortlich sind.
Wir müssen das Tal des Todes in dem schönen Land Kalifornien
durchqueren, um die Entwicklung der geheimen Waffen zu sehen, die
es dort gibt. Wenn ich Herrscher wäre, würde ich Kalifornien und sein
Volk von den Hindernissen des kulturellen Fortschritts wegführen und
ein separates Land mit einem neuen Brot aufgeklärter und zivilisierter
Menschen errichten.
Aber nein, es kann nicht passieren wegen eines immer gefräßiger
werdenden föderalen Riesenegels, der seine Macht begehrt und
gerne sein dort grasendes Vieh verzehrt.
Warum müssen wir uns diesen Bestien der Täuschung stellen? Denn
sie sind Teil der Reise zum Verständnis der Kobolde der Kleingeister
2, die die Matrix der Täuschung geschaffen haben.

Geschichte und Hintergrund
EEG-Cyber-Hive-Gedanken
Damit wir in unserem Verständnis einer revolutionierenden
Technologie und ihrer Fähigkeiten als Waffe vorankommen, müssen
wir einige Begriffe und ein Vokabular definieren.
EEG steht für Elektroenzephalogramm. Es ist eine Darstellung der
elektrischen Aktivität des Gehirns. Traditionell werden
Elektroenzephalogramme durch Sonden erstellt, die rund um den
Kopf herum platziert werden.
Sie messen winzige elektrische Unterschiede voneinander, die
repräsentativ für die Hirnaktivität in der Nähe der Sonde sind. Aus
diesen Spannungssensoren lässt sich eine Hirnkarte ableiten. EKGs,
Elektrokardiogramme arbeiten auf genau die gleiche Weise, um die
elektrischen Wellen des Herzens zu messen.
MEG steht für Magnetoenzephalogramm und misst auf ähnliche
Weise die Magnetfelder, die durch Ionenströme im Gehirn erzeugt
werden. Sie weisen unterschiedliche Kompromisse bei der Messung
und Lokalisierung der Hirnaktivität auf.
Ein funktionelles MRI ist eine aktive Scan-Technik, mit der auch die
Hirnaktivität in Echtzeit sowie deren Struktur gemessen wird.
MRI steht für Magnetresonanztomographie. Sie nutzt die
Magnetresonanz, um Photonen zu erzeugen, die repräsentativ für die
Arten von Atomen und Bindungszuständen sind, in denen sie sich
befinden. Eine weitere Schwestertechnologie ist die
Elektronenspinresonanz (ESR). Ich habe noch keine Krankenhäuser
gesehen, die sich dieser Technik bedienen, indem sie Bilder aus der
Elektronenspinresonanz erzeugen.

Elektromagnetische Wellen entstehen durch die Störung von
elektrischen oder magnetischen Feldern, die Informationen über die
Drehimpulszustände tragen. Es gibt viel mehr
Bildgebungstechnologien für das Gehirn, aber dies sind die
traditionellen.
Die Verwendung von Sonden zur Erfassung von Hirninformationen
hat Grenzen, die über die mangelnde Beweglichkeit der am Benutzer
angebrachten Fesseldrähte hinausgehen. Sie sammelt elektrische
Informationen am besten an der Oberfläche des Gehirns, aber nicht
tief im Gehirn, weshalb so viele Sonden am Kopf angebracht werden
müssen, um ein genaueres Bild der Aktivität zu erhalten.
Ich habe einen guten Teil meines Lebens den menschlichen Verstand
studiert, von der Neurowissenschaft über die kognitive Modellierung
bis hin zur künstlichen Intelligenz.
2 - "Eine törichte Konsequenz ist der Kobold der Kleingeister,
angebetet von kleinen Staatsmännern und Philosophen und Göttern".
- Ralph Waldo Emerson, Essay mit dem Titel "Eigenständigkeit"
1841.
3 - Robert Malech konnte für ein Interview nicht gefunden werden.
Zwar wird auf sein Patent ausgiebig Bezug genommen, aber aller
Fairness halber sei gesagt, dass die Forschung und Technologien zur
Bewusstseinskontrolle nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Projekt
PaperClip begannen. Viele Nazi-Wissenschaftler wurden zwischen
den Russen und den USA aufgeteilt, um die Ergebnisse ihrer
Forschungen über die Juden zu extrahieren. Man nimmt an, dass die
elektromagnetische Kontrolle des Gehirns die nächste
Massenvernichtungswaffe (WMD) sein wird, und hat es der NaziMentalität seither ermöglicht, die USA zu infizieren. Die Vertuschung
durch Außerirdische und lebende menschliche Sezierungen und
Folterexperimente an willkürlichen Menschen entsprangen der
schwärzesten aller Operationen.

Hier ist Geheimnis Nr. 1
... die von den Kräften der Unwissenheit in der Regierung unterdrückt
wurde. Es gab ein Patent, auf das ich mich wegen der Bedeutung der
Arbeit in diesem Buch immer wieder beziehen werde. Es ist im
Anhang veröffentlicht.
Im Jahr 1974 erfand Robert Malech,3 ein Angestellter von Dorn &
Margolin Inc., einem wichtigen Unterauftragnehmer des
Verteidigungssektors im Radardesign, der heute zur EDO
Corporation gehört, einem noch größeren Unterauftragnehmer im
Bereich der elektronischen Kriegsführung, ein ziemlich einfaches
Radargerät, das die gesamte elektrische Aktivität des Gehirns aus
großer Entfernung messen konnte. 4
Es hat den großen Vorteil, dass es keine Drähte enthält und die
elektrische Aktivität des Gehirns vollständig analysiert wird und nicht
nur Punkte auf der Schädeloberfläche.
Er entdeckte und perfektionierte eine Möglichkeit, einige einfache
elektromagnetische Schwingungen von 100 MHz bis 40 GHz zum
Lesen von Gehirnwellen zu verwenden, indem er das Gehirn und
seine elektrische Leitfähigkeit "beleuchtete" und dann das Rücksignal
las.
Das bildgebende Verfahren beobachtet die Veränderungen von
Frequenzresonanzen, Amplitude und Phase, die die Zustände der
Neuronen-Depolarisation im gesamten Gehirn darstellen. 5

Geheimnis Nr. 2
Aber noch tiefgreifender entdeckte er, dass er die Gehirnströme
beeinflussen kann, wenn er ein genaues Timing mit einem
zurückkehrenden Trainingssignal hat. Er hatte keine Ahnung, dass er

zu diesem Zeitpunkt der Geschichte versehentlich die Demokratie,
wie wir sie uns vorstellen, zerstört hatte.
Die Militär-und Überwachungsgemeinschaft griff das Patent sofort auf
und hatte innerhalb von zwei Jahren ihre Kommunikations-und
Überwachungssatelliten und terrestrischen Phased Arrays mit den
neuen Konzepten umprogrammiert.
Die rasche Einführung dieser Technologie erfolgte, weil sie lediglich
Software-Änderungen an bereits bestehenden Radar-, Bildgebungsund Kommunikationsantennen und -satelliten erforderte. Seither
wurden viele zusätzliche Spionagesatelliten gestartet, um das
System zu verstärken. So wurde 1976, zum zweihundertsten
Jahrestag dieser großen Nation, ein System namens TAMI geboren.
TAMI ist ein Akronym für "Thought Amplifier and Mind Interface"
(Gedankenverstärker und Gedankenschnittstelle). Eine invasivere
"Big Brother"-Technologie entstand vor George Orwells Vorhersage
von 1984.

Geheimnis #3
Stealth-RADAR-Techniken wurden erstmals aufgezeichnet, indem
man den russischen Bombenangriff auf die US-Botschaft in Moskau
mit Mikrowellen beobachtete.
Mit Hilfe von hochleistungsfähigen, gelenkten Phased Arrays und
fokussierter, gerichteter Energie aus zwei nebeneinander liegenden
Quellen kann man eine fast nicht wahrnehmbare "skalare" Welle oder
zerstörerische Interferenz am Ort des Interesses erzeugen.
Mit einer nur geringen Energiewechselwirkung prallen die
Störstrahlen mit starkem Signal-Rausch-Verhältnis zurück, um an den
Quellen wieder aufgelöst zu werden. Dadurch kann jede beliebige

Abbildungstechnik aus extrem großen Entfernungen durchgeführt
werden.
Tatsächlich macht sie die Entfernung für das Erkennungsmerkmal,
sei es RADAR, MRI oder ESR-Bildgebung, irrelevant.
Zur gleichen Zeit hatten die Russen ähnliche Fähigkeiten entdeckt
und waren dabei, sie zu entwickeln. Dies beschleunigte das geheime
Wettrüsten, das bis heute anhält.
4 - Patent Nr. 3.951.134. Robert Malech. Dorn und Margolin Inc.
Vorrichtung und Verfahren zur Fernüberwachung und -veränderung
von Hirnwellen. Patent Nr. 4.858.612. Brunken. MikrowellenHörgerät. Siehe Anhang für Patente.
5 - Es gibt andere Möglichkeiten zur drahtlosen Überwachung der
Körperelektrizität, die in späteren Kapiteln besprochen werden.
Tatsächlich gibt es seit den 1960er Jahren Ionenerwärmung und
Elektronenkreisel-Frequenzmessung. Es ist die bevorzugte Methode
des skalaren RADAR-Lesens bioelektrischer Felder.
Die Forschung und die Fähigkeiten haben in den letzten 30 Jahren
einen weiten Weg zurückgelegt.
Selbst wenn man keinen direkten Zugang zum Wissen über
Überwachungsfähigkeiten hätte, könnte man in 30 Jahren in dem
Wissen, dass die technologische Entwicklung exponentiell zunimmt,
in die Zukunft projizieren. Damals demonstrierte das Militär die
Fähigkeit, Autokennzeichen aus Satellitenbildern zu lesen.
Um das Gedankenleseradar zu vertuschen und nicht auf sich
aufmerksam zu machen, wurde das gesamte Gebiet der psychischen
Phänomene und der paranormalen Psychologie erfunden, um die
Zivilbevölkerung über das Geschehen zu täuschen. Die Russen
zeigten ihre Hand, als sie Ende der 60er Jahre begannen, die US-

Botschaft in Moskau mit Mikrowellen zu bombardieren, und dann mit
den 7 russischen Wood-Pecker6-Sendern, die 1976 in Betrieb gingen
und auf die USA gerichtet waren.
Leider werden aufgrund der Natur dieser neuen Waffe viele
menschliche Köpfe benötigt, um die Datenbank mit spezifischen
Gehirndaten zu erstellen, die notwendig ist, um die Wirksamkeit bei
einer immer größeren Bevölkerung zu erhöhen.
Diese werden als "Katalogisierungs-und Klonierungsoperationen"
bezeichnet. In diesem Zusammenhang bezieht sich das Klonen nicht
auf das Klonen von Menschen, sondern auf das EEG-Klonen.
Viele haben diese Tatsache missverstanden, und dann wurde sie
durch die Fernsehserie "Akte X" populär gemacht. Diese
Klonoperationen sind es, die die Menschheit heute plagen, da jedes
Land das Bedürfnis hat, diese Waffe zu besitzen, die das Foltern und
Töten vieler Menschen der eigenen Bevölkerung erfordert, um sich
zu entwickeln.
EEG-Klonen bedeutet, die Hirnwellen einer anderen Person auf eine
andere Person zu kopieren. Die von Robert Malech gemachte
Entdeckung ermöglicht dies drahtlos überall auf der Welt. Es
entstand eine neue militärische Division mit dem Namen "The
Psychic Warfare Unit", die ursprünglich im Pentagon stationiert war,
aber höchstwahrscheinlich in die Einheiten für psychologische
Operationen, elektronische Kriegsführung und
Informationskriegsführung eingegliedert wurde. Anfänglich wurde sie
zu einem großartigen Instrument der Informationsbeschaffung.
Psychisch in die Köpfe anderer Menschen zu spionieren, war eine
unglaubliche Leistung.
Ich verwende den Begriff EEG-Klonen nicht oft, weil er sich nur auf
den Sonderfall der Beobachtung eines Zielverstandes bezieht.

Das ist nur ein Aspekt der Technologie. Malech entdeckte, dass er
Hirnströme genauso leicht beeinflussen kann wie das Lesen. Am
anderen Extrem kann also ein psychischer Krieger seine
Gehirnwellen per EEG auf ein Ziel klonen.
Dies wird in dem Film "The Matrix" symbolisiert, in dem die Agenten
auf der Jagd nach den Helden zufällig die Körper von Bürgern
übernehmen. Die korrekte Terminologie, um alles zwischen den
beiden Extremen zu beschreiben, ist die EEG-Heterodynie.
Heterodyning ist ein technischer Begriff, der bedeutet, Signale zu
mischen. Das EEG-Klonen ist also nur ein Spezialfall des EEGHeterodyning.
EEG-Cyber-Hive Mind ist ein anderer Begriff, der für EEGHeterodyning für Experimente ohne Waffeneinsatz verwendet wird.
Dabei handelt es sich um Kollektive von Menschen, die einen
gemeinsamen Satz von Gehirnwellen teilen. Sie bezeichnen den
Prozess, jemanden in ein Kollektiv zu zwingen, scherzhaft als
"Borging", eine Anspielung auf die böse Cyborg-Zivilisation aus Star
Trek.
Sie untersuchen sowohl die langfristigen Auswirkungen einer solchen
kollektiven Geisteskonfiguration als auch die Frage, wie sie genutzt
werden kann, um ein Ziel zu kontrollieren, auszuspionieren, zu
deaktivieren oder zu töten. Sie studieren auch Kommunikation und
Organisation ohne Spionagegeräte jeglicher Art für synchronisierte
Missionen.
Sie werden wegen des Geräusches, das sie in den hörbaren
Frequenzen erzeugen, Wood Peckers genannt.
Das neu entstehende Gebiet, das sich mit der Physik der
Psychologie überschneidet, wird 'Psychophysik' genannt. Die
Dynamik des Geistes wird vom neurowissenschaftlichen
Reduktionismus gut beschrieben. Künstliche neuronale Netze gibt es
seit über einem halben Jahrhundert. Aber die neue Herausforderung

besteht darin, die subjektiven Erfahrungen des Bewusstseins genau
auf die Physik der Informationssignalverarbeitung organischer
Intelligenzen, einschließlich der biochemischen und
elektromagnetischen, abzubilden.
Das Wort "Psychophysik" hat zusätzliche Konnotationen, die in der
Art und Weise, wie sich dieses Gebiet in den Geheimlabors auf der
ganzen Welt entwickelt hat, durchaus angemessen sind. Die
Werkzeuge der Psychophysiker werden als Psychotronik bezeichnet.
Aus diesem Forschungsbereich stammen alle
Verschwörungstheorien über die Psychoterroristen der Neuen
Weltordnung, die Beteiligung von Geheimgesellschaften,
Gedankenkontrolle und satanische Kulte.
Bewusstseinskontrollwaffen sind der heilige Gral der ultimativen
Waffe und haben die berüchtigtsten soziopathischen Wissenschaftler
der Welt hervorgebracht, die ihrerseits eine Generation des
intensivsten menschlichen Leids für die Wirksamkeit von Waffentests
hervorgebracht haben, die die Menschen dieses Planeten jemals
ertragen mussten.

Die erste dokumentierte Anwendung des Gedankenlese-RADAR
Um die Auswirkungen der Bombardierung der US-Botschaft in
Moskau mit Mikrowellen zu verringern, stellten sie
Mikrowellenschirme an den Fenstern des Gebäudes auf.
Merkwürdigerweise hatte dies tatsächlich den gegenteiligen Effekt
einer Erhöhung der Mikrowellenintensität im Inneren. Der einzige
Weg, wie dies geschehen kann, ist, wenn Interferometrie in der
Botschaft eingesetzt wurde. Wenn Sie einen Weg der

interferierenden/überlagernden Wellenfronten blockieren, können Sie
das destruktive Interferenzmuster vermindern und dadurch die
messbare Energie erhöhen.
Dies war der erste dokumentierte Einsatz so genannter
"Skalarwaffen".

Angelockt von den Sirenen der Wahrheit
"Wahrer Adel ist frei von Furcht."
- König Heinrich der Sechste, Teil II (Akt IV, Szene I).
Meine Geschichte
Einige Leute werden es als eine angemessene Ironie empfinden,
dass die weltweite Überwachung und die offensichtlich integrierten
psychotronisch gesteuerten Energiesysteme auf mich angewendet
werden sollten, da ich unwissentlich am Bau von Zahnrädern für die
Untersysteme der Maschine beteiligt war, wie die Juden, die sich im
Nazi-Holocaust ihre eigenen Gräber geschaufelt haben.
Aber ich versichere Ihnen, dass ich nicht allein bin. In der Tat haben
die meisten Wissenschaftler und Ingenieure, die an DoD-Projekten
arbeiten, keine Ahnung, wie die Teile letztendlich zusammenpassen
und wie das System als Ganzes missbraucht werden wird.
Willkommen bei HELL 7

Zwei Menschen an verschiedenen Tagen gingen an mir vorbei und
sagten,
"Sie werden einen psychotischen Zusammenbruch erleiden. Sie sind
ein Psychopath."
Als es das erste Mal passierte, nahm ich an, dass die Person mit
einem Handy telefoniert und ich das Headset nicht gesehen habe.
Ich war glücklich, entspannt und tat das, was ich am liebsten tue:
erfinden, Kontakte knüpfen, schreiben und lernen. Das Leben war
gut.
7 - HELL ist der Spitzname für den Kriegsraum, in dem die
Blickschnittstellen für die Hellseherarmee untergebracht sind.
Am 31. Oktober 2004, an Halloween, kamen die Spione zum
Vorschein. Ich fühlte mich etwas merkwürdig, nachdem ich von einem
Mittagsschlaf aufgewacht war und mich groggy fühlte, was den
ganzen Tag lang nicht verschwand. Die synthetische Telepathie
begann.
So klar wie ein Handyanruf, ich sprach laut und ein Hauptredner mit
drei anderen Personen am anderen Ende des Gesprächs würde
antworten. Anstatt mich zu erschrecken, dachte ich, dass jemand wie
meine Nachbarn mich mit einer Technologie namens UltraschallHeterodyning veralbert hätte, die in den Vereinigten Staaten nur als
Waffe der American Technology Corporation bekannt ist, in Japan
aber in Verkaufsautomaten eingesetzt wird.
Sie hatten ein Programm wie "Versteckte Kamera", das diese
Technologie nutzte, um die Leute glauben zu lassen, sie seien
verrückt, und sie für andere Gags einsetzte. Es projiziert Töne so,
dass nur eine Person sie aus großer Entfernung hören kann. Es war

sehr faszinierend für mich, eine Demonstration der Technologie zu
bekommen, von der ich dachte. Es war Halloween, und sie stellten
sich als 'Satanischer Kult des rituellen Missbrauchs' vor.
Ich war nicht wirklich sehr vertraut mit Sekten, aber ich nehme an,
dass das beängstigend sein könnte.
Als ich auf diese Tarngeschichte nicht zu reagieren schien,
versuchten sie es mit mehreren anderen.
"Wir sind die Borg, und wir nehmen Ihre Einzigartigkeit auf",
verkündete ein Mann mit selbstbewusster Stimme.
"Wie auch immer", war meine rebellische, desinteressierte Antwort,
obwohl ich eigentlich recht interessiert an der TechnologieDemonstration war.
"Ich bin Gott. {Pause}. Würden Sie glauben, dass ich der Todesengel
bin?" 8
Das Gespräch wurde fortgesetzt.
"Nein. OK. Wir sind böse Außerirdische, und dies ist eine Entführung
durch Außerirdische", behaupteten sie weniger sicher.
Ich dachte bei mir, ohne zu sprechen,
"Wow, sie hätten diesen Streich wirklich erst einmal proben sollen,
bevor sie ihn an mir ausprobiert haben".
"Hmmm. Wie wäre es damit. Wir sind Gehirnwindeln? Ihr seid
Denkanstöße."
Das Gespräch wurde immer streitlustiger und wiederholter. Die
einzige Erleichterung, die ich bekam, war, mir Mineralöl in die Ohren
zu geben und sie mit Wachs zu verstopfen. Es dauerte jedoch 9 volle
Tage, und da begannen die Folterungen.
Stellen Sie sich jeden Schmerz vor, den Sie jemals gefühlt haben,
und viele davon wurden Ihnen zwölf scheinbar endlose Monate lang
nicht wiederholt wie MP3-Dateien in den Kopf gespielt. Die Erzähler
beschreiben die ganze Zeit über detailliert, welche Art von Schmerz
Sie empfinden und wie sie Sie psychisch missbrauchen und quälen,
so gut sie können.

Nachdem ich die Batterie von Foltertests durchlaufen habe, kann ich
bestätigen, dass das, womit einer der Forscher, der sich mit
Gedankenkontrolle befasst, in seiner Arbeit prahlt, wahr ist.
"Ich kann jeden Aspekt der menschlichen mentalen Funktion bei 450
MHz kontrollieren."
Diese Folterungen und Experimente haben mir leicht 35 Jahre
meines Lebens oder mehr gestohlen.
Colonels, die mit der EEG-Überlagerungswaffe zu tun haben,
behaupten, sie hätten ihre Tödlichkeit schon oft bewiesen. Seither
habe ich viele Menschen identifiziert, die sie auf diese Weise getötet
haben.
Ich entwickelte eine recht gute Beziehung zu den
Gedankenkontrollwaffentestern.
Unsere Gespräche wurden mehr halbherzig und ehrlich.
Agenten gefragt,
"Können Sie nahe an den Präsidenten herankommen? Würden Sie
ihn für uns töten? Wir müssen Sie nur dazu bringen, das den Leuten
laut zu sagen, damit sie denken, Sie seien verrückt und gefährlich.
Gewöhnlich können wir Menschen innerhalb des ersten Monats in
einem Krankenhaus in einem Flügel für Geisteskranke einsperren
oder durch ihren Körper ein Verbrechen begehen. Wir brauchen Sie,
um sich selbst zu diskreditieren. Haben Sie irgendwelche Ideen?"
Meine Antwort:
"Ich glaube nicht, dass Sie etwas tun müssen. Die Technologie ist zu
unglaublich, um von den meisten verstanden zu werden, und Ihre
Brutalität gegenüber so vielen Bürgern wird ausreichen, dass die
Mehrheit der Menschen skeptisch ist und sich abschaltet.
Agenten:
"Können Sie den Leuten nicht einfach sagen, dass die Russen,
Chinesen oder das FBI dahinter stecken? "
antworte ich,

"Was haben Sie sonst noch zur Auswahl?"
Agenten:
"Das sind die einzigen Skripte, an denen wir geschult wurden. Wir
sind große, mächtige psychische Krieger, und Sie sollten uns
fürchten und tun, was wir sagen. Wenn du deinen Vater tötest,
werden wir dich gehen lassen.
Sie müssen ein Verbrechen begehen, um Ihre Aussage zu
diskreditieren. Wir brauchen Erpressung, irgendetwas. Niemand ist
so perfekt wie Sie. Wer bist du, verdammter Jesus?"
http://www.shoah.dk/doctors/.
Die Nazi-Ärzte wurden die Engel des Todes genannt. Der
Scientology-Bericht über die Zunahme des Terrorismus kommt zu
dem Schluss, dass dies auf die "Ärzte des Todes" zurückzuführen ist.
Oberst John Alexanders Spitzname ist Dr. Tod, weil dies ein
Schwerpunkt seiner Studien war.
erkläre ich prophetisch,
"Nein, ich bin nicht einmal religiös, aber wenn ich drei Wunder
vollbringen könnte: Ihre lange Geschichte der Verbrechen gegen die
Menschheit aufzudecken, eine Verteidigung gegen die Waffe zu
finden und dabei zu helfen, eine neue wissenschaftliche Ära
einzuleiten, wäre ich ein Heiliger.
Präambel
Ich bin sehr stolz auf die fundamentalen und konstitutionellen Werte
Amerikas und möchte nicht respektlos sein, wenn ich die
Inkompetenz, Apathie und Dummheit derer aufdecke, die an der
Verschwörung der unfreiwilligen biologischen, chemischen und
psychotronischen Tests auf menschliche Wirkungen beteiligt sind.

Es gibt so viele tapfere Männer und Frauen in den Streitkräften, die
für die amerikanischen Werte, an die sie glauben, kämpfen und uns
schützen.
Aber wegen der als Abschottung bezeichneten Informationssilos in
den Sicherheitsbehörden und des Mangels an Rechenschaftspflicht
und Aufsicht über schwarze Operationen und einige streng geheime
Projekte werden teuflische Elemente abtrünnig oder schlimmer noch,
sie zerstören genau das Land, das sie schützen sollen, und
verwandeln es in eine Heuchelei statt in eine Demokratie.
Mein Ziel ist es, die Amerikaner für die anhaltenden schrecklichen
Taten der Militärs und der CIA-Waffentester in diesem Land und die
Unfähigkeit der anderen Zweige der Regierung, sie zu stoppen und
zur Rechenschaft zu ziehen, zu sensibilisieren.
Alles, worum ich den Leser bitte, ist, sich die Aussagen anzuhören,
die hier vorgelegten Fakten zu bestätigen und zu ihren eigenen
Schlussfolgerungen zu kommen.
Dann kämpfen Sie dafür, Amerika von diesem stillen Umsturz
zurückzugewinnen. Dies ist seit etwa zwei Jahren mein Projekt zur
Untersuchung von Korruption, Inkompetenz und Vertuschung der
Regierung, auf das ich eines Tages zufällig stieß, als ich mir ein
umgekehrtes MRT-Schema zur Injektion elektromagnetischer Signale
in das Gehirn für Anwendungen in der virtuellen Realität ansah.
Ich habe über zweihundert Personen interviewt und auf höchster
Ebene an militärischen Projekten für die USA, die NATO und das
Vereinigte Königreich gearbeitet. Ich habe Senatoren und
Abgeordnete auf Video zu diesem Thema befragt, was zu
Lippenbekenntnissen führte, da sie keine wirkliche
Durchsetzungsbefugnis haben.
Zwei hochrangige FBI-Agenten und ein paar CIA-Agenten haben sich
gemeldet, um die Existenz eines MKULTRA-ähnlichen Projekts zu

bestätigen, das weiterhin zufällig ausgewählte Personen für
Experimente zur Gedankenkontrolle schnappt. Zwei von ihnen sind
inzwischen Teil des Programms geworden und erdulden täglich
psychotronische Folterungen.
Die gesamte Folter kann mit psychotronischen Waffen mit gezielter
Energie durchgeführt werden.
Ich entschuldige mich bei der Menschheit für jeden Beitrag zu diesen
Waffen der nächsten Generation, an denen ich vielleicht gearbeitet
habe, die schrecklicher sind als die Atombombe und deren
Vertuschung durchdringender ist als das Manhattan-Projekt. Und
wegen der schrecklichen Gewalttaten, die an bis zu tausend
Amerikanern, soweit meine Forschung sie aufgedeckt hat, und vielen
anderen in anderen Ländern verübt wurden, verstehe ich die extreme
Gefahr für mein eigenes Wohlergehen, die die Veröffentlichung
dieses Materials mit sich bringt.
Aber die Freiheit ist mir so wichtig, dass ich von ganzem Herzen
weiß, dass die Menschheit eine offene Diskussion über diese Waffen
führen muss, um über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden, bevor
der Punkt der Entscheidung weg ist, dass ich bereit bin, das Risiko
einzugehen, so genannte nationale Geheimnisse zu verraten.
Alles, was ich Ihnen anbiete, ist die Wahrheit.
Alle in diesem Buch vorgestellten Informationen wurden über legitime
Kanäle wie das Gesetz über die Informationsfreiheit, militärische
Dokumente, Opferaussagen und umgekehrte Agenten erhalten.
Der Eid, den ich geschworen habe, die Einzelheiten der Projekte, an
denen ich im Rahmen der DoD-Budgets gearbeitet habe, geheim zu
halten, ist immer noch gültig. Der Großteil des Erlöses dieses Buches
wird den Überlebenden der psychotronischen Experimente und den
überlebenden Familien derer, die umgekommen sind, zugute

kommen. Wenn die Regierung scheitert, müssen Wirtschaft und
Bürger aufeinander aufpassen.
Ich möchte dies absolut klarstellen. Dieses Buch ist ein Sachbuch,
ein zweijähriger Untersuchungsbericht, der die Gedankenkontrolle
der Vereinigten Staaten bei Menschenversuchen und
Folterprogrammen aufdeckt. Ich weiß, dass die Ansichten, die ich auf
diesen Seiten zum Ausdruck bringe, angesichts des gegenwärtigen
patriotischen Eifers nicht populär sein werden.
Aber bitte denken Sie daran, dass ich nur der Bote bin.
Es tut mir leid, dass ich der Überbringer schlechter Nachrichten sein
muss
Die schwarzen Wissenschaften
"Doppelte, doppelte Mühsal und Mühe; Feuer brennt, und Kessel
brodelt."
Shakespeare, McBeth (Vierter Akt, erste Szene).
Zu Beginn unseres Abenteuers verspreche ich Ihnen nur ein
einfacheres, kohärentes Modell historischer Ereignisse und
scheinbarer Science-Fiction, aber echte Physik mit weitaus besserer
Erklärungs-und Vorhersagekraft, ohne dass Magie, dämonische
Besessenheit und Poltergeister zur Erklärung herangezogen werden.
Reißen Sie den Vorhang der Geheimhaltung auf, um die kleinen
Männer zu enthüllen, die Gott spielen. Jetzt gehen wir zum Zauberer.

Unglauben ist die übliche Reaktion
Wie ist das möglich? Die meisten Menschen können ihrem irrigen
intuitiven Weltbild nicht entkommen. Mathematik ist die Sprache der
Wahrheit.
Wie Richard Feynman sagte,

"Wenn die Quantenmechanik Sie nicht zutiefst beunruhigt, haben Sie
sie offensichtlich nicht verstanden.
Die Relativitätstheorie ist für die meisten als eine Wahrheit über die
Gesetze von Zeit und Raum in unserem Universum unvorstellbar. In
ähnlicher Weise werden Menschen Schwierigkeiten haben, wenn
supraleitende Josephine-Sensoren ein einzelnes Energiequantum
messen oder wenn ihre mentalen Erfahrungen vollständig in den
elektrischen Eigenschaften des Gehirns enthalten sind.
Die Entzifferung des Hirn-Codes war für die meisten
Neuralwissenschaftler eine primäre Forschungsrichtung, der Heilige
Gral. Und in der zivilen Welt kommen sie der vollständigen
Entzifferung sehr nahe.
Um dem skeptischen Leser zu helfen, seinen Geist für unglaubliche
wissenschaftliche Realitäten zu öffnen, möchte ich einige gut
dokumentierte Leistungen der Wissenschaft erläutern.
Hätten Sie jemandem geglaubt, der sagte, dass eine Kugel, die ein
Kilogramm eines Elements wiegt, eine ganze Stadt zerstören kann,
bevor die Atombombe vorgeführt wurde?
Wenn Ihnen jemand gesagt hätte, dass sich ein mehrere Tonnen
schweres Metallrohr mit seinem eigenen Antrieb 30.000 Fuß über
den Meeresspiegel heben kann, bevor Flugzeuge üblich wurden,
hätten Sie ihm geglaubt?
Würden Sie jemandem glauben, der behauptet, er könne einzelne
Atome betrachten, wenn Sie nicht von einem ElektronenTunnelmikroskop gehört hätten?
Wenn die NASA keine Bilder von Quasaren am Rande des
bekannten Universums veröffentlichen würde, würden Sie dann
glauben, dass man 9 Milliarden Lichtjahre weit (53 Billionen Meilen)
sehen könnte?
Einige Menschen glauben immer noch nicht, dass der Mensch den
Mond betreten hat.
Viele Menschen benutzen Mobiltelefone, haben aber keine Ahnung,
wie sie funktionieren. Golfballgroße Objekte werden im Weltraum
vom Boden aus verfolgt. Amateur-Mikrowellenliebhaber haben

Mikrowellen vom Mond auf die Erde zurückprallen lassen (genannt
Earth Moon Earth, EME). Sogar die Teleportationstechnologie
arbeitet auf einer Quantenskala mit einem Phänomen, das
Quantenverschränkung genannt wird.
Wissenschaftliche Durchbrüche werden immer mit Skepsis
betrachtet, bevor die Mehrheit der Bevölkerung dem Durchbruch
ausgesetzt ist.
Drahtloses EEG-Klonierung/Heterodynie gibt es seit über 30 Jahren,
aber der Egoismus und die Dummheit der beteiligten Wissenschaftler
und Militärs, die kein wichtigeres globales Nutzenoptimum für die
Freigabe dieser Technologie für medizinische, kommerzielle und
andere Zwecke sahen, hat die kollektive Intelligenz der Bevölkerung
an der Entwicklung dieser Technologie gehindert und blockiert.
Gegenwärtig wird sie mehr für ihre Spionage-und Kontrollfähigkeiten
gegenüber Amerikanern und ausländischen Interessen geschätzt.

TAMI, MIND und SATAN
Während selbst das in der Rüstungsindustrie bekannte Akronym
TEMPEST immer noch aktiv geleugnet wird, ist es die bekannte
Norm, die festlegt, wie viel elektromagnetische Abschirmung
erforderlich ist, um einen Versuch zu vereiteln, die Energie von
Monitoren, Fernsehern oder Computern aus der Entfernung zu lesen
und die Informationen zu rekonstruieren.
Dies ist der TEMPEST-Standard für Militärlabors. Viele haben
Einblicke in das gegeben, wofür er stehen könnte. Der beste, den ich
gefunden habe, ist "The ElectroMagnetic Probability Estimates of
Safe Thresholds" für die Nichtdetektierbarkeit. 1
Diese Standards ändern sich mit der Technologie und der
Einschätzung, welche Sensibilität andere Länder umgesetzt haben.

Je mehr Satelliten oder größere Schüsseln, desto strenger müssen
die TEMPEST-Standards sein.
MIND 2 ist die Abkürzung für das streng geheime Projekt der
elektromagnetischen Gedankenkontrolle. Es steht für "Magnetic
Integrated Neuron Duplicator". Dies ist nur eine schicke Phrase, die
EEG-Klonen bedeutet. TAMI steht für "Thought Amplifier and MIND
Interface" (Gedankenverstärker und MIND-Schnittstelle). 3
Es scheint ein System der zweiten Generation zu sein, das auf MIND
aufbaut. Das Akronym für die im Tötungsmodus waffenfähige
Software dieser Technologie lautet SATAN, "Silent Assassination
Through Amplified Neurons"4. Die CIA verfügt zwar über eine ganze
Reihe von "Tricks"5 , um Menschen zu mentifizieren, aber die Drogen
können eine Spur von Stoffwechselrückständen oder eine Signatur
von Schäden hinterlassen, die sie im Körper und im Gehirn
hinterlassen.
So ist "SATAN" zur bevorzugten Methode des stillen Mordes in den
Agenturen mit der besten Bewertung "plausibles Leugnen" geworden.

1 - Siehe auch "RADAR mit geringer
Entdeckungswahrscheinlichkeit".
2 - http://mindjustice.org/ginter.htm
3 - Die Quelle ist geschützt. Aus einer anderen Quelle erfuhr ich,
dass das Akronym TAMI für "Thought And Memory Interface" steht.
Ich glaubte der ersten Quelle mehr
4 - Quelle ist geschützt
5 - Tricks ist das Codewort, das von der CIA verwendet wird, um
Medikamente zu bezeichnen, die verschiedene Funktionsstörungen
hervorrufen, die auf Ziele gerutscht sind.
Geistesmagier, Stimmungsmystros und elektronische Illusionisten
Im Anhang finden Sie ein offizielles Dokument, das die in den 1950er
Jahren entwickelten Tricks auflistet. Alle Tricks werden jetzt beim

EEG-Klonen ausprobiert. Diese sind Teil der schrecklichen
Experimente, die an Bürgern durchgeführt werden.
Mein Interesse als Kind an der Magie hat mein Interesse an Physik,
Wissenschaft und Psychologie geweckt. Der Versuch zu verstehen,
wie mentale Irrtümer von Vermutungen in einem Publikum durch
leichte Handtechniken und verbale Hinweise hervorgerufen werden
konnten, war für mich ein erstaunlicher psychologischer Trick. Ich
liebte es, die Rätsel aller Illusionen und Zaubertricks zu lösen, die ich
je gesehen habe.
Diese Liebe zum Lösen von Geheimnissen hielt mein ganzes Leben
lang an. Es gibt fast keine "Black Boxes" mehr, die ich noch
verstehen kann. Ich habe jedes Gerät und jede Maschine, die je
hergestellt wurden, auseinandergenommen. Später im Leben wollte
ich die komplexesten Maschinenteile auf dem Planeten, die
Menschen, verstehen. Ich habe viele faszinierende Köpfe aus allen
Lebensbereichen und Kulturen auf diesem Planeten erforscht, mit
Ausnahme eines Segments.
Soziopathische, bedingungslos gehorsame oder "SchadenFreude" 6
kranke Menschen sind mir in ihrer Entstehungsgeschichte
entgangen. Im Allgemeinen versuche ich, mich von negativen
Menschen in meinem Leben zu befreien. Dieses Wissen ist also
etwas, das ich nicht gesucht habe, sondern das mich gefunden hat.
Soziopathen entstehen sowohl auf natürliche Weise durch
Kindheitstraumata, Genetik oder Lebenserfahrungen, die Menschen
auf unvorhersehbare Weise beeinflussen. Für die CIA und einige
militärische Divisionen mit Attentätern ist von Interesse, wie sie
entstehen können. Wie ein mandschurischer Kandidat oder ein
programmierter Attentäter geschaffen werden kann, ist die Frage, bei
deren Beantwortung die MKULTRA-Gedankenkontroll-Experimente
helfen.
Es gibt viele Bücher, die von Überlebenden und Experten auf diesem
Gebiet geschrieben wurden und die ich im Anhang aufzähle, so dass

ich nicht auf jedes Detail des Programms eingehen werde, das bis
heute fortbesteht. Die grundlegenden Schritte, die sie im Extremfall
anwenden, können in milderen Formen erlebt werden, wie z.B. im
Bootcamp beim Militär oder bei Sekten.
Die einzige neue Wendung dieser schrecklichen Akte des
Experimentierens und der Brutalität gegenüber Kindern und anderen,
die von den korrupten Elementen in der Regierung dazu bestimmt
wurden, programmierte Attentate auf Befehl auszuführen, besteht
darin, dass die MKULTRA-Programmierung jetzt vollständig drahtlos
mit TAMI und verschiedenen neuronalen Programmiertechniken
durchgeführt werden kann. Weniger Beweise, weniger Erinnerungen
und plausiblere Leugnungen machen dies zu einem großen Sprung
nach vorn für die MKULTRA-Gedankenkontrollexperten, die die
Systeme bedienen und die zweifellos mit ähnlichen Techniken
programmiert werden.
Wenn Sie z.B. glauben, dass die Columbine-Shootings durch Marilyn
Mason-Texte oder versteckte Rückwärtsbotschaften auf Rockmusik
verursacht wurden, wie es die Untersuchung versuchte, warum
sollten Sie dann nicht glauben, dass das Militär/CIA keine Rockmusik
und unterschwellige Programmierung verwenden würde, um
Menschen zu töten?
Ihre Taktik und Technologie der Gedankenkontrolle und
unterschwelligen Überzeugungsarbeit ist so viel fortschrittlicher als
diese einfachen Nachrichtentechniken. Sie sind naiv zu glauben,
dass solche Dinge die Schießereien verursacht haben.
Bitte passen Sie auf, ignorieren Sie den Mann hinter dem Vorhang!
So funktioniert die Gedankenverschmelzung.7
EEG-Klonen (d.h. Gedankenverschmelzung) oder Synchronisierung
von Gehirnwellen ist seit einem halben Jahrhundert bekannt. Die
deutschen Nazi-Wissenschaftler führten unzählige brutale
medizinische Sezierungen an Juden durch. Die Nazis standen nicht
nur kurz davor, eine Atombombe zu bauen, sondern aus diesen
Experimenten hatten sie herausgefunden, wie man den

menschlichen Geist allein mit elektromagnetischer Energie
kontrollieren kann.
Diese Wissenschaftler wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen
den Russen und den USA aufgeteilt. Sie wurden im Rahmen des
Projekts Paper Clip in die Vereinigten Staaten gebracht. Für ihre
Loyalität wurden ihnen ihre Kriegsverbrechen vergeben. Die USA und
die UdSSR begannen ein neues Wettrüsten. Das erste
bevölkerungsweite System ging irgendwann zwischen 1953 und 1960
online.
Diese Systeme werden oft als Über-Horizont-Radar oder
Ionosphärenforschungsprojekte getarnt.
6 - "SchadenFreude" bedeutet, sich am Schmerz anderer zu
erfreuen. Von den Deutschen während des Nazi-Regimes als
"SchadenFreude" bezeichnet. Sadomasochismus wäre das
nächstliegende englische Wort. Oder sanfter ausgedrückt: Elend liebt
Gesellschaft.
7 - Oberst John Alexander wird auf dieser Website zitiert, die Kurse
zum EEG-Klonen und zur Heterodynie mit visuellem Feedback der
Gehirnwellen anbietet. EEG-Partner (oder ein Hive Mind) üben, 4
kortikale Hirnwellenmetriken aufeinander abzustimmen. Wenn sie
dies tun, teilen sie die gleichen Gedanken und Informationen können
auf diese Weise übertragen werden. http://www.biocybernaut.com
"Jede ausreichend fortgeschrittene Technologie wird einer
technologisch weniger fortgeschrittenen Zivilisation wie Magie
erscheinen".
Isaac Asimov
Der grundlegendste Modus, der zuerst entdeckt wurde, war eine
einfache Verstärkung der Gehirnwellen.
Es gibt ein paar Patente, die dies im Patentamt ausführlich
beschreiben. Durch die Rückkopplung von EEG-ähnlichen
Wellenformen in dasselbe Gehirn verstärkt man Gedanken. Es gibt
zwei Arten der Gehirnverstärkung. Die eine verstärkt die synaptische
Modulation und die andere verstärkt die Gehirnentrainings, d.h. bei
jedem Durchgang oder jeder Präsentation eines Reizes werden mehr

Neuronen dazu gebracht, sich einer feuernden Gruppe
anzuschliessen.
Dies geht aus den Projekt-Akronymen TAMI 8 und SATAN hervor. In
diesem Modus erlebt man lautere Geräusche, helleres Sehen und
einen ADD (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) ähnlichen Zustand.
Sie führt mit der Zeit auch zu einem paranoiden schizophrenen
Zustand. Es ist eine gute Möglichkeit, "ein Ziel außer Gefecht zu
setzen", wie es in der militärischen Literatur beschrieben wird. In den
Patenten, die dieses System definieren, verwendeten sie gerichtete
Mikrowellen. Aber was passiert nun, wenn man stattdessen die EEGSignale einer Person durch irgendeine Methode in das Gehirn einer
anderen Person verstärkt?
Diese Person würde anfangen, wie die Person zu denken, deren
Gehirnwellen auf sie geklont werden.
Sie werden in der Tat durch alle intensiven Zwecke in hohem Maße
zu dieser Person. Die Philosophie dazu überlasse ich anderen. Diese
Menschen, die ihnen dies freiwillig oder gewaltsam angetan haben,
nennt man "Hellseher". Es stellt sich heraus, dass es viele Methoden
und biochemische und biophysikalische Mechanismen gibt, um
synchronisierte Gehirneinschleusungen zu induzieren.
Drei neuere Sony-Patente verwenden Ultraschall zur Übertragung
der Energie und Signale. Andere Forscher haben Magnetspulen und
elektromagnetische Frequenzen verwendet, die das Spektrum durch
Mikrowellen nach oben zu durchdringen scheinen. Sogar die Modi
der Nervenbahninduktion variieren von gepulsten Wellenformen, die
durch die Impulsdauer und -zeiten kodiert werden, bis hin zu
kontinuierlichen ELF amplituden-und phasenmodulierten Signalen.
Aus der Literatur geht hervor, dass viele Dinge funktionieren. Selbst
Geräusche und Lichtblitze können in die Gehirne der Menschen
eindringen oder sie dazu bringen, den einfachen Mustern zu folgen.
Nun ist der dritte große Forschungsbereich für die CIA in der
Vergangenheit, der einen sich am Kopf kratzen lässt, warum unsere
Steuergelder in dieses Unterfangen fließen würden, die Spaltung von
Persönlichkeiten. Die Spaltung von Persönlichkeiten war ein

Mechanismus, der dazu diente, die altmodischen GedankensklavenSpione zu schaffen und zu kontrollieren.9
Die CIA nennt sich selbst Handler dieser Menschen.
8 - TAMI -Though Amplifier and Mind Interface. "SATAN" - Stille
Ermordung durch verstärkte Neuronen
9 - Lesen Sie "Geheimwaffen" für einen Bericht aus erster Hand.
10 - "Prüfzelle" ist der von der Direktion für die Prüfung von
Humanarzneimitteln verwendete Begriff. Klingt nach einer
psychoterroristischen Zelle, nicht wahr?
Aber interessanterweise bewirkt ein Bienenstock-Geist, dass eine
scheinbar gespaltene Persönlichkeit entsteht, wenn man nicht hinter
den Vorhang schaut, um zu sehen, wer die Hebel in Bewegung setzt.
An den EEG-Klonierungsexperimenten des Hive Mind sind
typischerweise 2-6 Personen in einer Testzelle beteiligt.10
Das Klonen des Verstandes einer Person auf eine andere Person
verändert deren Persönlichkeit und Verhalten. Aber unter den besten
Bedingungen werden der gesamte Körper und Wille übernommen.
"Erzwungene Sprache" ist eine der beunruhigenden Fähigkeiten der
Technologie und der Begriff, der von Menschen verwendet wird,
denen sie demonstriert wurde.
Die beste Art zu beschreiben, wie sich eine neuronale Verbindung in
einem Klon-Signal mittlerer Intensität anfühlt, ist ein
Mobiltelefonanruf, bei dem die Stimme des Anrufers, seine
Emotionen und einige körperliche Triebe übertragen werden,
während er spricht.
Aus diesem Grund führen viele Opfer "Selbstgespräche".
Sie sprechen tatsächlich mit jemand anderem. Da die Kopfhörer von
Mobiltelefonen immer kleiner werden, werden immer mehr Menschen
beschuldigt, verrückt oder übersinnlich zu sein. Wenn die Zielperson
ihren Mund nicht bewegt, wenn die anderen Personen sprechen,
sondern mit dem Mund zurückspricht, spricht sie mit sich selbst, wie
Psychologen es beschreiben.

Aber wenn die Person aufgrund der Intensität der
Klonierungsverbindung ihren Mund synchron mit der Sprache des
Kloners bewegt, hat sie entsprechend den Schrumpfungen mehrere
Persönlichkeiten. Auf seltsame Weise haben sie getrennte
Persönlichkeiten. Die neuronale Modulation aus dem externen
Klonierungssignal vermittelt bestimmte Aspekte der übertragenen
Hirnströme.
Allerdings "geht das Selbstbewusstsein der Zielperson durch das
externe Klonierungssignal normalerweise nicht verloren, und die
andere "Person" wird immer noch als getrennt wahrgenommen,
ähnlich wie man nicht durch ein Telefongespräch verwirrt wird.
Was wäre nun, wenn jemand eine Software zur Stimmumwandlung
verwenden und Ihre eigene Stimme werfen würde, während Sie mit
einem Ohrhörer telefonieren? Könnte Ihr Verstand verwirrt werden,
was "Sie" gesagt hat, und Ihr Selbstgefühl verschwimmen?
Jeder bekommt eine andere Teilmenge unfreiwilliger Experimente,
die an ihm durchgeführt werden, aber nur wenige bekommen das
ganze Paket.
Die Muster sind offensichtlich. Ich bin kein Sherlock Homes, und ich
habe dieses uralte Rätsel in weniger als sechs Monaten der
Befragung von Menschen gelöst. Sagen Sie mir nicht, dass der
unfähigste FBI-Agent, der diese "X-Akten" untersucht, das Rätsel
nicht hätte lösen können. Die Korruption und Verschwörung sind in
diesem Land sehr real.
Geistige Zauberer wenden leichte Geistestricks durch strategische
Ablenkungen an.
Die Regierung wendet diese Technik ständig an. Der Irak-Krieg ist so
etwas wie eine geplante Ablenkung von dem, was im Inland
geschieht. Offensichtlicher ist, dass es viele Beispiele dafür gibt, dass
strategische Medienlecks entstehen, um den Fokus der
Aufmerksamkeit der Nation zu verändern.
Bush benutzte sie, als er mit seinem NSA-Skandal erwischt wurde; er
versuchte, die Aufmerksamkeit auf die Informanten zu lenken, anstatt
auf seine illegalen inländischen Spionagepraktiken. Sogar der NSA-

Skandal der Inlandsspionage kann als Scharade angesehen werden,
verglichen mit der psychischen Bespitzelung und Folter tausender
Amerikaner.
Im Vergleich dazu verblasst es als nachrichtenwürdiges Thema.

Hive Mind-Konfigurator
Begreifen Sie schon das Ausmaß dieser Entdeckung und
Technologie?
Im EEG-Hive Mind, bei dem alle Teilnehmer gleich gewichtet sind,
haben Sie ein schwerwiegendes Problem mit multiplen
Aufmerksamkeitsschwerpunkten, die zu Aufmerksamkeitsstörungen
wie Symptomen führen. Durch die Rekonfiguration des Hive Mind in
eine baumartige Struktur des EEG-Einflusses sind die gemeinsamen
Hirnwellen besser kontrollierbar. Auch nachdem man viel Zeit damit
verbracht hat, sich an die Gedanken des anderen anzupassen, gibt
es weniger psychische Konflikte.
Als Waffe kann die Taktik der Ablenkung der Gedanken an ein Ziel
jedoch äußerst nützlich sein, um dessen Entscheidungen oder
Handlungen zu kontrollieren.

Dumme Alien-Tricks
Lachen ist die beste Medizin. Es hilft uns, emotional mit potenziell
unbequemen Situationen umzugehen und beunruhigende neue
Informationen langsam zu integrieren. Während unserer gesamten
Reise werden wir also regelmäßig von dem Narrenschiff in einem
Abschnitt mit dem Titel "Dumme Alien-Tricks" unterhalten.
Der erste und wichtigste dumme Alien-Trick besteht darin, das Ziel
glauben zu machen, dass die Außerirdischen die Fähigkeit haben,
Herzinfarkte oder Schlaganfälle zu verursachen. Dies ist fast ein
universeller Streich und wurde nach Angaben von USA Today 1992
bei Saddam Hussein angewandt.
Denken Sie daran, dass Sie beim EEG-Heterodyning (der
elektromagnetischen Matrix) nur sterben, wenn Sie glauben, dass Sie
sterben können. Es ist die Panik und Paranoia, die das Herz immer
schneller rasen lässt und das Ziel veranlasst, irrationale, für es selbst
gefährliche Dinge zu tun.
Ich weiß, dass Zauberer niemals ihre Tricks verraten dürfen, aber so
wird es gemacht.
Während eines Angriffs werden die Gehirnwellen des Angreifers auf
das Ziel stärker verstärkt und die Gehirnwellen des Ziels nur leicht in
den Angreifer hinein verstärkt. Allein dadurch, dass der psychische
Angreifer auf die Brust drückt, sich in seinem Stuhl dreht, nicht in
Form ist und seine Herzfrequenz von der Drehung im Stuhl
beschleunigt wird, fühlen sich diese Empfindungen für das Ziel sehr
beängstigend an.
Sie spüren, wie ihr Herz aus der Brust schlägt. Sie spüren den
Schmerz in ihrer Brust. Und ihnen wird schwindelig. Die Angreifer
können sogar ihren linken Arm taub oder kalt machen, indem sie ihn
in Wasser legen, um die Illusion zu fördern. Alle Empfindungen
werden im Geist des Ziels verstärkt. Auf diese Methode des
"ferngesteuerten Herzinfarkts", die in den 1970er Jahren erstmals

von russischen "Hellsehern" beschrieben wurde, wird später in
diesem Buch näher eingegangen.
Die Hellseherarmee muss an Zivilisten üben, weil in meinem Fall der
Angreifer dachte, das Herz befinde sich in der rechten Seite der
Brust. Das hat mir die Illusion verdorben.
Dumme Ausländer, Tricks sind für Kinder.

Software für Brain Mapping und Normalisierung
Sie können kostenlose Brain-Mapping-Software aus Open-SourceForen beziehen.
Der Trick dabei ist, die Hirnsignaturen anzugleichen. Wenn zwei
Personen denselben Stimulus erhalten, sind ihre gesamten
Gehirnmuster zwar nahe beieinander, aber so unterschiedlich, dass
sie für die Roh-EEG-Heterodynie inkompatibel sein können. Nehmen
wir an, ein Wort wird zwei Menschen mit ähnlichen Kulturen
vorgelegt, dann werden ihre Gehirne ähnliche Wellenformen für die
gegebenen interessierenden Frequenzen und Kaskadensequenzen
erzeugen. Das ist der Schlüssel.
Man muss die zeitliche Abfolge des kognitiven Modells analysieren.
Ein berühmtes Beispiel dafür ist das so genannte MehrsegmentTruck-Backup-Problem. Ich benutzte neuronale
Rückpropagationsnetze, um es zu demonstrieren.
Die exakte mathematische Modellierung ist nicht so wichtig, wie man
meinen würde.
Wie Steven Wolfram in seinem Buch "A New Kind of Science"
abschließt, führt die Äquivalenz von Berechnungen zu genau
derselben subjektiven Manifestation oder demselben Modell, das wir
als Bewusstsein erleben.

Der Umschlag dieses Buches zeigt eine grafische Darstellung der
Brain-Mapping-Anwendung des DoD. Die einzige Bildschirmkopie,
die ich fast genau nachgebildet habe, war das Trainingsprogramm für
psychische Kriegsführung mit dem Spitznamen "Das Schmerzspiel".
Die anderen habe ich manipuliert, um ihr Design zu verbessern.

Software zur Filterung von Gehirnsignalen
Die andere erstaunliche Technologie, an der sie für das EEGHeterodyning gearbeitet haben, ist die Hirnwellensequenzfilterung.
Wenn Sie mit jemandem verschmelzen und der Verhörende sind,
wollen Sie natürlich nicht, dass er Ihre Bluffs oder Informationen aus
Ihrem Gehirn herausliest. Deshalb haben sie Frequenz-Zeit-Filter
entwickelt, um Arten von Hirninformationen von der Übertragung zu
isolieren. Ich freue mich, berichten zu können, dass sie immer noch
sehr fehlerhaft sind, und bestimmte Scan-und Sondierungstechniken,
die ich in meinem nächsten Buch ausführlich erläutern werde, eignen
sich recht gut, um den Verstand des Hackers zu hacken.
"The Science Channel" produzierte einen Dokumentarfilm mit dem
Titel "Spy R Us".

Es enthält eine Episode über die Methoden der CIA, den
menschlichen Verstand zu hacken. Aber in dieser Episode werden
Sie die Geringfügigkeit der so oft verwendeten Handtechnik sehen.
Sie sprechen davon, als neue CIA-Investition eine Videokamera an
fliegenden Modellflugzeugen zur Überwachung um Ecken
anzubringen. Das soll die Leute in die Irre führen, wie fortschrittlich
der Stand der Technik tatsächlich ist.
Ich habe ein Modellflugzeug, das ich vor 15 Jahren gebaut habe und
das dasselbe tut. Im CIA-Museum gibt es eine mechanische
Drachenfliege aus dem Jahr 1970, die eine funktionierende
Spionagekamera war. Auf diese Weise werden Ihre Steuergelder
verschwendet, nur um Sie in die Irre zu führen, denn man kann Ihnen
nicht trauen.
Wie könnten die Jungen, die nie erwachsen werden, ohne die
Mantel-und Dolch-Ego-Währung, wie könnten sie diese Armee von
Zurückgebliebenen motivieren, ihr eigenes Volk wegen Waffendaten
anzugreifen?
Die psychischen Kriege
Ich kann nicht glauben, dass meine Kommilitonen an der Business
School in Dartmouth Witze darüber machen würden, wie klug ich sei,
indem sie mich fragen, ob ich in letzter Zeit irgendwelche Löffel mit
meinem Verstand gebogen habe, und jetzt schreibe ich über
psychische Kriege. Die Wahrheit ist seltsamer als Fiktion.
Ein Ziel von psychischen Attacken oder genauer gesagt von EEGHeterodynie-Attacken ist es, die visuelle Wahrnehmung einer Person
zu stören. Dies geschieht durch den EEG-Klonierer fast immer ohne
Wissen des Ziels. Die psychischen Soldaten üben diese mentale
Trickserei routinemässig in psychischen Kriegsspielen, die weltweit
an Menschen durchgeführt werden und über die Dr. Becker in einem
CNN-Interview über diese Waffen in den 80er Jahren sprach.

Aus meinen zahllosen Interviews mit Testpersonen in den USA und
der Demonstration, die mir geboten wurde, konnte ich eine
umfassende Liste mit praktizierten Illusionen zusammenstellen.
Unter Bezugnahme auf das Malech-Patent von Dorn and Company
kann der Apparat erkennen, ob jemand halluziniert oder
Halluzinationen bei ihm hervorruft.
Die von den psychischen Kriegern praktizierte schwarze Magie
besteht zumeist aus Illusionen und Tricks des Geistes. Das Spiel der
psychischen Soldaten besteht darin, Fehler im Denken und
Wahrnehmen zu verursachen. Wenn die Gehirnwellen gemischt (d.h.
heterodyn) sind, werden alle auditiven oder visuellen
Fehlwahrnehmungen, d.h. Fehler, auf das Ziel übertragen.
Hellseherische Soldaten üben also die Wahrnehmung von
Sehfehlern.
Wie jemand, der auf ein Autostereogramm starrt (siehe Buchdeckel),
bilden die Punkte unten im Bild, wenn man den Blick entspannt, ein
3-D-Muster in Ihrem Gehirn. Dies ist ein Wahrnehmungsfehler, weil
sich dort kein echtes Objekt befindet.
Seltsamerweise ist es das, was man braucht, um ein psychischer
Angriffssoldat zu sein. In einer Umgebung mit nahezu sensorischem
Entzug sieht der heterodynen Angreifer vor seinem geistigen Auge
die gleiche visuelle Szene wie das Ziel. Indem er sich darauf
konzentriert, Objekte in den Vordergrund zu bringen, die sich
normalerweise im Hintergrund befinden, verursacht er einen
parallaxen visuellen Wahrnehmungsfehler im Ziel.
Dies kann während der Fahrt verheerend sein, da nur
Straßenmarkierungen als Hinweis darauf gesehen werden können,
nachts auf der Straße zu bleiben.
Nachts zu fliegen, wie JFK Jr. es tat, würde eine weitere ernsthafte
Gefahr der Desorientierung darstellen. Der Angreifer kann auch die
Augen verschränken oder sich darauf konzentrieren, Bewegungen
visuell wahrzunehmen, um das Ziel zu desorientieren. Sie können
dies selbst versuchen, indem Sie Ihren Fernseher auf einen Sender
mit nur weißem Rauschen einstellen.

Wenn Sie üben und sich konzentrieren, können Sie sehen, wie sich
der Lärm in jede gewünschte Richtung bewegt oder andere
Spinnmuster und dergleichen verursacht, die nicht wirklich vorhanden
sind.
Es handelt sich fast ausschließlich um rein zufälliges visuelles
Rauschen, aber Ihre Erwartungen an das, was Sie Ihrer Meinung
nach sehen sollten, führen dazu, dass die visuellen
Verarbeitungsalgorithmen in Ihrem Gehirn auf eine fehlerhafte
Lösung des schlecht gestellten Sehproblems konvergieren.
11 - Gestellt ist eine Klasse von mathematischen Problemen, die je
nach Ausgangsannahmen mehrere Lösungen haben.
Wenn die Verbindung stark ist, können Schatten und vollständig
beschworene Bilder in den visuellen Kortex des Ziels überlagert
werden. Eine starke Verbindung hängt von vielen Faktoren ab, die
später besprochen werden.
Eine weitere Fähigkeit des Systems "ist es, das Ziel mit Stimmen
verrückt zu machen", wie ein Oberst veröffentlichte.

Das ist so, als hätte man ein schreiendes Baby und ein Handy, das
man nicht abschalten kann, und das an jedes Ohr geklebt ist. Wenn
das Gespräch schlimm genug ist, könnte es jemanden mit der Zeit
verrückt machen.
sagte ein anderer Oberst,
"Wenn Sie Stimmen in den Feind projizieren können, werde ich ihn
zu Tode reden."

Wahrscheinlicher ist es, während eines Heiligen Krieges eingesetzt
zu werden, wenn man in der Lage ist, "die Stimme Gottes", wie die
Waffenfähigkeit oft genannt wird, vorzutäuschen und ihnen zu
befehlen, die Waffen niederzulegen oder ihre Kameraden zu töten.
Nützlicher sind die unterschwelligen Vorschläge, die ihre Handlungen
und Meinungen beeinflussen können, ohne dass sie sich des
Einflusses voll bewusst sind.
Wir sind diesem dummen weißen Kaninchen12 so tief in das Loch
gefolgt, dass wir fast die HÖLLE erreicht haben. 13

Dumme Alien-Tricks
Also, ich gebe es zu. Ich bin darauf reingefallen.
Fast jedes Opfer versucht mit großem Aufwand die gleichen
defensiven Abschirmungsansätze. Teil der Strategie der Waffentester
ist es, den Opfern finanzielle Mittel zu entziehen, indem sie die Opfer
zwingen, ihr gesamtes Geld für die Verteidigungsforschung
auszugeben.
Einer der Abschirmungsansätze, an den jeder denkt, ist ein FaradayKäfig. Er soll niederfrequente elektrische Felder stoppen, aber wie
man herausfindet, funktionieren Mobiltelefone in ihnen, so dass sie
nicht so effektiv sein können.
"Chasing The White Rabbit" (Jagd auf das weiße Kaninchen) ist eine
Metapher zur Beschreibung von Informationskriegstaktiken, die das
Ziel durch eine unendliche Jagd nach falschen Informationen führt,
um seine Fähigkeit, Informationen zu sammeln und darauf zu
reagieren, zu beeinträchtigen.
13 - HELL ist der Spitzname für den Kriegsraum, in dem sich das
SATAN-System befindet.

Jedenfalls sagten die missbrauchenden Tester, sobald ich vollständig
in meinem Faraday-Käfig eingeschlossen war,
"Sehen Sie, wir haben unser menschliches Tier eingesperrt. Jetzt
können die wirklichen Experimente beginnen."
Ich muss zugeben, dass ich laut gelacht habe. In der Tat haben sie
mich jetzt sowohl physisch als auch psychisch ins Gefängnis
gesteckt. Punkt eins für die Aliens.
Beispiele für Fähigkeiten der elektronischen Kriegsführung und
andere Arten von gelenkter Energie
Dasselbe RADAR und das globale Überwachungsnetz der
gerichteten Energie kann für viele andere Zwecke als nur für die
Manipulation und Störung des menschlichen Nervensystems
verwendet werden.
Allein durch ein Satellitensignal könnten die vielen Segmente des
US-Stromnetzes herausgenommen werden.
Eine Fähigkeit, von der mir meine heterodynen EEGExperimentatoren erzählten, war, dass sie nicht nur alle
elektronischen Gerätesignale erfassen und wie Autoschlösser,
Alarmanlagen und Garagentoröffner wiedergeben können, sondern
dass sie gleichzeitig alle Garagentoröffnungssysteme in den USA
hacken können, was zu einem Stromstoß führt, der den Strom in
vielen Großstädten abschaltet, insbesondere in Kalifornien, wo der
Verbrauch eine kritische Kapazität hat.
Oder sie könnten alle Autoalarmsysteme gleichzeitig auslösen und
damit Verwüstungen anrichten. Sie arbeiten sogar daran, eine
Theorie zu testen, die sie den Cyberterroristen in die Schuhe
schieben wollen. Ein Computervirus, das den Computer in einen
Hochfrequenzsender verwandelt, der externe Systeme wie
Garagentore zu einer bestimmten Zeit hacken kann, um zu sehen, ob
sie allein mit einem Computervirus einen massiven Stromausfall
verursachen können.

Die Russen wurden für den Computervirus namens Satan 666
verantwortlich gemacht, der Herzrhythmusstörungen verursachen
sollte, indem er psychotronische Signale über einen
Computermonitor sendete, aber ich vermute, dass er von derselben
Quelle stammte wie die meisten inländischen Spionageaktivitäten.
Erinnern Sie sich an das Spiel, mehr Terrorismus, mehr Angst, mehr
Geld und Macht für die Verteidigungsindustrie.
Noch beunruhigender ist jedoch, dass diese machtbesessenen
Agenten damit prahlten, dass andere Waffen der Star-Wars-Initiative,
zu denen sie Zugang haben, das meiste Leben auf der Erde
zerstören könnten.
Wie, indem alle Wälder der Welt systematisch abgebrannt werden
und ein Großteil des Lebens, das Sauerstoff benötigt, erstickt wird.
Ich bin mir sicher, dass das stimmt, da die Herstellung von
leistungsstarken CO2-Lasern, die Brände in bis zu zwei Meilen
Entfernung auslösen können, von Hobbybastlern durchgeführt
werden kann14. Aber keine Angst, die Außerirdischen haben
Atombomben, die das ohnehin viel schneller erledigen könnten.
Darüber hinaus kann Sauerstoff künstlich hergestellt werden.
Das Militär verfügt über Dokumente, in denen das Hacken des
drahtlosen 802.11b-Standards aus seinen KommunikationsKommandostrukturen diskutiert wird. Selbst wenn Ihr Computer nicht
mit dem Internet verbunden ist, können die mit Steuergeldern
finanzierten Gauner Sie also hacken, wenn Sie Ihre drahtlose
Verbindung eingeschaltet lassen. In der ersten Woche, als ich
"entführt" wurde, fing jemand an, meine Computer von einem SID 15
des "AngelNet" aus zu hacken.
Ich habe Stolperdrähte in mein System eingebaut, um zu sehen,
wonach sie gesucht haben. Am Ende haben sie 7 Jahre meines
digitalen Lebens gesäubert. Offensichtlich hätte "AngelNet" ein
Verweis auf das Buch "Angels Don't Play This HAARP" sein können,
und sie sagten kühn, dass das HAARP-Antennenfeld die Fähigkeit
besitzt, Computer in dieser Hemisphäre zu hacken und zu lesen.

Ich nahm damals an, dass es ein Nachbar im Umkreis von 30 Metern
um meine Wohnung war, der mein System hackte, während ich sie
beobachtete. Ich hasse Cyber-Terroristen und "Psychoterroristen".16
Ich bin sehr enttäuscht, dass die Mehrheit des Terrorismus und der
Psychopathen bis zur CIA/DoD-Schattenregierung zurückverfolgt
werden kann.
Pläne für High-Tech-Waffen wie CO2-Laser.
http://www.amazing1.com
15 - Die SID ist der identifizierende Name eines 802.11b-WirelessNetzwerks.
16 - Der Begriff "Psychoterrorist" wurde von einem Colonel geprägt,
der einen Artikel mit dem Titel "The Mind Has No Firewall" schrieb.
Um ihre Fähigkeiten zu testen, den Mobilfunkverkehr abzufangen und
zu verschlüsseln, üben die Außerirdischen ihre Macht auf
verschiedene Weise mit den integrierten Signal-und
Kommunikationsaufklärungssystemen aus.
Ihre Störsender für Mobiltelefone funktionieren recht gut. Die meisten
Opfer beschreiben, dass dieses Szenario eintritt, egal wie oft sie sich
bewegen. Sie wählen einen Ort aus und überprüfen, ob er einen
guten Handyempfang hat, sobald sie sich bewegen, fällt der
Handyempfang nach einer Woche auf Null.
Meine neuronal verbundenen Brüder sagten mir gerne, wann ich
einen Anruf auf meinem Telefon erhalten würde, oder sie sagten mir,
dass ich einen Anruf verpasst hätte und oft auch, wer es war. Andere
Fähigkeiten zeigten sich bei mir zum Beispiel, als ich mich einmal
anrief, um Nummernschilder von ausländischen Paparazzi (Stalkern)
auf meiner Mailbox aufzuzeichnen, sagten sie mir, ich solle die
Nachrichten abhören, die ich selbst hinterlassen habe.
Zu meinem Erstaunen hatten sie die Pakete von meinem Telefon zum
Nachrichtenzentrum verschlüsselt. Es war, als ob alle viertel
Sekunden die Sprachinformation umgekehrt wurde. Es klang so, als

würde ich eine fremde Sprache sprechen, und der Inhalt war für alle
Nachrichten unverständlich.
Diese Fähigkeit wurde bei der Operation Desert Storm auf irakische
Generäle mit einer Software zur Stimmumwandlung eingesetzt, um
andere Generäle nachzuahmen.
Zurück zur Enträtselung der "Matrix"-Metapher. In dem Film würden
die Helden durch einen Telefonanruf aus der elektromagnetischen
Matrix herausgezogen werden. Der Grund dafür ist, dass die
Technologie auf dem CIA-Programm RHIC basiert, einer
hypnotischen intrazerebralen Fernsteuerung. Das laute,
erschreckende Klingeln eines Telefons unterbricht den hypnotischen
Zauber vorübergehend und zieht einen aus der Welt der
elektromagnetischen Matrix heraus.
Hypnose wird sowohl als Waffe als auch als notwendiger
synchronisierter Zustand für eine starke bidirektionale neuronale
Verbindung eingesetzt.
Ausländer sind Scheiße! Wir müssen sie einfangen und
widersprechen, um zu sehen, was sie so böse und soziopathisch
macht, wenn wir die Ausbreitung dieses kulturellen Virus, dieser
Krankheit des kollektiven Bewusstseins, stoppen wollen.

Architektur von "Die Matrix
Während der Experimente führen die Datensammler Tests der
Satzerfüllungs-und Vorhersagewahrscheinlichkeiten durch.
In einem anderen Modus von TAMI, der wie mehrere gleichzeitig
ablaufende Fäden klingt, werden etwa zehn bis zwanzig mögliche
Vervollständigungen Ihrer präkognitiven Gedanken oder teilweise
begonnene Sätze an Sie zurückgesprochen. Sie nannten diese
Programme Mimikanten.

Jeder vollendete den Gedanken oder Satz anders. Es war wie eine
Matrix von Wahrscheinlichkeiten früherer Satzmuster, die zum Raten
verwendet wurden, wie das Ausfüllen der leeren Sätze bei den SATs.
Es klang genau wie die Szene in "Die Matrix", in der Neo den
Architekten trifft.
Ich habe sowohl in der Industrie als auch für das
Verteidigungsministerium an Mustererkennungssystemen und
künstlicher Intelligenz gearbeitet. Bei den Algorithmen von TAMI
erkannte ich einen Großteil meiner eigenen Art von Arbeit. Jeder
Klassifizierungskategorie ist eine Vertrauensmetrik zugeordnet.
Satzvervollständigung, Wort-, Bild-und Objekterkennung usw.
funktionieren nach den gleichen Prinzipien.
Anstatt dem Ziel einfach das wahrscheinlichste Sprachmuster zur
Vervollständigung zurückzusprechen, wurden die zehn häufigsten
Antworten gleichzeitig zurückgesprochen.
Mein Verstand scheint zu komplex zu sein, als dass ihre
Satzvervollständigungsalgorithmen genaue Vorhersagen treffen
könnten, und fast jede "Gedanken-Sonarisierung" war falsch, aber für
die Regierungsarbeit nahe genug.

Resonant Feed Forward Neuronales Netzwerk für Spracherkennung
Wenn Sie kein Geek sind, möchten Sie diesen Abschnitt vielleicht
überspringen.
Es gibt viele Modelle künstlicher neuronaler Netze. Ein beliebtes
Modell wird als Rückpropagierung bezeichnet.
Spracherkennungssoftware verwendet oft
Klassifizierungsalgorithmen, die als Markov-Modellierung bezeichnet
werden. Alle statistischen Klassifizierungsalgorithmen weisen leicht
unterschiedliche Kompromisse in Bezug auf einfache
Programmierung, Invarianz und die erforderliche Größe des
Trainingsdatensatzes auf.

Bei TAMI sind zwei interessante Beobachtungen hervorzuheben. Das
Stanford Research Institute demonstrierte bereits in den 70er Jahren
ein EEG-System zur Erkennung der inneren Stimme. Es klassifizierte
bestimmte Hirnwellen des Denkens einer Person beim Sprechen
eines Wortes und erkannte die phonetische Zersetzung und sprach
sie laut von einem Computer aus.
Diese Technologie wurde für mehrere Jahrzehnte schwarz.
Sequentielle Hirnwellenentrainings zur Spracherkennung im WernickZentrum des menschlichen Gehirns
Die andere Entdeckung für zivile Wissenschaftler, die ich während
der Demonstration des Technologietransfers durch das DoD/CIA für
mich hervorheben möchte, ist, dass Sprache, Wörter und Sätze aus
zeitsequentiellen Frequenz-"Modi" erzeugt werden.
Das bedeutet, dass das Wortverstehen eine Kombination aus der
Schallwahrnehmung (möglicherweise durch den Mikrowellen-HörEffekt induziert) auf der primitiven Ebene und dem Zustand früherer
Präsentationen der Resonanzfrequenzen der phonetischen
Erkennung des Gehirns ist.
Das bedeutet also, dass für das Verständnis von Sprache nur die
korrekte Abfolge der induzierten Ströme im Gehirn erforderlich ist, die
auf dem Erreichen des neuen Resonanzzustandes beruht und nicht
vom genauen Zeitpunkt zwischen den einzelnen
Zustandsübergängen für die endgültige Erkennung eines Wortes
abhängt.
Dies geschieht intuitiv auf der Grundlage von Markov-Modellen und
der Theorie der resonanten zustandsabhängigen neuronalen Netze.
{Hier wird die Ausgabe des neuronalen Netzes als nächster Zustand
oder Eingaben in den Anfang des Netzes zurückgeschleift.}

Demonstrationen des präkognitiven Phonems,17 Wort-und
Satzklassifikation, ein Subsystem der TAMI-Phoneme, sind die
Klangkomponenten, aus denen Wörter bestehen. 18 Präkognitive
Mittel, bevor man sich des Gedankens überhaupt bewusst oder
bewusst ist. Es ist die Hirnaktivität etwa eine Drittelsekunde vor dem
Bewusstsein.
Die Menschen sprechen in ziemlich vorhersehbaren Satzmustern.
Die Satzvorhersagesoftware lernt die Satzmuster eines Individuums
über Monate von Trainingsproben und korreliert die präkognitiven
Wortbildungen mit den tatsächlichen Äußerungen. Dieses System ist
eine Demonstration des präkognitiven Erkennens und Klassifizierens
von Absicht und würde im Bruchteil einer Sekunde schnellere
Reaktionszeiten ermöglichen, wenn es sich um eine körperliche
Absicht handeln würde, die vorhergesagt wurde.
Die Navy hat auf diesem Gebiet die meisten Forschungsarbeiten im
Hinblick auf das Lesen von EEG-Signalen für schnellere
Reaktionszeiten durchgeführt. Der eigentliche Zweck dieser Software
besteht jedoch darin, beim "Einrasten" in den Verstand des Wirts zu
helfen, indem der psychische Soldat dieselben kognitiven und
linguistischen Gehirnmuster wie der Wirt beginnt, um die
Entrainments genauer zu synchronisieren. Das ist das Hauptziel für
psychische Krieger.
Je mehr Kontrolle sie über den Verstand, den Willen und dann über
den Körper des Gastgebers haben, desto besser können sie die
Gedanken der Zielpersonen erfahren, d.h. Gedanken lesen.
Das System wiederholt Phrasen immer und immer wieder, um den
Verstand des Gastgebers in diesem linguistischen Muster zu fixieren,
bis der Verstand des Gastgebers und der Verstand des Ziels
oberhalb einer bestimmten Schwelle übereinstimmen.

Hier ist ein Screenshot aus dem psychischen Kriegsraum der USA,
ich meine den Borg-Kubus. Die Wellenform auf der linken Seite ist
eine visuelle Transformation der Gehirnströme und -aktivitäten des
psychischen Angreifers, und die auf der rechten Seite ist das Ziel.
Die Grafik in der Mitte unten ist eine differentielle Überlagerung der
beiden Personen und als visuelle Rückmeldung für die Klonarmee 19
nützlich, um eine Sperre zu erhalten.20

Für einen Persönlichkeitstyp, der nicht in der menschlichen MINDDatenbank enthalten ist, dauert das EEG-Klonen eine Weile.
Das ihnen unbekannte Ziel empfängt unbemerkt die modulierten
Gehirnsignale des Angreifers und umgekehrt. Die neuronalen Netze
des kombinierten Verstandes beginnen, die gemeinsamen Daten
selbst zu organisieren.
Zusätzlich zu der selbstorganisierenden Funktion neuronaler Netze
führt die Software hinter den Kulissen eine Autokorrelation mit
einigen menschlichen Eingriffen durch, um die Abweichungen der
beiden Köpfe abzubilden und auszurichten, um den Prozess bis zur
vollen Klonfähigkeit zu beschleunigen.
19 - Star Wars-Initiative, Klonarmee. Klingt wie der Film "Star Wars Die Klonkriege" mit ihrer geklonten Armee. Vielleicht hat Hollywood
versucht, die Menschen auf ihre eigene Art zu warnen.
20 - Sie können diese Techniken unter www.biocybernaut.com
erlernen. Dies ist ein ethisches Institut, das mit den positiven
Anwendungen dieser Technologie experimentiert. Sehr spannende
Sachen.

Eine einfache Methode, das Klonschloss zu durchbrechen, sind
Wortspiele. Durch das Sprechen unsinniger Sätze, die von der
Software nicht vorhergesagt werden können und über die die andere
Person nachdenken muss, um sie zu verstehen, trennen sich die
Verstandesmuster für eine kurze Zeit, bis der psychische Angreifer
die Muster des Wirtsgehirns wiedererlangen kann.
Zweisprachige Sprecher können die Sperre aufbrechen, indem sie in
eine andere Sprache wechseln. Gespräche mit der inneren Stimme,
die schwer, wenn nicht gar unmöglich zu vermeiden sind, stärken die
Verbindung und erhöhen alle gemeinsamen Wahrnehmungen,
insbesondere mentale Funktionen höherer Ordnung wie Konzepte.
Dies ist einer der Hauptzwecke dessen, was als "Stimme zum
Schädel" bezeichnet wird. 21
Je länger ein Schloss aufgebrochen oder gestört werden kann, desto
länger dauert es, bis es wiederbeschafft wird. Im Abschnitt über die
Anti-Psychotronik-Theorie finden Sie Technologien, die helfen, dieses
Schloss aufzubrechen.
Das Neuromarketing ist im Bereich der Innovation vielfach in
Erscheinung getreten und dann wieder verschwunden. Wenn der
Mikrowellen-Hör-Effekt genutzt werden kann, um Sprachbefehle
direkt ins Unterbewusstsein zu leiten, können Sie sich vorstellen, wie
mächtig ein Marketinginstrument wäre. Doch im Moment kreisen das
Verteidigungsministerium und die Geheimdienste wie die Geier um
denjenigen, der an solchen Technologien arbeitet, um ihn
einzuschüchtern.
Dies ist nach wie vor ein verbotenes Forschungsgebiet. Sie müssen
ins Ausland gehen, um daran zu arbeiten.

Elisa und die Verarbeitung natürlicher Sprache mit Hilfe von
Phonemen aus Hirnwellen.

Die MKULTRA 22-Programmierung fügt auch ein Element der
Automatisierung zur Schaffung Ihres privaten Fegefeuers hinzu.
Elisa war in den 70er Jahren ein Computerprogramm, das künstliche
Intelligenz demonstrierte. Es verhielt sich wie ein Psychologe und
stellte dumme Fragen und antwortete auf Antworten. Es analysierte
und verstand Sätze. Dieses Gebiet heißt (NLP - natural language
processing, nicht zu verwechseln mit NLP - neural linguistic
programming).
Elisa täuschte etwa der Hälfte der Menschen, die mit ihr
kommunizierten, vor, dass sie am anderen Ende ein echter Mensch
sei. Heute, im Schnelldurchlauf von 35 Jahren, erkennt sie
phonetische Hirnströme und zerlegt sie in Wörter und Sätze für die
künstliche Intelligenz und die Verarbeitung natürlicher Sprache,
anstatt natürliche Sprachphrasen von Tastenanschlägen zu
analysieren.
Dies wurde vom Stanford Research Institute in den 70er Jahren
nachgewiesen. Jetzt können die Folterungen und Mentierungen
durch diese Automatisierung auf ganze Populationen skaliert werden.
Ich nenne eine der Funktionen von TAMI, einen Satzstimulator.
Für viele der Testpersonen beschreiben sie die Gespräche in ihrem
Kopf als sehr künstlich und fast ohne Intelligenz und als sehr repetitiv
und begrenzt in Bezug auf die Diskussionsthemen.
Dies würde etwa den aktuellen Stand der Technik beschreiben.
Künstliche Intelligenz und Verarbeitung natürlicher Sprache waren
weitere Interessensgebiete, die ich in Harvard studiert habe. Ich
arbeitete an einem Programm, das Emotionen auf der Grundlage des
wahrscheinlichen Frustrationsniveaus des Computerbenutzers (das
auf der Häufigkeit von Fehlern und Abstürzen basierte) zeigen sollte.
Die kognitive Gehirnwelle Elisa, fügt Realismus hinzu, indem sie mit
den Worten, die das Ziel fühlt, eine einfühlsame Emotion hervorruft.
Dies fügt eine neue Dimension der Überzeugung hinzu, dass das
synthetische Gedankenvirus eine reale Person ist.
21 - Wie bei allen Technologien rund um die psychische
Kriegsführung wurde eine gezielte Markenverwirrung eingeführt. Je
mehr Begriffe, die die gleiche Technologie oder Erfahrung

beschreiben, desto schwieriger ist es, die Informationen zu
vermitteln, und desto langsamer verbreitet sich das Wissen über
diese streng geheimen Folterexperimente unter den Massen.
Synthetisch
Telepathie, voice-to-skull,v2k,voice-of-god, neuronale Verlinkung,
neuronale Telemetrie, Mikrowellen-Hörwirkung - all das sind in etwa
Begriffe, die die gleiche Fähigkeit des Waffensystems beschreiben.
22 - MKULTRA ist ein sehr altes CIA-Programm zur
Gedankenkontrolle und zur Schaffung von Attentätern und Spionen.
Zehntausende von Amerikanern haben es durchlaufen. Trotz
unzähliger Versuche des Kongresses, es zu stoppen, dauert es bis
heute an. Es beinhaltet Monate bis Jahre brutaler Folter, um den
menschlichen Geist zu brechen.
Die Neuronale Linguistische Programmierung (NLP) wurde zuerst in
der Armee eingeführt und von dem berüchtigten Oberst John
Alexander als Waffe eingesetzt.
Diese Gehirnwäsche-Techniken passen ganz intuitiv zu den
Fähigkeiten von TAMI. Ich habe etwa zwei Monate lang diese Art der
sich wiederholenden Programmierung ertragen, die im Grunde
genommen aus sich wiederholenden offenen Suggestionen besteht,
die einer Technik namens psychisches Fahren sehr ähnlich sind, die
von dem vom CIA bezahlten Folterexperten Dr. E. Cameron
erfunden wurde.
Es war bei mir nicht sehr effektiv, deshalb bin ich von der Technik
nicht sehr beeindruckt und denke, dass "NLP-Meister" ein ScherzBeruf sind. Allerdings scheint die Nationalhymne "psychisch
getrieben" bei jeder Sportveranstaltung recht gut zu funktionieren.
Aufgrund der großen Zahl von Menschen, denen dies angetan wird,
und des oft ganztägigen Aspekts des ständigen Gebrabbelns wäre es
jedoch sinnvoll, dass sie die Teilnehmer des Live-Hive Mind auf ein
automatisiertes System umstellen würden, damit sie weitermachen
können, während sie sowohl die Illusion einer lebenden neuronalen

Verbindung als auch einer "Psychose" aufrechterhalten, die niemals
heilt.
Dann wäre nur ein einziger Moderator erforderlich, um die
Interaktionen mehrerer Ziele zu überwachen, falls die Verbindung aus
verschiedenen Gründen fehlschlagen sollte.

Synthetische Telepathie
Bei der Phonemerkennung werden einige Hirnwellen aus dem
prämotorischen Cortex für Zunge, Mund und Rachen und dem AudioCortex-Recall verwendet, um verstärkt und in einen anderen
Verstand zurückgesendet zu werden, der dann als Sprache und
Klang wahrgenommen wird.
Es stellt sich heraus, dass die Sprache im Gehirn nicht so sehr
verschlüsselt ist, wie man meinen würde. Es gibt ein direktes
Mapping zwischen Klangerinnerung und Sprachphonemen mit ihren
analogen Audiowellen.
Dies wurde erstmals mit EEG-Sonden am Stanford Research
Institute demonstriert.

Konstruktionsfehler mit TAMI
TAMI verfügt über eine Spracherkennungsschnittstelle, die die EEGKlonierer während der Sammlung interner Sätze zum Training der
präkognitiven Satzvorhersagesoftware von TAMI verwenden.
Die Cloner würden sagen: "Halt's Maul, TAMI!" als eine von der
Computerstimme erkannte Phrase, um die Erkennungsschwelle für
Vertraulichkeiten zu erhöhen. Das Problem mit dem
Schnittstellendesign ist, dass der Angreifer vom Ziel gehackt werden
kann.

Das System unterscheidet nicht zwischen den internen Stimmen des
kollektiven Hintergedankens. Siehe Hacken der Eye Gaze TrackerSchnittstelle.

Systemfehler bei TAMI
Wie bei jedem System, bei dem ein Signal verstärkt und zum Sensor
zurückgeführt wird, können Schwingungen auftreten, die als
Rückkopplung bezeichnet werden.
Dies gilt auch für verstärkte Hirnströme. Sie arbeiten daran,
Lösungen für diese Rückkopplungsbedingungen zu finden. Zwei
Beispiele finden sich in der synthetischen Telepathie. Die erste Art
von Rückkopplungsschleife tritt auf der Ebene der Phrase auf, wo ein
abklingendes Echo der Phrase gehört und wiederholt wird. Die zweite
findet auf der Ebene der Schallwahrnehmung statt.
Fast jeder, der EEG-heterodyn und nicht nur geklont ist, hört
irgendwann einen Tinnitus. Wenn ein psychischer Kloner nur Ihre
Gehirnwellen auf seine repliziert, gibt es keine
Rückkopplungsschleife. Eine Rückkopplung tritt nur dann auf, wenn
das Medium versucht, Sie auf zweierlei Weise zu beeinflussen. Der
Tinnitus wird durch mehrere Signale verursacht, aber der lauteste
stationäre Ton ist darauf zurückzuführen, dass die
Rückkopplungsschleife, die durch das Gehör des Wirts erzeugt wird,
auf den Parasiten verstärkt und mit seinen Hirnwellen vermischt und
dann wieder verstärkt und an den Wirt zurückgeschickt wird.
Die Rückkopplungsfrequenz liegt in der Regel bei etwa 11.111 Hertz.
Wie bei einem Mikrofon, das zu nahe an einem Lautsprecher
angebracht ist, hat man sich einige ungewöhnliche Methoden
ausgedacht, um die Rückkopplungsschleife zu unterbrechen.
Die Rückkopplung wird automatisch erkannt, und es wird eine starke
sekundäre Pulsfrequenz injiziert, die leicht von der
Rückkopplungsfrequenz abweicht, was den bewussten Fokus auf die
Rückkopplungsgrundfrequenz überwältigt. Diese leichte Veränderung

der Aufmerksamkeit im Gehirn dämpft die Dämpfung der
Tinnitusfrequenz und bringt die Signale auf ein kontrolliertes Niveau
zurück, und synthetische Telepathie kann wieder gehört werden.
Dieser Fehler kann ein Punkt der Entdeckung und Verteidigung sein.
Mit Hilfe eines Tongenerators kann ein Ziel seine Feedback-Frequenz
identifizieren. Das Abspielen eines überwältigenden Tons auf der
Tinnitusfrequenz mit verschiedenen Modulationen, vorzugsweise in
jedes Ohr, rastet die Rückkopplungsschleife ein, wodurch eine
Stimme zum Schädelangriff nichtig wird. Der lästige hohe
Tonhöhenring lenkt jedoch ab und könnte immer noch eine
verminderte Aufmerksamkeit für die anstehenden Aufgaben
verursachen.
Eine weitere Methode, die sich die Waffendesigner ausgedacht
haben, ist die Ablenkung der Aufmerksamkeit der Ziele von der
Rückkopplungsfrequenz durch Körperstöße. Eine Sequenz von
kleinen, zufälligen Gliedmaßenstößen beginnt automatisch, wenn die
Rückkopplungsfrequenz für einige Sekunden aufrechterhalten wird.
Auch dies kann die Gehirnwellenverstärkung dieses Signals
dämpfen, um die Zwei-Wege-Kommunikation wieder herzustellen.
Die Gehirnsignale der Schallwahrnehmung, die eine Rückkopplung
verursachen, sind eine Transformation der tatsächlichen Frequenzen,
so dass die Angemessenheit der Analogie eines zu nah am Sprecher
angebrachten Mikrofons begrenzt ist.
In heterodynen Bienenvölkern gibt es sogar noch länger andauernde
Rückkopplungsschleifen. Jeder ist schon einmal auf so etwas
gestoßen, wenn er nur die Straße entlang geht. Sie sehen einen
entgegenkommenden Fußgänger und drehen sich nach links.
Gleichzeitig dreht sich der Fußgänger nach rechts. Sie reagieren,
indem Sie in die andere Richtung korrigieren, und im Gegenzug tut er
das auch. Sie befinden sich in einem komödiantischen Tanz mit
einem Fremden.

Die meisten Opfer der von der Regierung praktizierten Folter-und
Tötungsprogramme sterben unnatürliche Tode durch Autounfälle,
Herzinfarkte, Selbstmord und Krebs, die von den Managern der
Waffentestprogramme meist als Nebenwirkungen der Tests
gerechtfertigt werden. Es gibt zwar viele gezielte Versuche,
Menschen zum Absturz zu bringen, aber die meisten Abstürze
werden wahrscheinlich durch sekundäre Effekte verursacht.
Autofahren während eines Telefongesprächs mit dem Handy wurde
im Hinblick auf die erhöhten Risiken aufgrund der Ablenkung mit dem
legalen Betrunkensein verglichen. In ähnlicher Weise ist die Schädelzu-Schädel-Belästigung eine viel tiefgreifendere Ablenkung mit
proportional erhöhten Risiken. Aber es kommt auch zu einer
anomalen Rückkopplungsschleife körperlicher Absichten, die die
Fähigkeit einer Zielperson, ein Flugzeug oder Fahrzeug richtig zu
steuern, vermindert.
Die Teilnehmer des EEG-Hive Mind teilen fast jeden Wunsch, vom
Hunger bis zum Kratzen und Juckreiz.
Wenn eine Person fährt und auf das Gas-oder Bremspedal drückt,
haben die anderen Personen im Bienenstockverstand den Drang, mit
dem Fuß zu klopfen. Ihr Drang, mit dem Fuß zu klopfen, wird auf den
Fahrer zurückverstärkt, der dann härter oder sanfter auf das
Gaspedal drückt. Dies führt zu einer sehr ruckartigen Fahrt. Es ist
derselbe komödiantische Tanz, der bei Fußgängern auftritt, die
einander ausweichen. In der Technik wird dieses
Rückkopplungssystem als Resonanz oder Instabilität aufgrund einer
Unterdämpfung des Signals bezeichnet.
Als Reaktion auf diese auf höherer Ebene auftretenden
Hirnmusterresonanzen werden Hirnwellen-Filtermethoden entwickelt,
um all diese Anomalien zu dämpfen, die in den
verschwenderischsten und unnatürlichsten Konfigurationen von
Gehirnen auftreten, die derzeit erforscht werden, den so genannten
EEG-geklonten Bienenstockgeistern.
Auf diese Weise werden Ihre Steuergelder verschwendet und die
Ausländer auf Sozialhilfe gehalten.

Dumme Alien-Tricks
Die Ausländer amüsierten sich oft, indem sie in ihren gesprochenen
Worten Hinweise auf ihre Projekte hinterließen.
Einer der Sätze, die sie mir gegenüber immer und immer wieder
wiederholten, war
"Du bist der Richtige!"
Dies ist ein klarer Bezug zu Neo im Film The Matrix, den alle als
denjenigen bezeichneten.
Neo war derjenige, von dem das Orakel prophezeite, dass er die
Menschen vor den Maschinen retten würde. Während ich weitere
Nachforschungen anstellte, betrug zu meiner Überraschung die
Tonhöhe meines neu erworbenen Tinnitus genau 11.111. Die
Außerirdischen lachten über meine Entdeckung, und sie wurde nie
wieder erwähnt. Ich hasse Außerirdische.

{Screen Shot von SATANs 23 GUI 24 - Schnittstelle zur
Blickverfolgung. Um eine Folter zu starten, ziehen die Augen den
Menüpunkt auf einen Sandkastenbereich, der ihn aktiviert. Ein
weiteres Menü auf dem Sandkasten zeigt eine Menüliste aller aktiven
Folterungen, und durch Auswählen einer dieser Folterungen und
Zurückziehen auf den anderen Menübereich wird sie deaktiviert.}

Die Beschriftung der Pulldown-Menüpunkte hat eine kryptische
Sprache. Sie sieht aus wie eine Kombination aus russischen,
griechischen, englischen, ägyptischen, japanischen und chinesischen
Schriftzeichen mit einer hieroglyphischen Wendung. Erinnern Sie sich
an den Matrixcode, der den Bildschirm heruntertropft?

Für jeden Menüpunkt in der AugenBlick-Schnittstelle gibt es eine
einzigartige Mischung von Symbolen, die aus den verschiedenen
Sprachen des Planeten abgeleitet sind. Sie wurde so gestaltet, dass
sie von und für jede beliebige Nationalität der Welt verwendet werden
kann, ohne dass Hinweise auf das eigentliche angreifende
Herkunftsland vorliegen, falls ein visueller Filter versagt und das Ziel
den Bildschirm sieht.
Deshalb sieht es sowohl fremd als auch einheimisch aus. Die
Matrixcode-Zeichen, die den Bildschirm hinunterfließen, sind in
Wirklichkeit nur die Pulldown-Menüs, die sich mit dieser
sprachunabhängigen Schnittstelle erweitern und dann Untermenüs,
die sich erweitern. Es ist interessant zu sehen, wie sie im Film
interpretiert wurde. (Siehe das Dokument im Anhang über das MindControl-Programm der NASA mit Kindern).
Die NASA führte eine Gedankenkontrolle bei Kindern durch, wie ein
Astronaut aussagte.
Die Kinder, die jetzt erwachsen sind, waren an MKULTRA-ähnlichen
Programmen beteiligt und haben die meisten ihrer Erinnerungen
wiedererlangt. Ein Kind sagt, dass sie im Lesen von
"intergalaktischen Symbolen" ausgebildet wurden, die von der NASA
für die Kommunikation mit außerirdischen Zivilisationen entwickelt
wurden.
Es sind diese Symbole, die auf der Schnittstelle zwischen SATANFolter und psychischer Kriegsführung verwendet werden, die ich in
den Screenshots des Films "Die Matrix" gesehen und angenähert
habe.
Sie wurden nicht entwickelt, um mit außerirdischen Außerirdischen zu
sprechen, sondern nur mit den Bösen, die hier auf der Erde geboren
wurden.
23 - Stille Ermordung durch verstärkte Neuronen
24 - grafische Benutzeroberfläche

Gruselige Alien-Zitate

"Werden Sie irgendjemandem erzählen, dass wir die Ermordung
Kennedys geplant und die Reden von Michael Dukakis vermasselt
haben?
Wir haben das schon so vielen Ärzten angetan, von denen keiner es
herausfinden konnte. Wir werden einen Harvard-Absolventen
innerhalb eines Jahres in einen obdachlosen Penner verwandeln,
wenn Sie uns nicht aufhalten können. Wenn Sie es Ihnen antun
können, können wir es jedem antun!"
Fähigkeiten und Verwendungsmöglichkeiten von TAMI, SATAN und
MIND
Ferngesteuerte Herzinfarkte - keine Panik!
Es gibt zwei Methoden, um Herzinfarkte durch elektromagnetische
Energie zu induzieren. Hier ist der Trick hinter der ersten Methode
der ferngesteuerten Herzinfarkte und wie man sich dagegen wehren
kann.
Russische Wissenschaftler stellten die Theorie auf, dass ein
unkontrollierbarer adrenaler Panikprozess25 in Verbindung mit der
Stimulation des Herzens, schneller zu schlagen und eine gewisse
Vasokonstriktion zu verursachen, zu einem Herzinfarkt führen könnte.
Dies geschah bei mir mehrere Male, wobei ich bei einer Gelegenheit
ohnmächtig wurde, aber ich bin jung und gesund. Bei älteren
Menschen würde es definitiv funktionieren. Es ist meistens ein
Kopfspiel.
Es stimmt zwar, dass sie die Herzfrequenz mit EEG-Hirnwellen
beschleunigen können (viele der Hirnwellen liegen über 60 hz) und
dass sie eine Gefäßverengung verursachen können, aber der
Konstrukteur von uns hat es in seiner großen Weisheit unserem
Verstand fast unmöglich gemacht, selbst bei extremer Angst und
Panik den Körper zu töten oder buchstäblich zu Tode zu erschrecken.
Das beste Motto für einen ferngesteuerten EEG-KlonHerzanfallversuch lautet,
"Wenn es satanisch ist, keine Panik!"

Wenn Sie wissen, wie der Effekt funktioniert, und Sie Betablocker
oder Valium zur Hand haben, wird es für sie unmöglich sein, ihn zu
erreichen.
Sie werden imaginäre Herzschmerzen verursachen. Ihr linker Arm
wird sich kalt und taub anfühlen. Kontrollieren Sie Ihren Puls; er wird
sich innerhalb erträglicher Grenzen bewegen. Es ist lediglich ein
Trick, um Sie glauben zu machen, sie hätten diese Fähigkeit.
Betablocker blockieren das Signal aus dem Gehirn, das die
Herzfrequenz erhöht. Viele Menschen erleiden "Panikattacken", die
sie mit einem Herzinfarkt verwechseln und einen Krankenwagen
rufen. Ich würde darauf wetten, dass, wenn in 20 oder 30 Jahren über
diese Massenexperimente in der Öffentlichkeit alles bekannt ist, die
"Panikattacken" deutlich zurückgehen werden, weil die meisten von
den Waffentestgruppen verursacht werden, ohne dass der
Mikrowellen-Hör-Effekt ihnen sagt, was passiert.
Alle "Stimme-an-Schädel"-Angriffe auf Menschen sind von den
Waffenprüfern, die die menschlichen Auswirkungen testen, inszeniert
worden. Sie verfolgen genau die gleiche Abfolge von Ereignissen mit
genau den auf den Einzelnen zugeschnittenen Details. Es ist sehr
vorteilhaft für die Menschen, dass die Maschine vorhersehbar und
unkreativ ist.
Hier sind die Hauptpunkte der Panik, die sie gegen ein Opfer
einsetzen werden, das dieses Buch nicht gelesen hat.
Das Nebennierenmark besteht aus Massen von Neuronen, die Teil
des sympathischen Zweiges des autonomen Nervensystems sind.
Anstatt ihre Neurotransmitter an einer Synapse freizusetzen, geben
diese Neuronen sie in das Blut ab.
Obwohl sie Teil des Nervensystems ist, fungiert das
Nebennierenmark als endokrine Drüse.
"Ihr Gehirn wird von Mikrowellen gebraten". Nach Angaben meiner
Regierungsquellen besteht bei diesen Experimenten ein um 5 %
erhöhtes Risiko für Gehirn-und andere Krebsarten, aber das ist
unbedeutend im Vergleich zu der Anzahl von Lebensjahren, die sie

durch den Stress, den sie durch den Glauben, sie würden dich
kochen, einnehmen.
Wenn man einmal verstanden hat, was EEG-Klonen ist, kann man
sehen, wie lächerlich diese großen bösen psychischen Angreifer
wirklich sind. Alles, was Sie fühlen, fühlen sie verstärkt und
umgekehrt. Sie haben einige wenige Hirnwellenfilter für bestimmte
Arten von Hirnaktivitäten entwickelt, aber in den meisten Fällen sind
Sie beide von einem einzigen gemischten Verstand. Sie könnten also
sagen: "Wir verpassen Ihnen einen Schlaganfall". Sie werden eine
seltsame Empfindung empfinden wie
was man sich vorstellen könnte, wenn Blut in den Kopf sickert.
Während in Wirklichkeit der hellseherische Angreifer Wasser auf
seine Hände gibt und ihre Kopfhaut befeuchtet. Es ist wirklich so
erbärmlich. Das ist so, wie wenn Kinder so tun, als würden sie Eier
auf dem Kopf anderer Kinder zerschlagen, indem sie langsam mit
den Fingern in einem sich ausbreitenden gallertartigen
Durcheinander wie in einer Bewegung laufen.
"Wir kochen Ihren Herzmuskel". Die psychischen Angreifer drücken
auf ihre Brust oder spielen einen voraufgezeichneten Herzschmerz,
um diese Illusion des Verstandes zu fördern. Denken Sie bei diesen
Gedankenkontroll-Experimenten daran, dass nur die Gehirnwellen
manipuliert werden, egal wie real sich etwas anfühlt. Sie können
keinem Ihrer Sinne trauen.
"Wir werden Ihre gesamte Familie und alle Ihre Freunde töten, wenn
Sie es jemandem erzählen." Ganz im Gegenteil: Wenn Sie ein paar
vertrauenswürdige Freunde über die Geschehnisse informieren
würden, könnten Sie eher verhindern, dass Sie spurlos
verschwinden. Gehen Sie nicht zur Polizei oder zum FBI. Sie werden
Sie in der Psychiatrie einsperren. Das sollte wahrscheinlich für alle
Vergewaltigungsopfer gelten, sei es psychisch oder physisch. Die
meisten Behörden sind nicht klug genug oder nicht gebildet genug,
um die Physik hinter diesen Waffen zu verstehen, also bemühen Sie
sich nicht, sie auf den neuesten Stand zu bringen. Viele Hunderte

haben es versucht und sind gescheitert. Sie werden mit der Zeit
lernen, dass alle Bedrohungen durch synthetische Telepathie von
Leuten, die wahrscheinlich aus Virginia stammen, leer sind.
Wenn sie in der Lage sind, durch das Stalking-Programm und die
Drohungen Ihre Sensibilität gegenüber Paranoia zu erhöhen, werden
Sie anfangen, jedes Pechvogelereignis in Ihrem Leben ihnen
zuzuschreiben. Dadurch entsteht die Illusion, dass sie viel Macht
über Ihr Leben haben. Seien Sie logisch und üben Sie sich darin, Ihre
Schlussfolgerungen zu überprüfen.
"Wir haben die Polizei in der Tasche und sie werden Ihnen Drogen
unterjubeln." Es gibt zwar ein paar CIA-und andere Agenten, die sich
als kalifornische Highway Patrol ausgeben, die so etwas tun könnten,
aber es gibt immer noch keinen Grund zur Panik, denn Sie können
nichts tun, um dieses Maß an Korruption zu vermeiden. Kümmern Sie
sich darum, wenn es geschieht, so gut Sie können.
Und sobald Sie glauben, dass sie alles in Ihrem Leben zerstören
werden, was Ihnen wichtig ist, beginnt Ihr Verstand darüber
nachzudenken, wie sie es tun könnten. Das EEG-Klonen ermöglicht
es den psychischen Angreifern, jede noch so kleine Angst, die Ihnen
durch den Kopf geht, zu lesen, und sie sind darauf trainiert, sie gegen
Sie einzusetzen. Denken Sie daran. Geübtes positives Denken kann
helfen, diese Art von Angriffen zu vereiteln, bei denen Ihr eigener
Verstand gegen Sie eingesetzt wird26.
Visuelle Bilder von Dämonen und solche, die die Opfer als
Hologramme oder Materialisierungen berichten, werden oft benutzt,
um die abergläubischeren und religiöseren Typen zu erschrecken.
Dies ist die traditionelle Spuk-und Geisterbildmethode.
Auf diese Weise entsteht Ihr "eigenes privates Fegefeuer", wie Bushs
Sprecher den Republikanern so artikuliert drohte.

Ich möchte Ihnen nicht die Tatsache nehmen, dass der langwierige
Versuchsprozess unglaublich lähmend ist, sowohl wegen der
ständigen verschiedenen Schmerzen als auch wegen der starken
Ablenkung durch Geräusche, die in Ihren Kopf geleitet werden. Es
wird, gelinde gesagt, Ihr Leben so ruinieren, wie Sie es geplant
hatten.
Aber Sie müssen Ihren vorübergehenden Sklavenstatus akzeptieren
und sich auf die Ausbildung von mehr Menschen zubewegen.
Die Masseninformationsströme sind verschlossen worden, so dass
Anstrengungen an der Basis und etwas kreatives Denken erforderlich
sind, um diese Informationen zu skalieren und zu verbreiten. Erinnern
Sie sich an den Ratschlag des "Hitch Hiker's Guide to the Galaxy":
"Keine Panik!
Die zweite Methode der ferngesteuerten Herzinfarkte ist direkter. Das
Herz, wie auch das Gehirn, verwendet Muster von elektrischen
Signalen, um seine Funktion aufrechtzuerhalten. Eine Unterbrechung
des regelmäßigen elektrischen Musters kann unter bestimmten
Umständen zu Flimmern oder über längere Zeiträume zu
Herzrhythmusstörungen führen.
Genau getimte Impulse oder elektrische Resonanzmodulation des
Herzens führen dazu, dass das Herz einen Schlag aussetzt und die
Gesamtkompressionskraft bei jedem Schlag verringert wird.
Diese direkteren Methoden können mit einer dicken Lederjacke
vereitelt werden, wie viele Testüberlebende erklärt haben. Leder wirkt
wie eine Außenhaut und absorbiert einen Großteil der Radarenergie,
bevor es in den Körper eindringt. Ich war jedoch etwas übermütig
während dieser Fernmordanschläge und ließ sie fünf Stunden lang
ihr Schlimmstes tun, bis sie aufgaben und überzeugt waren, dass
diese Methode nicht ausreichte, um bei mir zu wirken.
Dies sind die Waffen des stillen Mordes, die als "nicht tödlich"
angepriesen werden, weil ihre Dial-in-Effekte Tötungseinstellungen
immer noch nicht zufriedenstellend vorhersehbar sind.

Am Leben bleiben
Um diese Geschichte interessant zu halten, werde ich Ihnen
mitteilen, was ich getan habe, um mein Überleben zu sichern.
Als mein brutaler Angriff begann, kämpfte ich darum, am Leben zu
bleiben. Wie die meisten dachte ich, dass vielleicht ein fremdes Land
dahinter steckte. Schließlich arbeitete ich ein Jahrzehnt zuvor an
geheimen Projekten. Neben vielen anderen Regierungsprojekten
schrieb ich den Code zur Verfolgung der sowjetischen Atom-U-BootFlotte.
Mehrere Male sagten sie, sie würden mich durch einen
ferngesteuerten Herzinfarkt töten, wenn ich nicht gehorche oder
ihnen nicht sage, was sie wissen wollen. Ich liege auf dem Boden
und sagte, ich werde für mein Land sterben, um die Geheimnisse zu
bewahren, die sie wollen.
Sie können sich den Verrat vorstellen, den ich fühlte, als ich einige
Grundlagenforschung betrieben habe.
Also schrieb ich einen cleveren Computervirus. Er war polymorph
und verschlüsselt, so dass es keinen String gab, den ein
Virenscanner leicht identifizieren konnte, und der Code mutierte
ständig weiter. Ich legte ihn auf einen Server, der ihn bei meinem Tod
freisetzen würde. Der Virus war nicht bösartig, er lenkte lediglich
jeden Computer, den er infizierte, auf eine Webseite, die kurz die
Notlage von Tausenden in lang andauernden brutalen MKULTRAGedankenkontroll-Experimenten mittels EEG-Heterodyning erzählte.
Es würde sich selbst entfernen und den Computer mit einem
Impfmittel versehen.
Der Server, der den Virus freisetzen sollte, musste von meinem
Laptop innerhalb eines Countdowns von zwei Wochen auf eine
besondere Art und Weise angeheftet werden. Es ist nicht illegal,
Viren zu schreiben oder zu studieren, es ist nur illegal, sie
freizusetzen. Aber wenn ich tot wäre, warum sollte mich das
interessieren? Diese Bedrohung hätte mich bis zur Veröffentlichung

dieses Buches am Leben erhalten können. Inzwischen habe ich den
Virus gelöscht.
Ich habe den Verleger jedoch gebeten, in meinen Vertrag
aufzunehmen, dass bei meinem vorzeitigen Tod, meiner Inhaftierung
oder meinem Verschwinden das Urheberrecht an diesem Buch
widerrufen wird und das Werk frei an die Öffentlichkeit verteilt werden
kann. Für jemanden, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat,
würden sie die Folgen der Preis-Nachfrage-Kurve für kostenlose
Produkte kennen.
Dieses Buch ist sicherlich eine unterhaltsame Lektüre, ob Sie nun in
der Lage sind, die Verderbtheit unserer Regierung und die
Komplexität der Wahrheit zu erfassen, oder ob Sie es einfach als
einen fiktiven Streich im Orwellschen Stil lesen.
Der rauchende Mann
In der Fernsehserie und dem Film "Akte X" gab es eine Figur, die
eine Liaison zwischen den Verschwörern und den FBI-Agenten
Molder und Scully zu sein schien. Es wurde nie enthüllt, warum er so
viel wusste, und schließlich stirbt er an Lungenkrebs.
Die Russen äußerten sich sehr offen über ihre Forschung mit
psychokorrektiven Methoden, mit denen sie versuchen, Alkoholikern
und Drogenabhängigen zu helfen.
Die Forschung war sehr erfolgreich. Die USA haben genau das
Gegenteil untersucht. Sie haben die Hirnwellen von Abhängigkeiten
ermittelt und können diese verstärken, um selbstzerstörerische
Verhaltensweisen hervorzurufen. Die meisten Menschen haben
gehört, dass es einen hohen Prozentsatz rauchender Schizophrener
gibt.
Die Mehrheit der Zielscheiben von Attentatspraktiken, die rauchen,
sagten mir, dass sie vor Beginn der Zielscheibe nicht geraucht haben.
Nur in einem einzigen Fall fand ich jemanden, den sie als eine Form
der Kontrolle mit dem Rauchen aufhören wollten, und sie taten es.
Die Erstellung von Alkoholikern, Rauchern und Drogenabhängigen
sind Pulldown-Menüpunkte der SATAN-Software.

Die Ermordung der Zeugen mit einem frühen Tod hilft immer dann,
wenn in zwanzig Jahren die brutalen Verbrechen aufgedeckt werden
und niemand mehr am Leben ist, der sie aus einem persönlichen
Bericht detailliert beschreiben kann, sobald die Massenmedien zu
einem Interview bereit sind.

EDOM und Implantationstechniken mit falschem Gedächtnis
Ein weiteres Programm der CIA, das vor vielen Jahrzehnten an die
Öffentlichkeit gebracht wurde und sehr stark mit der aktuellen
Ausprägung von gezielten Energiewaffentests an US-Bürgern
verbunden ist, hieß EDOM (elektronische Auflösung von
Erinnerungen).
Es handelt sich um eine Technik zur Beschleunigung des
Gedächtniszerfalls von zuvor gespeicherten Erinnerungen und zur
Verhinderung, dass das Kurzzeitgedächtnis zum Langzeitgedächtnis
wird. Die Theorie geht davon aus, dass viele neue Stimuli an die
Gedächtnisbahnen geliefert werden, wodurch nach der Theorie
neuronaler Netze das Netzwerk durch übermäßige Trainingsproben
überlastet wird und dadurch die im Netzwerk enthaltene Information
zerfällt.
Im Grunde ist es eine Überstimulation des Gehirns. Der
Kurzzeitgedächtnisblock ist eine Methode wie die Hypnose, um das
Gehirn bei einer Grundfrequenz zu entführen, die es normalerweise
nicht gewohnt ist, zu arbeiten. Bei dieser neuen Frequenzrate werden
Erinnerungen gespeichert, die bei hypnotischer Suggestion
segmentiert und unter den normalen Hirnwellenmustern blockiert
werden können.
Aus diesem Grund kann Hypnose Erinnerungen von Kindern
wiederherstellen, die im Rahmen des MKUTLRAGedankenkontrollprogramms missbraucht wurden. Dieses Phänomen

wird auch bei psychoaktiven Drogen beobachtet und als
zustandsabhängiges Gedächtnis bezeichnet.
Die Implantation falscher Erinnerungen erfolgt, indem ein
Erinnerungsabruf durch verbale Hinweise oder erzwungene
aufgezeichnete EEG-Muster erzwungen und dann mit neuen Bildern
und Assoziationen überarbeitet wird. Wenn die falsche Erinnerung
einmal geschaffen wurde, muss sie durch mehrfache Abrufe verstärkt
werden. Übung macht den Meister. Meiner Meinung nach funktioniert
diese Technik bei den meisten Menschen nicht sehr gut.
Ich traf nur auf eine kleine Zahl, die stark mit falschen
Gedächtnisimplantaten programmiert waren.
Eine andere Methode der Speicherlöschung verwendet die
"gewachsenen" virtuellen Neuronen. Erinnerungen werden
holographisch und ganzheitlich in den synaptischen Gewichten des
Gehirns gespeichert, nicht als Engramme oder Einzelzellinstanzen.
Wenn/wenn der Stecker am Biokommunikationssignal gezogen wird,
verschwinden auch die virtuellen Neuronen, die bei der Speicherung
von Erinnerungen helfen, und die während der Verbindung gebildeten
Informationen werden sehr stark degradiert.
Mehr zu diesem Thema wird es im Kapitel Biokommunikation geben.

Einsatz von Folter, um die besten paranoid-bösen Ideen zu ernten
"Ich fange an, blutige Gedanken zu haben."
Shakespeare, Der Sturm, 4. 1
Ein weiterer Zweck der extremen Folter von Menschen besteht darin,
zu untersuchen, welche wütenden Gedanken eine Person haben
kann und was diese Person den Menschen und der Regierung, die
dahinter stehen, in ihren größten Momenten der Verzweiflung antun
kann.
Es ist ein Weg, um zu sehen, was andere mit extremem Hass auf die
USA sich einfallen lassen könnten. Mein fast fertig gestelltes Buch

über "101 Wege, die Welt in 99 Tagen zu erobern" könnte ein
weiterer Grund gewesen sein, warum ich für diese Art der
Gedankenerforschung ausgewählt wurde. Und schließlich ist es eine
Möglichkeit, zu testen, ob sie alle Informationsströme, die die
Öffentlichkeit erreichen sollen, verschlossen und kontrolliert haben.
Ein Opfer von Folter und Mord wird schnell erkennen, dass niemand
die willkürlichen Akte lang anhaltender Brutalität glauben wird und
dass es in der Regierung niemanden gibt, der ihm helfen wird.
Ich habe festgestellt, dass andere Regierungen weitaus
empfänglicher sind, wenn es darum geht, etwas über den
gegenwärtigen Stand der Technik der US-Gedankenkontrollwaffen zu
erfahren, "die offiziell nicht existieren", und über die Verhör-und
Gehirnwäsche-Techniken der CIA, "die nicht bei willkürlichen Bürgern
angewendet werden", weshalb ich offiziell keine nationalen
Geheimnisse preisgeben könnte.
Man sieht, wie dumm diese ganze Sache ist. Wenn sie versuchen,
vor ihren potenziellen Feinden Geheimnisse zu bewahren, warum
demonstrieren sie dann all ihre Fähigkeiten an Menschen, die dann in
einem anderen Land Asyl beantragen würden?
Es ist offensichtlich, dass die einzigen Menschen, vor denen sie
Geheimnisse haben, die Öffentlichkeit der USA sind.

Die Entstehung eines mandschurischen Kandidaten
Die Herstellung eines mandschurischen Kandidaten oder eines von
der CIA programmierten Attentäters:27
Isolation und sensorische Entbehrung
Vollständiger Zusammenbruch ihres Glücks, bis sie die Verzweiflung
erreichen
Entfernung der Persönlichkeit, des Egos und des Gefühls der
Individualität durch Depatterning und Demütigung
Fragmentierung der Persönlichkeit durch Folter
Desensibilisierung von Gewalt durch Bilder und Beispiele
Neuprogrammierung fragmentierter Persönlichkeiten durch Hypnose,
psychisches Fahren und Skinnerianische Techniken, die durch Worte

ausgelöst oder elektromagnetisch induziert werden
Ich warne Sie davor, dies zu Hause zu versuchen. Aber
ironischerweise werden all diese Schritte jetzt zu Hause mit Hilfe der
verschiedenen Gedankenkontrollskripte und des
Biokommunikationswaffensystems durchgeführt.
Das aktuelle Programm unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem
Film "Clockwork Orange", außer dass sie versuchen, den
psychopathischen Mörder zu machen, anstatt ihn zu heilen.
27 - Lesen Sie "MKULTRA, das streng geheime Programm der CIA
für Menschenversuche und Verhaltensmodifikation", "Geheimwaffen",
"CIA, Reise in den Wahnsinn", "Die Krake" für weitere Einzelheiten
des Programms.

Lesen von Humanresonanz-Absorptionsspektren durch RADAR
Ich habe Carl Sagan (Kosmos), Steven Hawkings (Eine kurze
Geschichte der Zeit) und Green (Ein elegantes Universum) für ihre
Fähigkeiten respektiert, dem allgemeinen Leser komplexe
physikalische Konzepte auf verständliche Weise zu erklären.
Ich werde nie in der Lage sein, ihr Lehrniveau zu erreichen, aber ich
möchte eine Technik erklären, wie Gehirnwellen gelesen und durch
elektromagnetische Energie beeinflusst werden können. Wie sich
herausstellt, gibt es viele Möglichkeiten, wie dieses scheinbare
Science-Fiction-Kunststück vollbracht werden kann. Ich werde einige
davon auf der Grundlage von Patenten aus den 60er und 70er
Jahren erläutern und dann auf einige dieser Ideen eingehen.
Lassen Sie uns mit dem Malech-Patent beginnen. Er beschreibt nie
die zugrundeliegende Theorie, warum seine Erfindung funktioniert, er
beschreibt nur, wie sie gebaut wird und für welche Anwendungen sie
nützlich sein könnte.

Stellen Sie sich vor, das Gehirn sei ein komplexes Geflecht von
Schaltern. Nehmen wir zunächst einmal an, dass sie alle miteinander
verbunden sind. Dann haben wir eine Struktur, die sich mit einem
Drahtgeflecht analogisieren lässt. Wenn elektromagnetische Wellen
der elektrischen Resonanzfrequenz des Drahtgeflechts darauf treffen,
absorbiert es die Energie und beginnt zu schwingen wie eine
Antenne Ihres Autoradios.
Auf diese Weise funktioniert Radar, indem es untersucht, welche
Frequenzen zurückprallen, streuen, absorbiert werden oder durch ein
Objekt hindurchgehen. Wie eine Schaukel, die geschoben wurde,
oszilliert sie also im elektromagnetischen Spektrum hin und her und
nicht im Spektrum der potenziellen Energie.
Diese Schwingung wird schließlich gedämpft und in kinetische
Wärmeenergie umgewandelt. Wenn wir einen der Drähte in unserem
Netz durch Werfen eines Relais abklemmen, ändert sich die
Resonanzfrequenz schlagartig. Das wäre so, als würde man die
Länge der Seile der Schaukel verändern, oder als würde ein
Schlittschuhläufer im Wirbel die Arme einziehen, um sich schneller zu
drehen. Wenn wir also einfach die Veränderungen der Schwingungen
einer Schaukel beobachten würden, wüssten wir die Länge der Seile,
die die Schaukel halten.
Oder wir wüssten einfach durch die Messung der Veränderungen in
unserem oszillierenden Drahtgeflecht, wie viele Schalter zu
irgendeinem Zeitpunkt angeschlossen waren.
Lassen Sie uns nun die Analogie zurück zu den Gehirnen entwirren.
Bei Erwachsenen schwingt das Gehirn bei etwa 450-800 MHz, was
von vielen Faktoren abhängt. Die Bastler der
Mikrowellenkommunikation wissen das seit vielen Jahrzehnten.
Wenn wir uns also das Neuron und das, was die elektrischen und
magnetischen Felder im Gehirn hervorruft, ansehen, sehen wir, dass
sich die spannungsempfindlichen Natriumionentore während des
Depolarisationsprozesses öffnen und schließen.
Die Ionenströme wirken wie verdrahtete elektrische Ströme, und die
Gates fungieren als Schalter, die die Ströme ein-und ausschalten.

Das Gehirn wird also, wie unser Drahtgitterbeispiel oben, je nach
dem Zustand der Ionentore in Resonanz treten. Die Phase,
Amplitude und Frequenz der sich ändernden Resonanz des Gehirns
liefert alle Informationen über die Ionentore des Gehirns. Das
zurückkehrende Radarsignal gibt Auskunft darüber, wo, wann und
wie viele dieser Schalter geschlossen und geöffnet sind. Dies gilt für
alle Gegenstände und elektrischen Geräte.
Eine andere Möglichkeit, das Problem des Lesens von
Gehirnströmen aus der Entfernung zu betrachten, wäre die
Betrachtung der magnetischen Eigenschaften des Elektronenflusses.
Wenn Sie das Gehirn als eine Spule mit Induktivität modellieren, wird
ein Magnetfeld in der Nähe der Spule die Resonanz der Spule
verändern oder einen Strom in ihr induzieren. Ionenflüsse erzeugen
Magnetfelder, die die Induktivitätseigenschaften des Gehirns
verändern würden. Das sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Es
gibt nur eine Kraft im Universum mit vielen Ausdrücken davon
aufgrund der dimensionalen Ausdehnung, die wir als elektrische,
magnetische, schwache, starke und Gravitationskraft beobachten.
Es ist also kein großes wissenschaftliches Rätsel, wie die elektrische
Aktivität des Gehirns durch RADAR abgelesen werden kann und wie
das Herz durch Ganzkörper-oder Organresonanz auf ähnliche Weise
schlägt. Andere zusätzliche Signalverarbeitungsmethoden wie
Doppler-RADAR fügen eine weitere Perspektive hinzu. Selbst
Muskelkontraktionen haben ähnliche Ionenschalter, die gemessen
werden können.
Desinformationsagenten wie Dr. Delgado, Oberst Bearden und
Oberst Alexander möchten, dass Sie ihren Versionen der
Wissenschaft glauben, damit Sie sich in die Reihen der
Unaufgeklärten einreihen können, aber nicht darauf hereinfallen.
Bestimmte Regierungsbehörden, die vor den Rindern, an denen sie
ihre Waffen testen, Geheimnisse bewahren wollen, werden alles tun
oder sagen, um diese Geheimnisse der grundlegenden Physik zu
bewahren. Es ist nicht überraschend, dass ein wichtiger
Auftragnehmer des Verteidigungssektors im

Mikrowellenantennendesign eine Gedankenlese-und
Beeinflussungstechnik für RADAR wiederentdeckt hat, wenn man
bedenkt, dass sie Experten für Antennenresonanzdesigns sind.
Nun zum unintuitiveren Teil. In der Kultur ist es zur allgemeinen
Folklore geworden, dass Gehirnwellen nicht von Satelliten gelesen
werden können. Die Menschen, die dieses und andere
Technologiegeheimnisse für sich beanspruchen, wurden in das Land
der Paranoiker und "Geisteskranken" verbannt.
Zwar werden Satelliten für die Infrarot-Bildgebung und die visuelle
Bildgebung im Rahmen des integrierten globalen
Überwachungssystems eingesetzt, doch sind sie nicht die
wahrscheinlichste Quelle und Antenne für das Lesen menschlicher
Biosignaturen.
Die Desinformationsagenten waren mit dieser Kampagne so
erfolgreich, dass die bloße Erwähnung der Technologie gegenüber
Regierungsbehörden Sie für drei Tage in eine psychiatrische Anstalt
einsperren lässt, um denjenigen, an denen experimentiert wird, noch
mehr zu schaden.
Schauen wir uns jedoch die Mathematik und Physik hinter dieser
Möglichkeit an. Vielleicht können die Ungebildeten und
Programmierten innerhalb der Polizeifunktion oder des Justizsystems
einige grundlegende mathematische und physikalische
Zusammenhänge verstehen und zu einer anderen Schlussfolgerung
kommen.
Allein anhand der Rückseite der Hüllkurvenberechnungen können wir
die Machbarkeit dieser Technologien anhand einer
Satellitenkonstellation oder einer großen phasengesteuerten Gruppe
terrestrischer Antennen zeigen.
Fakt Nr. 1: SQuID-Transformatoren haben eine Empfindlichkeit von
10-15 Tesla oder 10-32 Joule. Sie können die kleinste nachweisbare
Änderung in einer Sekunde messen 28 oder gleichwertig die Arbeit,
die erforderlich ist, um ein einzelnes Elektron im Gravitationsfeld der
Erde um 1 Millimeter anzuheben.

Fakt Nr. 2: Für die Fernerkundung der terrestrischen Landschaft am
Himmel stehen jederzeit über 100 Satelliten zur Verfügung.
Fakt Nr. 3: Wir werden 1000 Meilen als durchschnittliche
Mikrokonstellation der durchschnittlichen Höhe von
Spionagesatelliten in der Erdumlaufbahn verwenden. Die Satelliten
kreisen zwischen 600 Meilen und 28.000 Meilen über der Erde.
Fakt Nr. 4: Das Gehirn gibt einige Femto-Teslas des magnetischen
Flusses ab. Das Herz sendet 50.000 fT aus. Ein depolarisierendes
Neuron an seiner Oberfläche erzeugt 70 Millivolt und einen
durchschnittlichen Ionenstrom von Ampere. Die elektrische Aktivität
des Gehirns an der Oberfläche der Kopfhaut liegt bei einigen zehn
Mikrovolt.
Fakt Nr. 5: Eine kleine Dipolantenne (ein Stück Metall), die so
zugeschnitten ist, dass sie bei 402 MHz arbeitet, wie sie von vielen
"Außerirdischen"29 Entführten entfernt wurde, strahlt 2,5 Milliwatt
vom Kopf ab und 1,25 Milliwatt, wenn sie in den Brustkorb implantiert
wird, wenn diese Person mit 1 Watt Leistung bestrahlt wird.30
Biotelemetrie und neuronale Telemetrie sind gut studierte Gebiete,
aber Science-Fiction für die breite Öffentlichkeit. Mobiltelefone liefern
5 Watt an den Kopf. Und die Pulsspitzenleistung von "fremden"
Signalen liefert, wie mir gesagt wurde, 30 Watt an den menschlichen
Körper, aber die durchschnittlichen Leistungspegel liegen immer noch
innerhalb der sicheren SAR 31-Schwellenwerte.
28 - Basierend auf dem Heisenbergschen Unsicherheitsprinzip und
der Planck'schen Konstante.
29 - Ich mache Scherze, wenn ich die unmenschlichen,
unmenschlichen Experimentatoren als Außerirdische bezeichne.
30 - Implantierte Antennen im Inneren eines menschlichen Körpers:
Simulationen, Entwürfe und Charakterisierungen, Kim und Rahmat-
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31 - SAR steht für die spezifische Absorptionsrate der
elektromagnetischen Energie.
Betrachten wir es zunächst aus der Implantatperspektive.
Gehen Sie auch davon aus, dass wir den genauen Standort des
Zieles von Interesse kennen. Da in den militärischen Systemen so
viele Zielverfolgungsmethoden verwendet werden, ist dies eine
vernünftige Annahme. 2,5x10-3 Watt werden um das Quadrat der
Entfernung geschwächt, wenn sie in alle Richtungen gleichmäßig
abgestrahlt werden.
Die erforderliche Sensibilität durch einen Satelliten wäre also
gegeben,
(2,5 x 10-3/(1000 Meilen x 1,6129 x 103 Meter/Meile)2) x 100
Satelliten = 9,61x10-14 Watt oder 9,61x10-14 Joule pro Sekunde.
Das ist also innerhalb von 15 Größenordnungen plausibel.
Oder man könnte sagen, dass bei der PentaHertz-Wellenlänge
(1x10-15 Sekunden) genügend Energie nachgewiesen werden
konnte. Das reicht bis in den ultravioletten Bereich. Mit nur einem
SQuID-Transformator-Satelliten ist das ein leichtes Unterfangen.
Tatsächlich würde nur eine Konstellation von großen Antennen den
Zweck erfüllen. Aber die Präzision der Triangulation 32 wäre ein
Muss.
Mit 100 Satelliten könnte man diese Person genau lokalisieren und
verfolgen und mit "fremden" biotelemetrischen Antennenimplantaten
die Gehirnwellen oder den Herzschlag ablesen. Aber ich erinnere Sie
daran, dass bodengebundene, kilometerlange Phased Arrays, die
von der Ionosphäre abprallen, die wahrscheinlichste Quelle sind, da
die Supraleitung erst nach dem Beginn der ersten neurologischen
Foltertests der Regierung in den frühen 1960er Jahren entdeckt
wurde.
Wie können also so viele Menschen durch ein solches System
überwacht und verfolgt werden?

Wenn die Quelle korrekt ist, können 25 Millionen Menschen über die
Schnittstelle Gehirn/Maschine verfolgt und kontrolliert werden. Wenn
die Gehirnwellen nicht viel weiter als 2 Kilohertz reichen, dann würde
ein Zeitmultiplex-Schema funktionieren, wie es z.B. bei MobiltelefonSendern zum Einsatz kommt. 25 Millionen * 2 Kilohertz = 50
Gigahertz für die oberen Bandbreitenanforderungen.
Die derzeit veröffentlichten RADAR-Fähigkeiten reichen bis in den
Terahertz-Frequenzbereich oder Sub-Millimeter-Wellenlängenbereich
innerhalb der erforderlichen Bandbreite. Tatsächlich arbeitet die
gesamte menschliche Intelligenz des Planeten ohne Kompression bei
1,34 Terahertz (6,7 Milliarden Menschen * 2 Kilohertz).
In den letzten Jahrzehnten sind Implantate bei den Untermenschen
und Außerirdischen für ihre Experimente immer weniger beliebt
geworden. In den "X-Akten" entfernte Scully ihr außerirdisches
Implantat und bekam kurz darauf Krebs.
War das eine Bedrohung der implantierten menschlichen Sklaven
durch die Außerirdischen?
"Die Schattenregierung wird Sie mit plausibler Leugnung töten, wenn
Sie die Implantate entfernen", denke ich, ist der Unterton.
Ich freue mich, berichten zu können, dass ich viele Opfer staatlicher
Folter-und Gedankenkontroll-Experimente gesehen und mit ihnen
zusammengetroffen bin, die ihre Implantate mit nur positiven
Ergebnissen entfernt haben.
Es erfüllt einen mit Stolz, im Land der Freien zu sein, zu wissen, dass
diese Dummheit und Korruption auch heute noch auf höherem
Niveau existiert als zu der Zeit, als man die Menschen mit Strahlung
fütterte und ihnen wahllos LSD verabreichte.
Kann also Bio-und neuronale Telemetrie ohne implantierte Dipol-oder
Mikrostreifenantenne durchgeführt werden? RFID-Chips sind auf die
Größe eines Reiskorns geschrumpft. Aber sind sie überhaupt noch
notwendig?
Die Triangulation wird durch eine Technik namens "Beam Forming"
durchgeführt und erzeugt "Autokorregramme".

Nein, nicht nach der Vollspektrum-RADAR-Signaturanalyse oder
nach dem Malech-Patent. Allein die Veränderungen in den
Hirnresonanzen aufgrund der Ionen-Kanalisierung sind aus einem
Rücksignal dieser RADAR-und anderer ÜberwachungsmethodenQuellen mit einer um viele Größenordnungen geringeren
Empfindlichkeit leicht zu erkennen. Die Mathematik lügt nicht, egal
wie unintuitiv sie ist.
Einen Eindruck von der Empfindlichkeit der Technologie kann man
schon allein durch die Beobachtung der Ränder des Universums (9
Milliarden Lichtjahre entfernt) mit Bildern des HubbleWeltraumteleskops gewinnen.
Über das Internet können Sie Infrarotaufnahmen während der
Schlacht im Irak abrufen. Diese Bilder zeigen die thermische Wärme
von Körpern, die aufgrund thermischer Instabilitäten mit
schwingenden Molekülen Photonenemissionen verursachen. Es gibt
keinen RADAR-Energieimpuls, um sie zu beleuchten. Es ist in
diesem Teil des Spektrums nicht notwendig. Man kann deutlich
sehen, dass der gesamte Körper der Person aufgrund der
Schwarzkörperstrahlung in großer Entfernung beleuchtet wird.
Stellen Sie sich nun vor, dass die Körperelektrizität eine leichte
Erwärmung des Körpers im Verhältnis zur Spannung an der
Hautoberfläche bewirkt. Das ist nicht wahr, aber das
Gedankenexperiment wird Ihnen helfen zu verstehen, wie die Bilder
für die Überwachungsoperatoren aussehen würden. Sie würden die
Person sehr leicht im Infrarotspektrum flackern sehen und in der
Lage sein, die Intensität des Flackerns in Gehirnwellen, Herzschlag
und Muskelbeugen zu demodulieren.
Nun, genau das geschieht in anderen Teilen des Spektrums, die wir
normalerweise nicht als Bild sehen.
Das ist es, was das riesige Auge, das sich am Himmel spiegelt,
sehen kann. Das ist es, was man unter Vollspektrum-Bildgebung
versteht. Es bietet einen unglaublich klaren Blick auf alle
Energieemissionen von jedem Punkt der Landschaft, wenn Energie in

jeder Frequenz auf ihn gerichtet wird. Die gesamte Erde wird auf
diese Weise betrachtet.
Alle Lebensformen lassen sich leicht aufspüren. Anhand der
Signaturen aller Wellenlängen sowie der Körper-/Hirnresonanzen und
des Herzschlagrhythmus können Personen überall verfolgt werden.
Jeder Mensch hat eine einzigartige Körperresonanzsignatur, eine
Herzschlagsignatur und einen Hirnwellenabdruck.
Für die Biotelemetrie wird kein RFID-Chip und keine Dipolantenne
mehr benötigt. Ein weiterer Anhaltspunkt für die Empfindlichkeit des
RADAR kann mit dem kommerziellen Wettersatelliten RADAR
gesehen werden, der Vögel oder sogar Insekten erkennen kann.
Es ist so frustrierend, eine solche Ignoranz in der PsychologieGemeinschaft, bei der Polizei und beim FBI zu sehen. Es ist
schwierig, Menschen in Wissenschaft und Technik auf den neuesten
Stand zu bringen, wenn sie kein Interesse haben und bereits
voreingenommen oder mit Desinformation programmiert sind.
Hellseherische Kriegsführung wird seit vier Jahrzehnten
hauptsächlich an den Bürgern praktiziert. Indem sie die PsychologieGemeinschaft dazu benutzen, die Opfer der Tötungspraktiken und
der Programmierung zur Bewusstseinskontrolle zu diskreditieren, ist
es ihnen gelungen, die Wahrheit der Technologie unter Verschluss zu
halten, und ein Tabu zu erwähnen, das sogar ohne die unmittelbare
konditionierte Reaktion dieser Person verrückt ist, die es wagt, von
modernster neuronaler Telemetrie und Psychophysik zu sprechen.
Wenn alle diese Personengruppen lange genug leben, werden sie in
24 Jahren sehen, dass die Technologie plötzlich vom
Verteidigungsministerium entdeckt oder freigegeben wird.
"Vielleicht haben wir uns mit all den Menschen, die um Hilfe betteln,
geirrt", könnte ihnen in den Sinn kommen.
"Ich habe meine Karriere damit verschwendet, all diese Menschen
falsch zu diagnostizieren", könnte ein anderer Gedanke sein. "Ich
habe weder der Gerechtigkeit gedient noch die Verfassung gewahrt.
Was für eine Verschwendung von Leben ich war", könnten vielleicht
einige andere denken.

Dumme Alien-Tricks
Dieser kindische Regierungsmörder, ich meine böser Ausländer, hat
oft gesagt,
"Hör auf, dich selbst zu schlagen."
Und dann würde er sich selbst leicht ohrfeigen, was mich dazu
bringen würde, mich selbst leicht zu ohrfeigen.
Erinnern Sie sich daran, wie Sie als Kind mit jemandem kämpften,
der stärker war als Sie, und er packte Ihren Arm und zwang Sie, sich
selbst zu schlagen? Ja, auch die Außerirdischen genießen dieses
Spiel und tun es aus der Ferne.
Diese Fähigkeit inspirierte wahrscheinlich den Film "Fight Club".
EEG-Heterodynie ist das Gespenst in der Militärmaschinerie
Nur für den Fall, dass Sie sich immer noch fragen, warum wir
überhaupt Terrorismus haben oder warum wir von vielen Ländern als
die "große SATAN" bezeichnet werden, seien Sie an die Artikel
erinnert, die in großen Zeitungen wie USA Today vom 14. Februar
1992 veröffentlicht wurden, die über Behauptungen von Saddam
Hussein berichteten, die CIA habe ihn ins Visier genommen: "Der CIA
setzte Psychotronik und Biokommunikation ein, um ein Blutgerinnsel
im Gehirn oder Herz zu verursachen..."
Wir haben sogar Gesetze, die besagen, dass wir keine Führer
anderer Länder ermorden dürfen.
Wir haben uns in einen kriminellen Staat verwandelt, in dem der
Kongress nicht in der Lage ist, die Gesetze ohne eine eigene Armee
durchzusetzen. SATAN (stille Ermordung durch verstärkte Neuronen)
hat viele Anwendungsmöglichkeiten, um Menschen zu verärgern und
lebenslange Feinde zu schaffen. Selbst das Europäische Parlament
dokumentierte diese Tatsache über die psychologischen
Auswirkungen der Psychotronik nach Desert Storm.

Fast jedes Land der Welt ist sich des Einsatzes von
psychotronischen Waffen durch die USA auf der ganzen Welt
bewusst, mit Ausnahme von US-Bürgern.
Bedauerlicherweise hat unsere Regierung beschlossen, uns durch
ein peinliches öffentliches Bildungssystem und ständige Lügen "aus
Gründen der nationalen Sicherheit" zur ungebildetsten und politisch
ignorantesten Nation der so genannten Länder der Ersten Welt zu
machen.
Wir haben alle möglichen Gesetze, die besagen, dass die CIA und
die NSA keine US-Bürger ausspionieren dürfen und
Menschenversuche verboten sind, aber wer kann die Gesetze
durchsetzen, wenn die Exekutive korrupt, illegal und illegitim ist?

Klassifizierung von nicht-tödlichen gerichteten Energiewaffen
Es ist ein solcher Witz, eine wirkungslose Tötungswaffe als nicht
tödlich zu bezeichnen.
Das ist so, als würde man Waffen als nicht tödlich einstufen, weil die
Kugel die Person nicht tötet. Es sind all die Blutungen, die das tun.
Die Blutung ist ein sekundärer Effekt. EEG-Klonen und nicht-tödliche
gerichtete Energiewaffen tun dasselbe, nur eben über einen viel
längeren Zeitraum und viel schmerzhafter.
Es ist wie der Versuch, jemanden mit einem Buttermesser zu töten.
Es ist schwieriger, dauert viel länger und wird sehr viel mehr wehtun.

Mehr Systemfehler mit TAMI

AI steht für Künstliche Intelligenz. Es ist ein Studienzweig der
Informatik.
In der Welt der psychischen Kriegsführung sind die Dinge nicht
schwarz oder weiß. Die Verträglichkeit des Geistes, die für die
Anpassung aufgewendete Zeit, ein Datenbank-Brain-Match und die
Anfälligkeit des Ziels für die Leistungsniveaus der gelenkten Energie
sind alles Faktoren für den Erfolg eines psychischen Angriffs.
Zum Beispiel haben alle zweisprachigen Opfer berichtet, dass, wenn
sie anfangen, eine andere Sprache zu sprechen, die psychischen
Angreifer weder verstehen können, was sie sagen, noch kann das
Spracherkennungssystem der AI 33 ihre Sätze korrekt vorhersagen.
Dies gilt nur für ziemlich fliessende Menschen, die die Bedeutungen
der Wörter in ihrem Kopf nicht übersetzen müssen.
33 - AI steht für Künstliche Intelligenz. Es ist ein Studienzweig der
Informatik.
Angriff auf die Befehlskette
Lassen Sie uns über die Macht der EEG-Heterodynie als Waffe
nachdenken. In einer Kommandohierarchie, in der Menschen die
Autorität nicht in Frage stellen können, wie viele Köpfe müssten Sie
beeinflussen, um die Kontrolle über die gesamte Struktur zu
übernehmen? Einen.
Die Befehle für alle anderen kommen von ihm/ihr. Das setzt natürlich
voraus, dass niemand den Mut hat, die Befehle in Frage zu stellen.
Daher sind militärische Kommandostrukturen extrem anfällig für eine
Übernahme. Es gibt nur wenige Sicherheitskräfte, die sie beobachten
oder in Frage stellen können, vor allem, wenn die
Geheimhaltungsrichtlinie angewendet wird. Wie viele Personen
müssen kontrolliert oder beeinflusst werden, um den Kongress zu
übernehmen? Wie sieht es mit der Justiz aus?

Nicht viele, und das ganze Land würde dann dem Beispiel folgen.
Die Massen könnten misstrauisch werden, wenn die Dinge zu
ungewöhnlich und nicht im Einklang mit der Verfassung erscheinen.
Sie könnten also die Medien übernehmen müssen. Wie viele
Informationsströme der Massenmedien gibt es?
Die Russen hatten also Recht. Wenn man weniger als 10.000
Menschen kontrollieren könnte, vielleicht sogar weniger als 2.000
Menschen, könnte man die Richtung des ganzen Landes lenken.
Ist es klug, diese Technologie vor der Bevölkerung geheim zu halten,
damit sie die Symptome einer Übernahme nicht erkennen kann? Ist
es klug, im Falle eines Angriffs auf die Bevölkerung keine
emissionsfreien supraleitenden Schutzräume zu bauen? Wer
verteidigt uns? Warum zum Teufel haben wir ein Militär und
Sicherheitsbehörden, die ihre Arbeit nicht tun können? Ist es
Inkompetenz oder Verrat?
Andere Einschränkungen von TAMI 34
Als ich eine Gehirnwäsche bekam, wurde mir gesagt, ich müsse mein
Denken verlangsamen, in ganzen Sätzen sprechen und laut in
Worten denken.
Anscheinend war mein Gehirn von Interesse, denn als sie meinen
Verstand mit dem EEG auf den ihren klonten, konnten sie nur Bild,
Ton und die Sinne aufnehmen, aber nicht meine Gedanken auf
höherer Ebene. Sie waren daran interessiert, meine Gehirnwellen
vollständiger abzubilden, um sie in ihre Datenbank aufzunehmen.
Einen schnellen Verstand zu haben bedeutet, dass keine Zeit für die
Verstärkung der Gehirnentrainings im psychischen Spion bleibt. Dies
gilt in gewisser Weise auch für das Sehen.
Wenn man die Umgebung schnell scannt, sieht der Kloner eine
Unschärfe der Bilder.
34 - Gedankenverstärker und Mind Interface

Humorpause - ein Rätsel
Was ist also ein Buch über die dunkelsten Zeiten in der menschlichen
und amerikanischen Geschichte ohne einige Rätsel, die es zu lösen
gilt?
Im Geiste des Fledermausmenschen, in dem der Riddler versucht,
die Welt durch den Verstand zu kontrollieren, rätselhafte ich Ihnen
dies,
"Als ich anfing, mich einer Gehirnsondierung zu unterziehen und
verhört zu werden, bat ich jede Bundesbehörde um Hilfe. Ich war
besorgt, dass vielleicht die Russen angesichts meines Hintergrunds
tatsächlich dahinter stecken und die Geheimnisse, die ich habe,
herausfinden würden.
Auf Hunderte von Briefen, auch von der Marine, die ich am meisten
geheim halte, erhielt ich keine Antwort. Ich bin also ihr Zerstörer. Wer
bin ich?"
Warum, "Die Matrix"?
Warum wurde der Film "The Matrix" so genannt? Ist es ein Verweis
auf das "Global Grid", auf das sich mehrere Obersten, mit denen ich
für DARPA-Projekte gearbeitet habe, beziehen? Ist das "Global Grid"
nicht nur das Internet der vernetzten Informationen?
Ich glaube, es ist ein Verweis auf die mit MRI/ESR-Techniken
berechnete Bildmatrix.
Wie ich bereits erwähnte, fand ich einen Professor aus Yale, der seit
den späten 60er Jahren MRTs mit Erd-Gauß-Intensität durchführt. Im
Allgemeinen werden in Krankenhaus-MRTs supraleitende Magnete
mit hoher Leistung verwendet. Das liegt daran, dass sie eine hohe
Auflösung und schnelle Bildgebungstechniken benötigen.

Unter einem schwachen Magnetfeld gelten die gleichen Prinzipien,
aber die Zeit zur Aufnahme eines Bildes ist größer und die Auflösung
ist weitaus geringer.35
Aber man könnte die gesamte Erde auf diese Weise kartieren, vor
allem, wenn man sie mit RADAR-Techniken kombiniert. Vielleicht ist
es ein Verweis auf die Matrix-Algebra, die für hyperschnelle komplexe
Algorithmen wie die Berechnung eines kognitiven Modells des
menschlichen Gehirns verwendet wird.
Vielleicht wurde der Film "The Matrix" nach interferometrischen
Techniken benannt. Wenn man 3 senkrecht aufeinander stehende,
kohärente, linear polarisierte elektromagnetische Quellen schneidet,
erzeugt man eine Matrix aus konstruktiven und destruktiven
Interferenzmustern. Eine Änderung der Frequenzen würde dazu
führen, dass die Matrix rollt oder scannt.
Eine Multifrequenz-RADAR-Bildgebung, die versucht, das
Rücklaufsignal aus allen Richtungen eines Ziels auszugleichen,
indem die Signalstärke entsprechend erhöht wird, würde "skalare"
Wellen oder eine unsichtbare elektromagnetische interferometrische
Matrix um das Ziel herum erzeugen.
35 - www.mr-tip.com - siehe offene Niederfeld-MRTs.

Dies ist ein Diagramm von zwei Punktwellenquellen. Beachten
Sie die Matrix von Wellen, die interferieren mit
einander. Bodennahe Niederfrequenz
Wellen können sich auch über den Horizont ausbreiten.

Gerichtete Energie
Es gibt ein medizinisches Instrument namens "The Gamma Knife",
mit dem Röntgenstrahlen aus allen Winkeln um den Kopf herum
fokussiert werden, um Tumore im Gehirn zu verbrennen, ohne den
Schädel aufzuschneiden.
Am Schnittpunkt dieser Gammastrahlen ist die Energie intensiv
genug, um die Tumorzellen abzutöten, während sie die andere
Hirnmasse harmlos durchquert. Nur am Schnittpunkt ist die
kombinierte Energie tödlich.
GPS (Global Positioning System) funktioniert nach dem gleichen
Prinzip, außer dass man die Position aus der Zeit der
Satellitenimpulse berechnet, die zu leicht unterschiedlichen Zeiten
eintreffen.

2MW * 100 Satelliten * (eine Strahlbreite von 1/100 von 360 Grad) =
454 mw Pulsspitzenleistung über einen großen Bereich. Schrumpfen
Sie die Strahlbreite auf 1/1000 von 360 Grad = 45 Watt Leistung über
diesen Bereich.
Das ist mehr als genug, um Neuronen zu beeinflussen.
Die russischen Institute für Radioelektronik publizierten bereits in den
70er Jahren, dass sie bei nur 10Watt bis zu 100 mw/cmA2
Mikrowellenenergie alle möglichen unterschiedlichen Effekte auf die
Feuergruppen von Neuronen beobachteten. Auch diese Rückseite
der Hüllkurvenberechnung besagt, dass es durchaus möglich ist,
satellitengestützte neurologische Waffen zu haben.

Auf den ersten Blick klang es wie Science-Fiction aus Star Wars,
nicht wahr?
Dies war jedoch nur eine Übung. Satelliten sind bessere Sensoren
als leistungsstarke Emitter. Es wäre sinnvoller, riesige Radarfelder,
die als ionosphärische Heizer bekannt sind, zu verwenden, um ihre
phasengesteuerten 10-Gigawatt-Energiefelder von der Atmosphäre
zurück zu Punkten auf der Erde zu prallen.
In ähnlicher Weise könnte man extrem leistungsstarke, gerichtete
Energiewaffen von Satelliten einsetzen, um ihre Energie mit Hilfe von
Phased-Array-Strahlsteuerung oder Hochleistungsmasern auf einen
Punkt zu bündeln.
Ignoriert man die offensichtliche Attentatsapplikation, kann sie zur
Erhöhung der Auflösung von MRI/ESR und anderen bildgebenden
Verfahren eingesetzt werden. Am Schnittpunkt wird die
Phase/Frequenz/Amplitude so berechnet, dass die volle Energie für
eine bestimmte Zeitdauer im Magnetfeld maximiert wird, indem ein
sehr niedriges Seitenband moduliert und die Hochfrequenzträger des
Strahls destruktiv überlagert werden.
Während dieses erhöhten Magnetfeldes kann ein anderes Radiooder Hochfrequenzsignal für die Anregung der Elektronenspins oder
Magnetkerne für die zu sammelnden und zu betrachtenden
Relaxationsphotonen verwendet werden. Dies wäre besser, als nur
das natürliche Erdmagnetfeld für eine erhöhte Auflösung zu nutzen.
Scheint eine weitere Science-Fiction-Kunstleistung zu sein, nicht
wahr?
Aber sehen Sie sich nur die Infrarot-Bildauflösung der AC130s der
Luftwaffe an, die 5 Meilen von ihren Zielen entfernt sind.36
36 - besuchen Sie die Website "www.TheMatrixDeciphered.com".
Diese Energie wird durch thermisch erzeugte Stöße vibrierender
Moleküle abgegeben, ohne dass sie durch externe Energie angeregt
wird.
Wenn jedes Valenzelektron oder jeder Atomkern dazu gebracht
werden könnte, in ähnlicher Weise ein Photon abzugeben, könnten

die Landschaft und die Menschen leicht zu einem dreidimensionalen
Bild rekonstruiert werden, d.h. zu einer erddurchdringenden
Tomographie, einer Anwendung der Ionosphärenheizungen.
Hier ist eine weitere Denksportaufgabe für Sie. Angenommen, Sie
haben zwei Laserstrahlen mit perfekt monochromatischen (eine
Frequenz) und kohärenten (in Phase) Wellenfronten. Die Strahlen
treten jeweils in einen Würfel ein, der aus zwei rechtwinkligen
Prismen besteht. Der Würfel dient dazu, die Strahlen zu kombinieren
und auf eine Leinwand zu projizieren. Ein Laser wird um die
Wellenlänge V2 weiter vom Würfel entfernt als der andere. Wenn ein
Laser in Betrieb ist, sehen Sie einen Fleck auf dem Bildschirm.
Aber wenn sie beide einsatzbereit sind, werden Sie es nicht tun.
Warum nicht? Wohin geht die Energie?
Warum ist dies relevant? Es zeigt, wie man durch gezielte
Energiewaffen mit konstruktiver Interferenz der Energiequellen
überall auf der Erde punktgenaue Hochenergiewellen erzeugen kann.
Mit dieser Art von Waffen lassen sich alle möglichen interessanten
Effekte erzielen. Von der Fähigkeit, elektronische Maschinen zu
einem bestimmten Verhalten zu veranlassen oder ihre Schaltkreise
mit EM-oder Mikrowellenimpulsen hoher Leistung zu zerstören.
Zerstörende Interferenzmodestrahlen wie im obigen Laserbeispiel
erzeugen "skalare" Wellen, die enorme Entfernungen mit Feldern
hoher Intensität zurücklegen können, ohne das zu untersuchende
Objekt zu verbrennen, und die mit einem enormen Signal-RauschVerhältnis zurückreflektiert werden.
Mehr zu dieser Technik später.

Hyper Geeking - Die Konzepte hinter den streng geheimen globalen
menschlichen Überwachungs-und Manipulationssystemen
RADAR mit synthetischer Blende und Strahllenkung

All diese Konzepte der gelenkten Energie sind nur ein Rebranding
des Marketingjargons für ein halbes Jahrhundert altes Konzept, nur
mit mehr Macht.
Gitter aus Wandlern oder Antennen können die Wellenfront durch
Phasensteuerung der einzelnen Elemente im Gitter formen. Der
Strahl kann durch Verwendung niedriger Frequenzen breiter oder
durch Verwendung hoher Frequenzen schmaler geformt werden.
Sie kann um 360 Grad gelenkt werden, und ihre Intensität, ob im
konstruktiven oder destruktiven Modus, kann kontrolliert werden. Die
Trägersignale in den Strahlen können mit ELF-Wellen moduliert und
geformt oder zu hochfrequenten Nebenkeulen überlagert werden.
Das ist es, was hinter den Konzepten des RADARs mit skalarer
Streuung und gerichteten Energiesystemen steckt.

Zeitumkehr-Echo
Das Zeitumkehrecho ist eine Technik, die verwendet werden kann,
um ein Signal zurück zur Quelle zu senden, auch wenn der Ort der
Quelle aufgrund von Mehrfachreflexionen unbestimmt ist.
Mit Hilfe einer phasengesteuerten Anordnung von Mikrofonen oder
Antennen wird das Signal gesammelt und in der umgekehrten
zeitlichen Reihenfolge, in der das Signal eingetroffen ist, wieder
ausgestrahlt. Das Phased-Array-Signal wird von allen gleichen
Strukturen abprallen, um zusammengeführt zu werden und zur
gleichen Zeit an der Quelle anzukommen. Wenn Sie das
Rücklaufsignal verstärken, könnten Sie eine Signalquelle auf diese
Weise möglicherweise angreifen, sobald sie anhand einer Signatur
identifiziert wurde.

Über diese Technik wurde im Scientific America geschrieben, und
das Prinzip würde wahrscheinlich in jedem Medium funktionieren.
Man könnte sich eine Anordnung von Wandlern auf dem
Meeresboden vorstellen, die ein Störsonar oder hochleistungsfähige
gerichtete Schallwellen aussenden könnten, die die Insassen von UBooten, die Meeresgeräusche hören, taub machen, den Zug des
Wasserfahrzeugs erschüttern, Kavitationen in den Turbinen
erzeugen, um es abzubremsen, oder wie ein Lithotripter wirken und
von einer berechneten Energieausbreitung oder einem
Resonanzmuster direkter mechanischer Energie zu Orten innerhalb
des Wasserfahrzeugs führen würden, um strukturelles oder
mechanisches Versagen zu verursachen.
Ich habe noch nie von irgendeiner Forschung auf diesem Gebiet der
gerichteten Druckwellen als Waffe gehört, aber vielleicht ist es das,
was so viele Wale dazu gebracht hat, sich zu stranden.

Techniken zur Neuroneninduktion und Gehirnwellenmodulation
Skalare ELF-Hirnmodulation mittels Magnetfeldinduktion oder
elektrischer Feldmodulation. Rausch-Video für CNN. Byrd.
Resonanzen - stehende Mikrowellen mit FDTD-Modellierung des
Menschen. Mit Hilfe der Hirnresonanz-Frequenzmodulatoren von
Malech und Stocklin.
Nanopartikel und Designer-Biochemie
Neuronale Verstärkungstechnologie
Bereits in den 1920er Jahren wurde entdeckt, dass Neuronen durch
elektromagnetische Induktion beeinflusst werden können.
Diese Technologie wurde seit ihrer Entwicklung in den strengsten
streng geheimen Regierungslabors gehalten. Erst jetzt wird sie von
Universitäten als Mittel zur Heilung von Depressionen und zur
Unterdrückung der Stimmen von Schizophrenen erforscht (Yale und
University of Pennsylvania).37

Bereits in den 1960er Jahren wurde die Bevölkerung auf die
Versuche zur Wirksamkeit am Menschen vorbereitet. Die
Fernsehserie "The Outer Limits" zeigt in fast jeder Folge
Gedankenkontrolle, synthetische Telepathie und Experimente mit
bösen Außerirdischen. Es ist für die Menschen einfach leichter, mit
der Vorstellung von bösen Außerirdischen fertig zu werden als mit
Hochverrat und Verrat durch die Regierung eines Landes, für das sie
bereit sind zu sterben, um die Ideale der Doktrinen
aufrechtzuerhalten.
Die Massenprogrammierung durch die Massenmedien hat bis zum
heutigen Tag fortgesetzt, um die Ideen zu säen, dass diese
hochtechnologischen Gedankenexperimente im Auftrag eines
geheimen bösen außerirdischen Komplotts durchgeführt werden.
37 - Ich muss die Ignoranz dieser Institutionen für ihre
voreingenommene Forschung, die durch staatliche Zuschüsse
finanziert wird, verurteilen. Sie weigern sich, mit ihren Testpersonen
das Offensichtliche zu tun und stecken diejenigen, die
Mikrowellenstimmen beanspruchen, in supraleitende Kammern. Sie
werden dafür bezahlt, die populären Missverständnisse über
induzierte Krankheiten zu fördern. Dies sind keine Institutionen, die
nach Wahrheit und Licht streben. Yale hat sogar Delgado, den
Metzger, für eine Weile auf ihre Gehaltsliste gesetzt.
38 - Zur Erinnerung: Der Hillock ist der Knotenpunkt des Neurons,
der die Aktionspotenziale summiert und bestimmt, ob eine axiale
Depolarisation auftritt. Er manifestiert sich als eine nichtlineare,
sigmoidale Funktion der Aktionspotentiale aus den synaptischen
Verbindungen, die sowohl inhibitorische als auch exzitatorische
Verbindungen umfassen.
Ich habe mein Bestes versucht, wissenschaftliche Details dieser
Technologien zu vermeiden, die für die breite Öffentlichkeit oft nicht
verständlich sind.
Aber zu diesem Zeitpunkt müssen wir mit der Lupe die Details
untersuchen, um Hinweise zur Lösung des größten Rätsels der Welt

zu sammeln. In diesem Fall müssen wir den psychophysikalischen
Begriff der "Wahl" unter die Lupe nehmen.
Die "Wahl" erfolgt im Moment der Neuronendepolarisation. Es ist die
Summierung der synaptischen Potentiale am Hillock 38, die
bestimmt, ob eine Depolarisation gerechtfertigt ist.
Es gibt eine Fülle von biologischen Mechanismen, die durch
elektromagnetische Kräfte beeinflusst werden können, die diesen
Moment der "Wahl" verändern würden. Eine Beeinflussung der
Neurotransmitterfreisetzung, des Spannungspotenzials über der
Membran, der spannungsempfindlichen Organellen auf der
Zellmembran, die für die Leitfähigkeit verantwortlich sind, oder eines
Ionenstromflusses in den biochemischen Mechanismen würde den
gewünschten neuronalen Einfluss erreichen.
Denken Sie daran, dass biochemische Sensibilisatoren den
elektromagnetischen Einfluss auf diese Mechanismen verstärken
können. Der Schlüssel zur Beeinflussung eines Neurons und der
gesamten Informationsstruktur des Geistes liegt in der zeitlichen
Abfolge der Impulse elektromagnetischer Signale. Die alleinige
Verwendung von EEG-Sonden reicht im Allgemeinen nicht aus, um
das Timing zu bestimmen.
Man muss die Interaktion jedes Neurons mit dem nächsten durch die
gesamte Struktur hindurch zum Zeitpunkt der Auswahl genau zeitlich
festlegen. Aus diesem Grund löst die elektromagnetische Energie
nicht bei jedem einen Anfall aus. Es kommt nur auf die
informationelle Kohärenz des für jedes Individuum spezifischen
Signals an. Jeder Mensch hat unterschiedliche Axonlängen und
damit auch unterschiedliche Zeitpunkte der potentiellen Verstärkung
externer elektromagnetischer Einflüsse.
Aus diesem Grund muss die ständig wachsende Datenbank von
TAMI gepflegt werden, um eine maximale Wirkung auf die
Weltbevölkerung zu erzielen.
Die Synapse eines Neurons wurde mit dem Kopf von Medusa
analogisiert. Es sieht aus wie ein Bündel von Schlangen, die aus dem
Körper des Neurons austreten. Achten Sie darauf, diese
Wissenschaft nicht direkt anzustarren, sonst werden Sie in Stein
verwandelt, mentiert wie ein Zombie.39

39 - Dies ist eine Warnung an andere Neuralwissenschaftler.
Diejenigen, die dieses Feld außerhalb der Regierungslabors
untersuchen, werden oft zombifiziert.

Neurotransmitter-Freigabe mit spezifischen Frequenzen und
Leistungspegeln
Nehmen wir also um der Argumente willen an, dass die Dokumente
der Luftwaffe, die ich im Anhang dieses Buches veröffentlicht habe,
wahr sind und nicht wie eine versehentliche Fehlklassifizierung einer
streng geheimen Waffe aussehen sollen, und dass die russische
Literatur aus ihren Radio-und Elektronikinstituten ebenfalls wahr ist.
Dann erfolgt die Neurotransmitterfreisetzung bei spezifischer
Leistungsaufnahme und unter bestimmten Frequenzen. Die EEGHeterodynie, die eine Neuronenverstärkung bewirkt, könnte auf diese
Weise erfolgen.
Warum werden bestimmte Menschen auf der ganzen Welt für diese
endlosen Folterungen und Ausrottungen ausgewählt? Gezielte
Energie könnte wie das Stanford-Gammamesser funktionieren.
Erst am Schnittpunkt mehrerer Leistungsimpulse erfolgt die
Neurotransmitterfreisetzung. Möglicherweise überschreiten
bestimmte Personen eine zulässige Empfindlichkeit, die für die
Kommunikation mit Spionen verwendet wird, und müssen aus diesem
Grund abgebrochen werden.
Vielleicht wird jeder von einem bestimmten Programm überwacht,
und diejenigen, die als "Hellseher" eingestuft werden, werden zu
sensibel und fangen an, die Überwachungssignale oder -programme
anderer Menschen aufzufangen und müssen aus diesem Grund
beendet oder psychotronisch inhaftiert werden.

Es ist nur Spekulation, mit welcher Begründung die Verräter dies
rechtfertigen, aber die Illusion der Freiheit bröckelt. Keine Illusion ist
zu 100% eindämmbar. Vielleicht sind wir auf dem Human
Surveillance Global Grid als "einer der tausend Lichtpunkte"
ausgewählt worden, um menschliches Eigentum des DoD zu sein.
Würde der Kongress eine weitere unabhängige Untersuchung
anordnen, wie dies in der Vergangenheit bereits mehrmals
geschehen ist, würden Dokumente vernichtet und die Feiglinge
würden in den Schatten treten. Alle Länder der Welt müssen
aufstehen und sagen, genug ist genug. Wir werden es nicht zulassen,
dass Sie uns einzeln wie Vieh mit Ihren Gedankenkontrollwaffen
abknallen, unsere Politik manipulieren und Kriege anzetteln, nur
damit die Maschine das Wachstum wie ein Krebsgeschwür über dem
Planeten rechtfertigen kann.
Viele werden Schwierigkeiten haben, diese Grundlagenforschung zu
akzeptieren. Aber sie schmälert nicht ihren Wahrheitsgehalt. Die
Gebildeten werden zumindest die Plausibilität sehen und wenn sie
Zeit haben, sie weiter zu untersuchen.
Leiten Sie in einer Nussschale die Energie für das richtige
Leistungsniveau, und passen Sie die Impulse zeitlich an das
kognitive Modell des Individuums zur synaptischen Übertragung in
der zustandsabhängigen Zeitsequenz an.
Warum ist dieses Konzept für Akademiker so schwierig zu verstehen
und die Ausländer in ihrer Forschung einzuholen?

Hirn-Lesesatelliten und ionosphärische Heizer-Radarfelder
Um Ihnen eine Vorstellung von der Leistungsdichte und
Empfindlichkeit der Instrumente zu geben, betrachten wir einen 20

Meilen entfernten FM-Radiosender, der 50 Kilowatt Leistung
ausstrahlt. Der Empfänger würde nur 2,1 x 10-5 W/m2 messen.
Das ist das, was Ihr Autoradio empfängt, demoduliert und für Ihr
Hörvergnügen verstärkt. Eine Ein-Terahertz-Radioantenne mit einer
Wellenlänge von 40 Submillimetern wie das 10-Meter-Heinrich-HertzTeleskop 41 kann eine typische Radioquellenintensität von 10-26
W/m2 durch die Erdatmosphäre hindurch beobachten.
Glauben Sie immer noch, dass RADAR-Hirnresonanzen von
Satelliten-Radioteleskopen nicht gelesen werden können?
40 - eine Billion Zyklen pro Sekunde. Licht wird sich in der Zeit, die
die Welle für einen vollständigen Zyklus benötigt, nur 3 Millimeter
bewegen.
41 - http://soral.as.arizona.edu/overview.html

Wie die elektromagnetischen Sensorsysteme zusammenwirken
Jedes bodengestützte Netzwerk wie HAARP, GWEN,
Mobiltelefontürme oder die russischen Spechte könnten dieses
Kunststück des Gedankenlesens und der Gedankenkontrolle
ebenfalls vollbringen, aber nicht im globalen Maßstab.
Nur durch die Hunderte von Spionage-und Fernerkundungssatelliten,
die die Erde umkreisen, und die Dutzenden von gigantischen
ionosphärischen Phased-Array-Feldern könnte man den gesamten
Globus mit gerichteten Energiewaffen und der Unterklasse der
Gedankenkontrollwaffen abdecken. Stellen Sie sich einen lenkbaren
Strahl mit einem phasengesteuerten Senderfeld vor.
Dies ähnelt einer mechanischen Methode, bei der ein Spiegel zur
Ablenkung eines Laserstrahls wie bei Laser-Lichtshows verwendet
wird, außer dass keine beweglichen Teile erforderlich sind. Die
Intensität des Strahls und aller anderen beteiligten Satellitenstrahlen
kann an einem oder mehreren Punkten gleichzeitig konvergieren.

Dabei handelt es sich um gerichtete Energie, deren Intensität
vermutlich ausreicht, um die Elektronik in etwas nicht "strahlungshart"
Abgeschirmtem zu braten.
Es mag einen Menschen erhitzen, aber ich glaube nicht, dass die
Auswirkungen allein durch die thermischen Effekte sofort tödlich sein
können, sonst hätte sich Saddam Hussein nicht über die auf
Biokommunikation gerichtete Energiewaffe beschwert, die ihn '92
gefoltert hat. Er wäre wie der Rest von uns gebraten worden.
Die Folter ärgert die Menschen nur, wenn sie einen nicht durch
Mentizid töten können. Sehen Sie, wie wir einen weiteren Krieg
führen mussten, nachdem wir es bei ihm angewendet hatten. Das
Europäische Parlament kommentierte die "nicht-tödlichen und
bewusstseinskontrollierenden" Waffen im Allgemeinen und erklärte,
sie müssten verboten werden, weil sie nur Kriege anzetteln und die
Gewalt erhöhen. Die USA weigern sich, irgendwelche Verträge zu
unterzeichnen oder sie ihren eigenen Bürgern gegenüber
anzuerkennen.
Willkommen im Land der Freiheit, wo Sie frei sind, all die Lügen zu
glauben, die Ihnen Ihre Regierung erzählt.
Das Gitternetz der Satelliten in der Hemisphäre oder die
ionosphärisch reflektierten, bodengestützten kilometerweiten
Antennenfelder können zeitgeschnitten verwendet werden oder eine
inverse Fourier-Transformation berechnen, um viele Menschen
gleichzeitig anzugreifen, ohne zu viele andere der gleichen Intensität
und Frequenz auszusetzen.
Alle Sensorsysteme sind so integriert, dass sie als eine einzige
Antenne oder Phased Array fungieren. Dies ermöglicht es dem
verbundenen System, Energie aus fast jedem Winkel umzulenken,
um eine Schwachstelle in einer abgeschirmten Struktur zu finden.
Erinnern Sie sich an das Malech-Patent, in dem es hieß, dass
Frequenzen zwischen 10 Megahertz und 40 Gigahertz für das
Gedankenlese-RADAR verwendet werden könnten. Das ist ein
riesiger Bereich und könnte sogar noch höher im Spektrum reichen.
Verschiedene Frequenzen haben unterschiedliche Fähigkeiten,
verschiedene Materialien und Strukturen zu durchdringen. Das

Vollspektrum-RADAR sendet einen Breitband-Ping über alle
Frequenzen wie ein Blitz aus weißem Licht von einer Kamera und
zeichnet alle Rückmeldungen im gesamten Gebiet auf. Jede Person
hat einen einzigartigen Satz von Frequenzen, die sie absorbiert oder
an die Sensorarrays zurückgibt.
Dadurch werden alle Personen eindeutig identifiziert.
Basierend auf Autokorrelationstechniken kann man die optimale
Route und die Frequenzen bestimmen, die von den Phased Arrays
von Antennen abgestrahlt werden müssen, um die Gehirnwellen des
Ziels optimal zu modulieren.
Wenn man die Schwachstellen von Abschirmungen oder Barrieren
durch die Verwendung einer beliebigen Frequenz oder eines
beliebigen Pfades finden würde, gäbe es nur wenige
Abwehrmaßnahmen gegen einen Nervensystemstörer, der auf
Einzelpersonen abzielt. Als Dan Rather von Folteropfern, die mit
gerichteten Energiewaffen gefoltert wurden, zusammengeschlagen
wurde, fragten sie immer wieder: "Was ist die Frequenz Kenneth?
Jeder sucht nach den Frequenzen, die die illegitimen CIA-und DoDElemente benutzen, um sie zu foltern, aber es ist fast unmöglich, sie
mit einem Budget unter einer Million Dollar zu isolieren. Vor allem,
wenn sie Schmal-oder Breitband in einem so großen Spektrum
nutzen können.
In den Patentansprüchen können Sie gepulste oder kontinuierliche
Welle verwenden. Es wäre einfach, ein Frequenzsprungschema zu
entwickeln, so dass das Muster nicht hervorsticht, oder
deterministisches Breitbandrauschen zu verwenden, um die
informationelle Kohärenz diabolisch zu verbergen. Und wer würde
darüber hinaus die in ein Frequenzsprungschema modulierten
Gehirnwellen erkennen?
Wir sind in elektromagnetischer Energie gebadet, und ich habe noch
keine erfolgreich gebaute Vollspektrum-EM-Kammer gesehen.

{Diagramm der Satellitenenergie, die viele Punkte in den USA trifft}

{Diagramm der durchdringenden Abschirmung}

Welche weiteren Vorteile haben Skalarwellen?
Sie können Materialien in größerem Maße durchdringen, da die
elektromagnetische Energie nicht von den Oberflächen absorbiert
wird. Denken Sie daran, dass elektromagnetische Wellen jedes
Material mit diesen unterschiedlichen Parametern reflektieren,
streuen, absorbiert werden oder durch jedes Material mit diesen
unterschiedlichen Parametern hindurchgehen können. Eine perfekte
Skalarwelle wird im Material nicht absorbiert, so dass mehr
durchdringen kann, so dass man mit hochenergetischem RADAR in
größere Tiefen eindringen kann.
Einige bezeichnen dies als bodendurchdringendes RADAR.

{Diagramm der frequenzsprung-gehirnwellenkodierten Impulse}

Warum ist es schwierig, "skalare" Wellen zu erkennen?
Sie existieren als reines Feldpotential, manche nennen dies eine
Gravitationswelle. Zur Trennung der Störquellen ist ein Radioteleskop
mit ausreichendem Auflösungsvermögen erforderlich. Es gibt andere
Techniken, die Desinformatoren und Tesla-Junkies als "FreieEnergie"-Maschinen bezeichnen, die versuchen, die
Skalarwellenenergie zu extrahieren, in der das globale
Überwachungssystem unseren Planeten badet. Die zusätzliche
Energie, die der Mensch aufnimmt, soll das Krebsrisiko nur um 5%
erhöhen.
Sie rechnen aus, wie viele Menschen die Außerirdischen jedes Jahr
töten, während sie uns beobachten und "beschützen".

Hier ist ein Diagramm, wie eine Skalarwelle aussieht.

{Diagramm einer Person innerhalb eines destruktiven
Interferenzstreifens elektromagnetischer Energie}

Die Frage, die sich daraus ergibt, lautet also,
"Nehmen die Energiesensoren immer noch ein Objekt in einem
Interferenzstreifen auf?"
Mit nur einer Quelle allein würden sie es tun.
Man könnte glauben, dass man auf diese Weise feste Objekte
durchdringen könnte, wenn es nicht mit dem Objekt interagiert. Wenn
das Skalarfeld die Abschirmung durchdringen kann, wäre dies ein
Quanten-Tunneling-Effekt über große Entfernungen. Dies ist eine
offene Frage für die wissenschaftliche Gemeinschaft für die zivile
Verteidigung.
Dies ist die Grundlage der streng geheimen "Skalar"-Waffen, die so
viele Desinformationsagenten haben, dass sie die Menschen in der
wissenschaftlichen Gemeinschaft verwirren und die Grundlage dafür
sind, Menschen zu mentifizieren und stillschweigend zu ermorden,
ohne leicht entdeckt zu werden.
Ich überlasse es also Ihnen, die Antwort selbst herauszufinden.
Besorgen Sie sich einen Laser und bauen Sie ein MichelsonInterferometer, dessen Strahlen sich vollständig zerstörerisch
gegenseitig stören. Platzieren Sie eine Fotodiode in den Pfad oder
ein Stück Film und sehen Sie, was passiert.
Legen Sie nun ein Stück dünnen schwarzen Film auf den perfekt
zerstörerischen Interferenzpfad und messen Sie die Intensität an
verschiedenen Punkten dahinter. Damit lässt sich feststellen, ob die

Photonen eine Abschirmung durchdringen können, während die
Wellen aufgrund der Mittelwertbildung scheinbar nicht existieren.
Stealthy ist nicht ist?
Das ist das Paradoxon zwischen Wellen und Photonen, das unsere
intuitiven Sinne verwirrt.

Schnittstelle TAMI 42
Die Schnittstelle von TAMI hat drei Bildschirme für den Bediener.
Die Schnittstelle verwendet einen Eye-Tracker anstelle von Maus,
Tastatur oder Touchscreen. Der Bediener von TAMI braucht nur eine
Sekunde lang auf einen Punkt auf dem Bildschirm zu schauen, dann
kann er über ein x-fenstergesteuertes Drop-Down-Menüsystem die
Optionen durchlaufen, indem er sie einfach nur ansieht. Dies erweist
sich als eine sehr effiziente Art, das Programm zu bedienen.
Die Entwickler experimentierten mit Spracherkennung, aber es stellte
sich heraus, dass dies einige Probleme mit der Deckkraft hatte.
Das Eye-Tracking-System ist auch deshalb notwendig, weil ein EEGgeklontes Ziel schneller erfassen würde, was mit ihnen passiert,
wenn sie ständig mit den Fingern tippen würden. Stattdessen wurde
die Extra-Augenbewegung bereits durch die strategischen
Desinformationsagenten in der Psychologiegemeinde vertuscht. Ich
habe ein Papier gefunden, das besagt, dass Menschen, die
schizophren sind, eine sehr ungewöhnliche extra schnelle
Augenbewegung haben. Gut gemachte Agenten.
Der linke Bildschirm zeigt das Hirnfrequenz-Energiespektrum des
Operators neben den Zielen und darunter die Kombination. Der
mittlere Bildschirm wird zur Auswahl der Folterungen und anderer
Gehirnmodulationsszenarien verwendet.

Der dritte Bildschirm ist ein Arbeitsbereich und wird für die zuvor
beschriebenen psychischen Trainingsspiele oder das
Analyseprogramm für den Wahrheitsdetektor-Gehirndruck verwendet.
Wenn ich die Quelle preisgeben würde, müsste ich Sie töten. Quelle
geschützt.

{ Bildschirmfotos von der vorderen Umschlagseite anzeigen }
Erzeugung starker und gerichteter ELF (extrem niederfrequenter)
magnetischer und elektrischer Felder unter Verwendung von
einseitigen, heterodynen UHF-Strahlen.

{ Diagramm von UHF-Wellen, die an einem Punkt ankommen und
unter Verwendung exponentieller Wellenamplitudenfronten eine
längere Wellenform erzeugen}

Dumme Alien-Tricks
Wir haben viel über Wissenschaft gesprochen; aber wir mussten sie
durchstehen, damit die Zweifel an der Existenz dieses
Waffensystems ausgeräumt werden, damit wir uns den wichtigeren
Auswirkungen dieses Waffensystems auf die Gesellschaft zuwenden
können.
Machen wir einen Moment Pause und schauen wir den Narren zu,
die uns unterhalten.
"Wir werden dir den Kopf zerquetschen und dir in den Magen
schlagen", sagen die Agenten.

Ich spüre einen Druck auf meinem Kopf und ein ekelhaftes Ziehen in
meinem Bauch. Sie sagen mir, dass ihr Kopf wehtut, weil sie zu stark
gepresst haben. Wo findet man so viele dumme Außerirdische, die
sich selbst verletzen würden, um andere zu verletzen.
Ich gebe Ihnen eine Vermutung, woher der geistlose Gehorsam
kommt.

"Skalare" Waffen
Erzeugung hochintensiver magnetischer und elektrischer ELF-Felder
durch Heterodyning gerichteter Hochfrequenz-Energiewaffen
Das ist ein Trick, der ziemlich verblüffend erscheint, wenn man ihn
sieht.
Das ist die Fähigkeit, bei einer extrem niedrigen Frequenz genug
Energie zu leiten, um eine Kompassnadel zu drehen oder einen
Spannungsgradienten scheinbar aus dem Nichts zu erzeugen. Wir
denken intuitiv, dass ein physikalisches Nahfeldobjekt vorhanden sein
muss, um die Art von magnetischer oder elektrischer Feldstärke zu
erzeugen, um dies zu erreichen, aber mit den riesigen
"Ionosphärenheizern" Phased-Array-Feldern kann dieses Kunststück
vollbracht werden.
Puerto Rico und Brasilien sind innerhalb des Zeitrahmens, in dem die
meisten Schiffe und Flugzeuge im Bermuda-Dreieck verloren gingen,
in Reichweite und einsatzbereit.
Während des vergangenen Jahrhunderts gerieten mehr als 50
Schiffe und 20 Flugzeuge in Vergessenheit in dem Gebiet, das als
Teufelsdreieck, Bermudadreieck und Hoodoo-Meer bekannt ist. Die
Tester der Satanischen Kulte oder Seekriegswaffen führen seit langer
Zeit Kriegsführungsübungen auf ihren eigenen Schiffen und zivilen
Schiffen durch.

Ich glaube, dass die "skalar" ausgerichteten Energiewaffen eine
Kompassnadel drehen können.
Bei den heftigsten Angriffen der Geister (ich sage sarkastisch),
drehten sie tatsächlich mehrere Kompassnadeln um 360 Grad.
Sie hörten auf, diesen Trick zu demonstrieren, als ich
hochempfindliche Magnetsensoren mit "Hall-Effekt" um mein Haus
herum aufbaute, um die Felder 24 Stunden am Tag aufzuzeichnen.
Ich habe ein Video einer Kompassnadel, die 10 Minuten lang 45 Grad
vom wahren magnetischen Norden mit etwa 0,3 Hertz oszilliert.
Lassen Sie uns das Modell vereinfachen, um es besser verstehen zu
können. Wenn Sie zwei Strahlen aus zwei strahlgesteuerten PhasedArray-Feldern erzeugen würden, die ihre sehr intensiven UHFStrahlen von der Ionosphäre abprallen lassen, um sich in einem
Bereich von der Größe eines kleinen Nachbarschaftsblocks zu
schneiden, hätten Sie etwa 10 Gigawatt Energie, mit der Sie arbeiten
könnten. Man kann nur enge Strahlen mit hohen Frequenzen
erzeugen.
Rohe Niederfrequenzstrahler erzeugen sehr breite Strahlen.
Dies gilt auch für Schallwellen. Aber Sie können einen gemischten
oder heterodynen Schnittpunkt erzeugen, der sehr tiefe Frequenzen
hat, wenn die hohen Frequenzen genau ausgelöscht werden. Auf
diese Weise wird eine gerichtete Ultraschall-HeterodynSchallprojektion durchgeführt, um eine Stimme mit Schallwellen in
den Kopf einer Person zu projizieren, ohne dass die Person neben ihr
sie hört.43
Ein leistungsstarker UHF-Strahl enthält also die sehr niederfrequente
Information und der andere enthält nur denselben UHF-Träger ohne
die niederfrequente Komponente, aber er ist am Schnittpunkt um 180
Grad phasenverschoben.
Was übrig bleibt, ist ein extrem niederfrequentes, hochintensives
magnetisches und elektrisches Feld, das aus dem Nichts zu kommen
scheint und richtungslos ist, also ein Skalarfeld.
Aber in der Tat hat es eine Richtung, die sich nur schwer messen
lässt. Wenn Flugzeuge immer noch mit Kompassen statt mit
Laserkreiseln fliegen, könnten sie desorientiert sein und auf diese

Weise zum Absturz gebracht werden oder Schiffe vom Kurs
abkommen. Aber das Bermudadreieck scheint aufgehört zu haben,
Leben zu nehmen, sobald GPS und gyroskopische
Navigationsinstrumente die übliche Instrumentierungsmethode
waren.
Natürlich könnten auch GPS-Signale durch diese Art von
Signalangriffen getäuscht werden. Gyroskope sind gegen diese
gezielten Energieangriffe immun.
Als ein gutes Physikproblem auf College-Niveau werde ich die
Mathematik dem Leser überlassen. Welche Leistung ist erforderlich,
um dem natürlichen Magnetfeld der Erde von 0,5 Gauss über einem
Nachbarblock entgegenzuwirken?
Bestimmen der niederfrequenten Leistungskomponente eines damit
modulierten UHF-Signals hoher Intensität. Sie werden feststellen,
dass sie gut in den oberen Bereich der so genannten
ionosphärischen Phased-Array-Hochleistungs-Gerichtenergiefelder
mit ionosphärischer Heizung fällt. Für fortgeschrittenere Studenten
können Sie Ihren eigenen Maxwell-Gleichungslöser schreiben.
Vielleicht möchten Sie dazu die numerische Approximationsmethode
der Finite Differential Time Domain (FDTD) verwenden.
Führen Sie die Simulationen wie oben beschrieben durch, um die
skalare Interferometrie zu simulieren, und überzeugen Sie sich
davon, dass dies bei diesen Leistungsstärken möglich ist. Nehmen
wir an, dass Oberst Thomas Beardens Gravitationswellen-"FreieEnergie"-Gerät, das 75 Watt Leistung sammelte, zu 100 % effizient
war und eine 1 Quadratfuß große Gravitationswellen-Sammelschale
verwendete, die ungefähr dem Bereich des Kopfes und des Körpers
entspricht, der von oben betrachtet wird.
Das bedeutet, dass die durchschnittliche skalare
Streuungsradarenergie, die durch eine Person hindurchgeht, etwa 70
Milliwatt pro Quadratzentimeter beträgt.
Das ist genau der Bereich, den die Arbeiten der russischen
Universität beschreiben, die zufällig veränderte neuronale
Gruppenfeuer verursachen. Und für den professionellen Physiker:
Schätzen Sie, wie viele Coulombs kreiselsynchronisierter Elektronen

pro Flächeneinheit unter 70 Milliwatt pro Zentimeter quadratischer
Intensität RADAR-Strahl benötigt werden, um das bioelektrische Feld
bei bekanntem Rauschhintergrund und einem Antennenfeld von der
Größe von HAARP auszulesen.
Wie viele Elektronen müssen als nächstes gestoßen werden, um
diese Überwachungstechnik zu deaktivieren, und mit welcher
Geschwindigkeit?
Sie können sehen, warum die Plasmaforschung bei der NASA und
der DARPA so beliebt ist.
43 - Siehe American Technology Corporation
Dies ist ein sehr guter Beweis dafür, dass Satelliten zwar den
gleichen Trick ausführen könnten, dass sie aber Schwierigkeiten
hätten, diese Art von Energie kontinuierlich aus Sonnenkollektoren zu
erzeugen.
Dies ist eine äußerst gute Nachricht für die Tausende, die jedes Jahr
von diesen Systemen gefoltert werden. Siehe den Abschnitt über die
Theorie der Anti-Psychotronik für weitere Einzelheiten. Das bedeutet,
dass die Tötungssignale eine exakte Richtung haben, die man
berechnen kann, indem man mit Strahlen Ihren Standort in der
Ionosphäre bis zu den 4 oder 5 gerichteten Energie-Antennenfeldern,
auch bekannt als Over-the-Horizon-Radar, zurückverfolgt.
Das sind die Richtungen, die Sie blockieren wollen, um den
Nervensystemstörer oder die sekundären Auswirkungen des
Überwachungssystems bei "elektrisch empfindlichen" Personen zu
schwächen.
Ausblenden der skalaren Tötungssignale - d.h. geringe
Wahrscheinlichkeit des Abfangens RADAR
Die Skalarwellen sehen nicht nur aus, als kämen sie aus dem Nichts,
die Trägerfrequenz kann auch das so genannte deterministische
Breitbandrauschen sein.44

Deterministisches Breitbandrauschen ist ein Signal, das über eine
bestimmte Bandbreite eines breiten Spektrums, sagen wir zum
Beispiel HF-UHF, genau wie Rauschen erscheint. Es wird aus einer
gleichmäßigen Zufallsverteilungsfunktion berechnet. Es handelt sich
eigentlich nur um eine deterministische, sehr komplexe Funktion, die
genau wie echtes Zufallsrauschen aussieht. Für einen AmateurSignalanalytiker, der sich ein Oszilloskop oder einen
Spektrumanalysator ansieht, wird sie wie normales Rauschen
aussehen.
Die Hintergrundgeräuschpegel werden nur ein wenig höher sein, und
die meisten Amateurfunkingenieure führen keine Messungen der
absoluten Hintergrundgeräuschpegel durch.
Diese sehr komplexe Breitband-Trägerwelle wird am Schnittpunkt
einer skalaren Welle ohnehin ausgelöscht. Auf diese Weise können
Sie also die Trägerwelle des Signals im Rauschen verbergen und die
Richtung und die Trägerwellenfrequenzen des Signals mit
heterodyner destruktiver Interferenz, d.h. Skalarwellen, verbergen.
Auch das Gegenteil ist der Fall. Sie können am Schnittpunkt
gerichteter Energiewellenfronten ein hochfrequentes, kohärentes
Signal erzeugen, das durch die Addition der Frequenzquellen die
Bandbreite erhöhen würde. Auch dies könnte eine Kombination aus
mehreren deterministischen Breitband-Rauschsignalträgern sein.
Wenn ein Signal abgefangen würde, würde es wie Rauschen
erscheinen.
Nur am Schnittpunkt der vielen Signalquellen kann die Nachricht
entziffert werden und wird durch die Addition der Natursignale, die
zur richtigen Zeit, Phase und Amplitude ankommen, automatisch
decodiert.
Die obere Grenze der Bandbreite der psychotronischen
Angriffssignale wäre also die maximale Frequenz, die von der
Ionosphäre unter dem Winkel aus den drei oder vier Radarfeldern
zusammengerechnet von der Ionosphäre reflektiert werden kann.
44 - Ein Patent auf diese Technik finden Sie beim Patentamt.

45 - Scalar ist der Begriff, der von Fehlinformationsagenten
verwendet wird, um Markenverwirrung bei den als "gerichtete
Energie" bekannten Waffensystemen zu verursachen, und sind nur
zerstörerische und konstruktive Interferenz-EM-Wellenformen.
RADAR-Techniken mit geringer Wahrscheinlichkeit des Abfangens
sind Teil der "Scalar-Waffen".

Scalar-interferometrisches Stealth-RADAR - AKA-Streuungsradar
Wie funktioniert Stealthy Scatter RADAR in Bezug auf die geringe
Wahrscheinlichkeit des Abfangens?
Sie müssen sich an zwei Fakten erinnern, um das "scalar45"
Streuungs-RADAR zu verstehen. Photonen werden von Oberflächen
in 90-Grad-Winkeln reflektiert, und sie werden während des Fluges
nicht in andere Photonentypen umgewandelt, außer natürlich der
Dopplerverschiebung aufgrund relativistischer Effekte der
Raumdilatation oder -kontraktion und der Reflexion an sich
bewegenden Objekten.
Das Einstrahlen von zwei kohärenten, monochromatischen
Photonenströmen auf ein um 180 Grad phasenverschobenes Objekt
mit sehr geringem Intensitätsunterschied führt dazu, dass die
messbare Energie am Schnittpunkt nahezu 0 ist, was das
kombinierte elektromagnetische Feld betrifft, die Photonen aber noch
vorhanden sind und ihre Flugbahn und Reflexionspunkte fortsetzen,
die durch Phasenwinkelfilterung oder dort, wo sich die Strahlen nicht
mehr in einem Abstand schneiden, entsprechend gelesen werden
können.
Diese Technik ist besonders nützlich, wenn eine Verfolgungssperre
aufgetreten ist und der Zielort bereits bekannt ist. Die Verwendung
von Flugzeitfilterung und Doppler-Verschiebung zur Aktualisierung
der Position trägt zur Präzision aller RADAR-Bildgebungsverfahren
mit geringer Entdeckungswahrscheinlichkeit bei.
Im umgekehrten Modus der konstruktiven Interferenz würden sich
alle sich schneidenden Strahlen in ihrer Intensität addieren, und es
würde eine maximale Energieübertragung auf Objekte stattfinden.
Wie hängt dies mit dem Gedankenlesen im RADAR zusammen?
Die Russen benutzten das erste Scatter-RADAR in der US-Botschaft
in Moskau. Die Mikrowellen, die zur Erfassung der
Hirnresonanzveränderungen und Elektronenspinresonanzen

verwendet wurden, waren Skalare aus Phased Arrays. Die
Mikrowellenenergie war immer noch nachweisbar und weit entfernt
von einem perfekten Skalar. Aber die messbare Mikrowellenenergie
könnte das Einflusssignal gewesen sein, das notwendig war, um die
Modulation der Gehirnwellen zu bewirken.
Durch die Anbringung von Ablenkschirmen am Gebäude wurden die
Energiemesswerte sogar erhöht. Denn wenn Sie einen Weg von zwei
sich schneidenden Strahlen blockieren, wird die volle Energie eines
der Strahlen gemessen und die skalare Energie, die die Wände
durchdrungen hat und dann in ihre einzelnen Wege getrennt wurde,
begrenzt.
Sobald sich die Strahlengänge aus einem Skalar herauslösen, hat die
Energie größere Schwierigkeiten, wieder durch die Wände und
Fenster zu entweichen, jetzt mit Bildschirmen darauf.
Synthetische Telepathie und Mikrowellen-Hörwirkung
Es gibt tatsächlich einen subtilen Unterschied zwischen diesen
beiden Kommunikationsmodi, der synthetische Telepathie und
Mikrowellen-Hörwirkung genannt wird.
Es wird angenommen, dass der Mikrowellen-Hör-Effekt das Gehirn
leicht erwärmt und eine Druckwelle im Innenohr verursacht, so Dr. Lin
von der University of Illinois. Andere Mikrowellen-Hörgeräte
behaupten, dass sie die Hörnerven stimulieren, und ein Drittel
behauptet, dass sie die Gehirnzellen im auditorischen Kortex mit Hilfe
von Mikrowellen stimulieren. Dies ist der Übergangspunkt zur
synthetischen Telepathie.
Der Mikrowellen-Hör-Effekt wird oft während der GehirnKartierungsprozesse genutzt. Wörter werden zum Hören angeregt,
und die automatisierte Mapping-Software zeichnet die gesamten
Hirnmuster auf, die durch dieses Wort ausgelöst werden.
Die Bedeutungen von Wörtern werden nun also den Lauten
zugeordnet. Synthetische Telepathie nutzt sowohl die direkte

Stimulation des Audiokortex als auch Wortassoziationshirnareale für
die Kommunikation von Gehirn zu Gehirn. Sie ist ein weitaus
genauerer und effizienterer Weg, Ideen und Gedanken ohne
Fehlinterpretationen zu vermitteln.
Die gepulsten Mikrowellenaudiogramme werden als Ton gehört, aber
normalerweise müssen Hintergrundgeräusche gehört werden, damit
die Illusion entsteht, dass die Quelle des Hintergrundgeräuschs die
Quelle der Übertragung des gepulsten Audiogramms ist.
Während meiner Zeit als unbezahlter Qualitätssicherungsingenieur
für EEG-Heterodyning-Experimente konnte ich eine reine
Gedankenkommunikation auf der Grundlage der Wortbedeutung
ohne interne Sprach-oder Mikrowellen-Hörübertragungen erreichen.
Es ist unheimlich, so nahe am Geist eines anderen Menschen zu
sein.
Das Sprechen einer anderen Sprache wirft zwar die anderen HiveMind-Teilnehmer und die Satzvervollständigungssoftware ab, aber es
verhindert das Gedankenlesen nicht völlig, da die Wörter den
Konzepten und Bedeutungen zugeordnet werden und diese vermittelt
werden, wenn ein gutes Mind Mapping erreicht wurde.
(Zum Konzept des Universalübersetzers siehe Das gelobte Land).
"+++++
http://www.thewe.cc/contents/more/archive/sound_as_weapon.html
"Kommunizieren durch den Mikrowellen-Audioeffekt" ist der Titel
eines Kleinunternehmervertrags für das Verteidigungsministerium.
Kommunikation erste Ergebnisse sind:
"Die Durchführbarkeit des Konzepts wurde festgestellt", wobei sowohl
Systeme mit niedriger als auch mit hoher Leistung verwendet
wurden.
Ein Antrag nach dem Gesetz über die Informationsfreiheit (Freedom
of Information Act, FOIA) bezüglich des Ergebnisses des Projekts
wurde von der Luftwaffe mit der Begründung abgelehnt, dass eine
Offenlegung nicht möglich sei, "vernünftigerweise erwartet werden
könnte, der nationalen Sicherheit Schaden zuzufügen".

Obwohl die Luftwaffe diese FOIA-Offenlegung dementierte, wird der
Zweck eines solchen Vertrags im Bericht "New World Vistas" 46 der
Luftwaffe näher erläutert:
"Es scheint auch möglich zu sein, High Fidelity Speech im
menschlichen Körper zu erzeugen, was die Möglichkeit verdeckter
Suggestion und psychologischer Regie... Wenn ein Pulsstrom
verwendet wird, sollte es möglich sein, ein inneres akustisches Feld
im Bereich von 5-15 Kilohertz zu erzeugen, das hörbar ist.
So könnte es möglich sein, mit ausgewählten Gegnern auf eine
Weise zu 'reden', die sie am meisten stören würde".
Robert O. Becker, dessen Bekanntheitsgrad ausreicht, um zweimal
für den Nobelpreis für die Erforschung biologisch-magnetischer
Felder nominiert worden zu sein, äußert sich ausdrücklich zur
illegalen Nutzung:
"Solch ein Gerät hat offensichtliche Anwendungen in verdeckten
Operationen, die darauf abzielen, ein Ziel mit "Stimmen" verrückt zu
machen oder einem programmierten Attentäter nicht erkennbare
Anweisungen zu geben.
Im Thesaurus des Center for Army Lessons Learned, einer
militärischen Ausbildungswebsite, wird auf eine nicht-tödliche
Mikrowellen-Sprachübertragungswaffe verwiesen (Video infra zur
Diskussion über das analog aufgeführte Gerät "Silent Sound" .)
Ein Artikel aus einer Zeitschrift, die vor allem Ansichten veröffentlicht,
die nicht zum Mainstream gehören, beschreibt die Demonstration
eines Mikrowellen-Innenstimmengeräts durch Dr. Dave Morgan bei
einer 1993 von Johns Hopkins gesponserten Konferenz über nichttödliche Waffen, die von Lockheed-Sanders hergestellt und von der
CIA verwendet wurde und die den Prozess als "Sprachsynthese"
oder "synthetische Telepathie" bezeichnet.
Elektromagnetische Signaturen von gesprochenen Wörtern, die bei
sehr niedrigen Feldstärken (1 MikroTorr) auf den Kopf aufgetragen
werden, beeinflussen die Wortwahl signifikant entlang der
emotionalen Dimensionen des aufgetragenen Wortes.

Obwohl dieser Bericht vom Mikrowellenhören inspiriert ist, ist er nicht
von direktem Hören inspiriert.
Der Autor schlägt vor, dass ein solcher Einfluss, auch wenn er
schwach ist, die Richtung von Gruppenentscheidungen in großen
Populationen verschieben könnte, und hat zuvor die Möglichkeit
eines weniger spezifischen elektromagnetischen Einflusses auf
Populationen ausgearbeitet.
+++++"
46 - Klingt nach "Neuer Weltordnung", nicht wahr?

Hellseherisches Spionieren durch Tiere
Die Marine hat seit den 40er Jahren oder früher versucht, Delphine
zu Selbstmordattentätern auszubilden.
Delfine schwimmen lautlos. Eine Bombe an sie zu schnallen und sie
dazu zu bringen, sich einem feindlichen U-Boot oder Boot zu nähern,
war das Ziel. Jetzt haben sie die vollständige Fernsteuerung der
Haie, um diesen Trick auszuführen.
Ein ziviler Forscher im Bereich des EEG-Klonens verstärkte jedoch
die Hirnströme eines anderen Menschen mit Hilfe von Magnetspulen,
um sie in sein Gehirn zu injizieren. Er konnte einen hellen Lichtpunkt
in seiner Sehkraft sehen, wo das geklonte Subjekt in einen sich
bewegenden hellen Lichtpunkt blickte. Er fühlte sich während dieses
Experiments sehr aufgewühlt. Er sagte, er würde es nicht noch
einmal versuchen. Er begann die Forschung mit der EEGHeterodynie mit Delphinen.
Das ist alles, was ich über seine Fortschritte verfolgen konnte.
Interessanterweise berichtete nun das Magazin Neuroscience, dass
man mit Elektroden, die in das Gehirn einer Katze implantiert wurden,
den visuellen Kortex entziffern und das Sehvermögen der Katze auf

einem Computerbildschirm darstellen konnte. Es scheint eine
logische Schlussfolgerung zu sein, dass man dann den visuellen
Kortex der Tiere auch zum Spionieren verwenden könnte. Wie wäre
es wohl, wenn man versuchen würde, den Verstand anderer Spezies
auf einen Menschen zu übertragen?
Vielleicht würden wir alle Vegetarier werden, wenn wir es versuchen
würden, und wir könnten fühlen, was andere Arten fühlen. Wenn
nicht, können wir immer noch eine Bewusstseinsmetrik auf jede
Spezies einschließlich Föten anwenden. Wir können dann eine
informierte Entscheidung darüber treffen, welche Grenze wir ziehen
und was wir ohne Reue töten können.
Die Todesärzte, wie sie genannt werden, führten ein Experiment mit
einem implantierten Cyberlink von einem Kind zu einem Affen durch.
Das Experiment sollte zeigen, ob der Affe den Verstand des kleinen
Kindes erkennen und ruhig sein würde, wenn das Kind in den Käfig
gesteckt wird. Das Experiment schlug fehl, und das Kind wurde sofort
getötet. 47
Offensichtlich waren die vom DoD finanzierten Todesärzte sehr daran
interessiert, Tiere zu kontrollieren und mit dieser Forschungsrichtung
durch ihren Verstand oder ihre Augen zu sehen.
47 - "Geheimwaffen", von Hersha, Griffis und Schwartz. New Horizon
Press. 2001.
Star Wars und SPAWAR
Die Spaltung innerhalb der Regierung, die sich mit
Weltraumkonflikten befasst, wird SPAWAR genannt, abgekürzt von
Space Wars. Was viele als Science-Fiction bezeichnen, ist, wie ich
weiß, eine aktuelle wissenschaftliche Tatsache.

Die führenden DARPA-Wissenschaftler brauchten fast fünf Jahre, um
herauszufinden, was die Russen der US-Botschaft in Moskau
antaten. Offensichtlich arbeiten die besten Wissenschaftler nicht für
das Verteidigungsministerium.
Vorhin beschrieb ich die Desinformationskampagne über destruktive
Interferenzstreifen, die von der Waffenmarketingabteilung als
"skalare" Wellen bezeichnet wurden. Behalten Sie dies im
Gedächtnis. Lassen Sie uns einige Gedankenexperimente in der
Tradition Einsteins durchführen.
Hier ist also das Problem neu formuliert.
Wenn zwei Wellenfronten am Messpunkt destruktiv interferieren, wie
kann man die Photonen so trennen, dass man feststellen kann, ob
aus zwei interferierenden Wellenformen ein destruktiver Streifen
gemessen wird? Mit normalen Messgeräten würde er sowohl im
elektrischen als auch im magnetischen Feld Null anzeigen. Eine
Lochkamera würde alle Strahlengänge bis auf einen blockieren und
eine einzige Energiequelle sichtbar machen.
Ein Konvexspiegel würde das Signal ebenfalls trennen und den sehr,
sehr kleinen Einfallswinkel verstärken. Dies sind "skalare" Detektoren
oder Streuradar-Detektoren. Ich überlasse es dem Leser, die
Einzelheiten der technischen Ausführung zu bestimmen.
Die andere Möglichkeit, das Problem zu betrachten, besteht darin,
die Quellen von einem Radioteleskop aus zu betrachten, um die
Auflösung zu erhalten, die notwendig ist, um die sehr getrennten
Energiequellen voneinander zu trennen und sie genau zu
lokalisieren. Dazu wäre eine sehr große Schüssel erforderlich.
Da fragt man sich doch, ob wir deshalb als Land so viel in den Blick
zu den Sternen investieren. Die Verwendung von Techniken der
Lochblendenfotografie zur Auflösung der skalaren Energie kann
schwierig sein. Das Problem besteht darin, dass die Frequenz
geändert werden kann und sich dadurch die Ausrichtung der Löcher
ändern würde. Aber das ist die Grundidee, wie man einen
Interferenzstreifen (skalare Gravitationswelle) in "freie Energie"
umwandelt.

All diese Technologie kann durch die Recherche in russisch
übersetzten Dokumenten entdeckt werden, aber so viele der Ideen
gehen in der wörtlichen Übersetzung verloren. Man muss die Fehler
der Übersetzung zwischen den Sprachen verstehen, um die Nuancen
der Ideen zu verstehen.
Bei all den Lügen und der Propaganda fragt man sich, ob wir
vielleicht durch psychologische Kriegsführung, d.h. Propaganda,
dazu gebracht worden sind, für die dunkle Seite der Macht zu
kämpfen, in dem Wahn, dass wir für Demokratie und Freiheit
kämpfen.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters
Ich weiß, dass ich wahrscheinlich zu sehr ins Detail gehe, was die
Gedankenkontroll-Experimente der CIA betrifft, aber eines, das ich
besonders interessant fand, ist, dass sie bestimmen können, welche
Bilder und Formen Sie attraktiv finden.
Sie können Ihnen eine Abfolge von Menschen zeigen und durch eine
Hirnwellenreaktion feststellen, wen Sie attraktiv fanden. Dies könnte
nützlich sein, wenn sie mit Hilfe eines Mittels versuchen,
Informationen zu extrahieren oder durch Intimität Vertrauen zu
gewinnen. Komischerweise wurde mir gesagt, dass ein Merkmal, das
CIA-Agenten im Außendienst gewöhnlich haben, ein
unterdurchschnittliches Aussehen ist.
Der psychologische Vorteil besteht darin, dass die meisten Menschen
sich nicht an durchschnittlich oder unterdurchschnittlich aussehende
Menschen erinnern oder sie anstarren, was sie in ihren Missionen
verdeckter macht.
Die Wahrheit ist nicht annähernd so glamourös wie James Bond oder
Mission Impossible.

Einer der fortgeschritteneren Mikrowellen-Hör-Effekt-Tricks
Phasenwinkelsegmentierung des Stimmwurfs
Stellen Sie sich vor, ein Haufen Soldaten um einen Lautsprecher
herum, die statische Signale hören, kaum in der Lage sind, ihre
Befehle aufzunehmen, die ein-und ausgehen, absichtlich von den
Störsendern für die elektronische Kriegsführung verstümmelt.
Jeder Zuhörer hat einen anderen Winkel relativ zum Sprecher. Es ist
möglich, jede Person verschiedene Befehle hören zu lassen, die
durch den Sprecher kommen. Mehrere hellseherische Soldaten
könnten sie dazu bringen, sich über das Gehörte zu streiten, oder sie
alle dazu bringen, auf unorganisierte Weise die falschen Dinge zu
tun. Wie wird dies erreicht?
Mir wurde diese Technik einen ganzen Tag lang vorgeführt und ich
hatte viele verschiedene Theorien, wie sie damals gemacht wurde,
aber ich bin sicher, dass der Bauchredner-und Bartrick auf diese
Weise gemacht wird...
Ein amüsantes Spionagespiel, das mit mir als nette Ablenkung von
der Folter gespielt wurde, war also eine verschlüsselte Botschaft,
eine, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ich studierte, wie man DES
und andere Verschlüsselungstechnologien knacken kann, hatte aber
vor meiner Tortur keine wirkliche Erfahrung mit den Hacktechniken
des menschlichen Geistes. In geheimen Labors der Regierung
werden die Verschlüsselungsschlüssel so oft geändert, wie sie von
den besten Entschlüsselungsmaschinen, die sie haben, geknackt
werden können.
Das menschliche Gehirn kann seine Verschlüsselung nicht ändern,
daher ist Ihr Gehirn, sobald es einmal entschlüsselt ist, für immer Teil
der TAMI-Datenbank und des TAMI-Netzwerks.
Der Verstand hat keine Firewall.48

48 - "Der Verstand hat keinen Firewall" - US Army War College
Unter Verwendung einer beliebigen Lärmquelle können bestimmte
Frequenzen aus dieser Quelle perzeptiv verstärkt werden. Die
Codierung eines Sprachmusters in eine Lärmquelle ist also nur eine
Frage des Timings.
der neuronalen Bahnen, die die Wahrnehmung der projizierten
Sprachfrequenzen verstärken. In meinen Nachforschungen in FBIFällen und in Interviews mit Testpersonen der Regierung ist es
offensichtlich, dass jede Lärmquelle verwendet werden kann und in
einigen Fällen nicht einmal notwendig ist, je nach der individuellen
Hirnverstärkung des Individuums. Ich habe Zeugenaussagen
gelesen, die beschreiben, wie Kühlschränke oder sogar Rice Krispies
mit Testpersonen sprechen würden.
Bei meiner Demonstration hatte ich einen Regenmacher/ Generator
für weißes Rauschen laufen. Er hatte einen einzelnen Lautsprecher.
Die Botschaft war komplex, strukturiert und repetitiv. Ich hörte eine
Sequenz von vier Wörtern, die sich durch 10 andere Sätze drehte,
nachdem jeder Satz in einem poetischen Stil ausgesprochen worden
war. Die Sätze lauteten: "Sprechen Sie mit Ihrem Gouverneur". "Ich
werde Ihnen Kaffee bringen." "Ich bin der Sekretär." "Erheben Sie
jetzt eine Fraktion." "Dukakis ging nach Harvard." "Gehen Sie in ihre
kosmologische Fakultät."
Dieses Spiel wurde mir langweilig, da ich kein Spion war und durch
den Mantel-und-Degen-Blödsinn abgeschaltet wurde. Ich würde
weggehen. Etwa drei Meter von der Lärmquelle entfernt wurde die
Nachricht "Komm zurück!". Es war alles computergeneriert.
Später erklärten sie das Mantel-und Dolchspiel. Die Botschaft
bestand im Wesentlichen darin, dass der Verteidigungsminister diese
Projekte anordnete. Alles, was Sie tun können, ist, sich bei Ihrem
Gouverneur zu beschweren. Michael Dukakis hat vielleicht eine
Chance, für das Präsidentenamt zu kandidieren, aber Leute, die mit
der Kennedy-Attentatsverschwörung und dem Blickwinkel der

Gedankenkontrolle vertraut sind, wissen auch, dass Dukakis'
Kandidatur für das Präsidentenamt durch den Einsatz dieser
gezielten Energie-Gedankenkontrollwaffen behindert wurde.
Die Botschaft lautet also, dass es sogar vergeblich ist, die Regierung
zu wechseln.
Damals verstand ich die Botschaft nicht ganz, der Abteilung
Kosmologie beizutreten. Es ist, dass dies alles durch die Star WarsTechnologie geschieht, und ein Hinweis darauf, dass das StealthRADAR skalare Wellen verwendet, die nur mit einem Radioteleskop
aufgelöst werden können.
Wenn ich die Schallquelle drehte oder um das Gerät herumging,
hörte ich je nach Ausrichtung meines Kopfes zur Schallquelle einen
anderen Satz der 4 Wortmeldungen. Die eigentliche Botschaft konnte
ich nur hören, wenn ich nach einem Wort von links nach rechts ging.
Es gab 4 segmentierte Phasenwinkel mit einem unterschiedlichen
Satz von Wörtern, die in jedem gespielt werden sollten.
Aber die wirklichen Botschaften ließen sich nur entziffern, wenn man
dem Wortzug der Reihe nach durch jeden segmentierten
Phasenwinkel folgte. Die wirkliche Botschaft war in einigen wenigen
Diagonalen jedes Satzes von Wortzügen kodiert. Dies war nur ein
Spionagespiel, und die Botschaften sind irrelevant. Es war nur ein
Test.
Schauen wir uns nun die Wissenschaft hinter dem Trick an.
Schließen Sie Ihre Augen und hören Sie auf Ihre Umgebung. Sie
können den Ort und die Richtung aller Geräusche genau bestimmen.
Woher weiß Ihr Gehirn, woher der Schall kommt? Fledermäuse sind
außergewöhnlich gut darin, Objekte anhand von Geräuschen zu
orten. Wir haben eine Art Sonar in unseren auditorischen Kortex
eingebaut.
Mit Hilfe der reinen Tonqualität und der zeitlichen Differenz der
Schallwellen, die auf jedes Trommelfell auftreffen, erstellt unser
Gehirn ein Modell dessen, was und wo sich die Schallquelle befindet.
Moderne Surround-Sound-Systeme nutzen diese Wissenschaft, um

virtuelle Lautsprecher und die Wahrnehmung, aus allen Richtungen in
einen Film eingetaucht zu sein, zu erzeugen.
Durch die Analyse der mit dem Hören verbundenen und an der Basis
des Gehirns integrierten Hirnwellen kann man die wahrgenommene
Schallrichtung der Quelle bestimmen.
Der BAER-Hörtest mit herkömmlichen EEG-Sonden, die hinter dem
Ohr platziert werden, kann diese Nervenbahnen erfassen. Aus der
Signalanalyse wird der Phasenwinkel der Schallquellen bestimmt und
in Gruppen segmentiert.
Die vorherrschende Schallquelle ist leicht zu identifizieren, und je
nachdem, welche Phasenwinkelsegmentierung klassifiziert wird, wird
eine andere computergenerierte Sprachnachricht in die neuronale
Verstärkung und damit die Wahrnehmung von Frequenzen moduliert.
Dies ist der springende Punkt des Bauchredneraktes, der bei so
vielen Menschen gespielt wird.
Es ist ziemlich offensichtlich, wie man mit Stimmwurf jemanden dazu
bringen kann, ein falsches Geräusch oder eine falsche Stimme zu
überprüfen und seinen Posten zu verlassen.

{Platzdiagramm hier von Schallwellen, die jedes Ohr zu leicht
unterschiedlichen Zeiten treffen}
{EEG-Muster zeigen, die an der Basis des Gehirns gesammelt und
integriert wurden, mit Zeitsteuerung}
{wie die Richtung des Schalls durch diese Phasendifferenz und das
Neuronen-Timing wahrgenommen wird}

Illusionen des Geistes

In der zweiten Woche meiner Folter wurde mir gesagt, dass die
meisten "Projekte" mit Autounfällen oder Herzinfarkten beendet
werden.
Obwohl der Mikrowellen-Hör-Effekt lähmend und sehr ablenkend ist,
schätze ich mich eigentlich glücklich, dass mir alle Experimente vor
ihrer Durchführung mitgeteilt oder erklärt wurden, wie sie
durchgeführt wurden, während sie durchgeführt wurden. Die meisten
"Projekte" werden nie erzählt und bleiben verwirrt oder tot zurück.
Nachdem ich die ständigen Fernherzinfarktversuche überlebt hatte,
musste ich wachsam sein gegenüber den psychischen
Attentatsversuchen durch Autounfälle.
Es gibt die faden Methoden für Automobilattentate, wie z.B. das
Hypnotisieren des Subjekts, um rote Ampeln zu überfahren, das
plötzliche Zucken der Arme, um von der Straße abzulenken, das
Einschläfern, oder das Blenden des geistigen Auges, um ein
Hindernis oder sich näherndes Objekt zu sehen, usw.
Aber die extremere und visuell aufregendere Methode wurde von Dr.
Becker bereits in den frühen 1970er Jahren in den Nachrichten
diskutiert. Er sagte, dass diese Technologie genutzt werden könnte,
um visuelle Wahrnehmungsfehler zu erzeugen, um Flugzeugpiloten
zum Absturz zu bringen usw. Der Untergang von JFK Junior könnte
auf diese Weise verursacht und wie sein Vater von derselben
Schattenregierung ermordet worden sein.
Der Untergang von Prinzessin Dianna könnte auch durch diese
Waffen verursacht worden sein. Oder vielleicht waren es natürliche
Wahrnehmungsfehler und Fehleinschätzungen.
Auf jeden Fall wurde mir gezeigt, wie bei Nachtfahrten die Lichter von
entgegenkommenden Autos, die Straßenmarkierungen oder entfernte

Häuser in Bewegung gesetzt werden können, so dass sie im
Vordergrund und dann wieder im Hintergrund erscheinen. Mir wurde
gesagt, dass dies dadurch erreicht wird, dass sich der psychische
Angreifer stark mit dem visuellen Kortex des Gastgebers
synchronisiert, während dieser sich in einem dunklen Raum befindet.
Dann leuchten sie mit einer punktgenauen Taschenlampe und
bewegen sie in ihren eigenen Augen, den Augen des Angreifers,
umher.
Was passiert, ist, dass die Hirnsignale des Angreifers an das Ziel
gesendet werden und der visuelle Kortex des Ziels versucht, den
beiden konkurrierenden Signalen, seinen eigenen von den
Sehnerven und denen des Angreifers, einen Sinn zu geben. Wenn
Sie die geheime Botschaft auf dem Umschlag dieses Buches sehen
konnten, dann bekommen Sie ein gutes Gefühl dafür, wie das Gehirn
Tiefeninformationen aus Mustern höherer Ordnung extrahieren wird
und die Daten von jedem Auge falsch zuordnen kann. Sie haben den
ersten Schritt zu einem psychischen Soldaten gemacht.
Albern, nicht wahr? Aber effektiv.
Also habe ich ihnen einige Verbesserungen an ihren Techniken
gegeben, weil sie nach meiner Forschung ihre Methoden in dreißig
Jahren nicht viel verändert haben. Ich verachte Ineffizienz,
Verschwendung, Mangel an Kreativität und langsamen Fortschritt.
Offensichtlich habe ich keine Zukunft in der Regierung. Ich schlug
vor, dass sie ein Dia oder Hologramm anstelle eines punktuellen
Lichts auf ihrer Seite verwenden.
Das Hologramm oder die Folie könnten Bilder wie die Gesichter von
Engeln oder Dämonen sein.
Ich postuliere, dass das Ziel das subtile Bild in den Lichtquellen
sehen würde, die sein Gehirn mit den Angreifern integriert. Dies
würde bei jeder punktuellen Lichtquelle die sehr gespenstische und
unheimliche Illusion erwecken, dass Seelen oder Geister auf der
Straße vorbeigingen. Die Wirkung sollte ähnlich wie im Film
"Poltergeist" sein.
Vielleicht haben sie schon daran gedacht.

Sie schienen von den Möglichkeiten begeistert zu sein, es bei ihrem
nächsten Projekt auszuprobieren, nachdem ich tot war.

{ Skizze von Poltergeistgesichtern in Autoscheinwerfern oder
Straßenmarkierungen. Bild von zwei überlagerten Ansichten zeigen,
eine vom Angreifer und eine vom Ziel}

Dumme Alien-Tricks
Am dritten Tag meines Gehirnschlafs demonstrierten die
Außerirdischen einige urkomische visuelle Manipulationen.
Sie konnten pixelige Schattenanimationen in meine periphere Sicht
eines rennenden Mannes setzen. Sie konnten subtile
Schattenillusionen von Kindern auf der Straße erzeugen. Das konnte
zwar jemanden, der mit der Technologie nicht vertraut ist, zum
Ausweichen bringen, aber es war faszinierend und amüsant zu
sehen, wie es gemacht wurde. Ich glaube, es wurde gerade ein
Horrorfilm veröffentlicht, der die "Geisterkinder" zeigt, die Menschen
dazu bringen, einen Autounfall zu bauen.
Es gibt keine Geister, sondern nur Schattenregierungstests von EEGüberlagernden Waffen. Die Täuschungen des visuellen Kortex
scheinen nur bei gedämpfter Beleuchtung zu funktionieren, was
intuitiv das ist, was man erwarten würde. Je weniger sensorische
Reize und Informationen vorhanden sind, desto leichter können
externe Signale die Neuronen beeinflussen.
Ich interviewte psychische Kriegsversuchspersonen, die völlig davon
überzeugt waren, dass sie sahen, wie sich eine Wand in einen
Kriegsraum mit uniformierten Soldaten öffnete und andere Objekte
materialisiert wurden. Mein visueller Cortex wurde nie so gut
kartografiert, aber man kann sehen, dass vollständig beschworene

Bilder, die so real sind wie das, was von Ihren Sehnerven präsentiert
wird, bei den Testpersonen induziert werden können.
Die Technologie scheint sich seit den 70er Jahren verbessert zu
haben, als die Menschen in diesen "Spuken" nur noch schemenhafte,
geisterhafte Gestalten sahen.

Das Gespenst in der Maschine
Die Fähigkeiten der elektronischen Kriegsführung sind so verfeinert
worden, dass alle elektronischen Geräte bis zur Fehlfunktion
gebracht werden können.
Die militärisch gelenkten Energielabors perfektionieren Möglichkeiten,
elektromagnetische Signale so präzise zu induzieren, dass sie Ihren
Computer neu programmieren oder Ihre Tastatur und Maus leichter
beeinflussen können. Wenn sie es mit einem Gehirn machen können,
können sie es auch mit anderer Elektronik machen. Fast alle
Zielpersonen berichten über diese Art von Tests der elektronischen
Steuerung. Ich werde meine erstaunlichen Berichte für den Film mit
echtem Filmmaterial aufheben, damit Sie sie sehen und glauben
können.
Diese Fähigkeiten übertreffen bei weitem die älteren Waffen EMP 49
und HERF 50, die Ihr Auto zum Stehen bringen oder Ihre
Datenlaufwerke braten könnten.
Die Militär-Kobolde richten bei ihren Übungen zur elektronischen
Kriegsführung an den ahnungslosen Bürgern Verwüstungen an. Im
Anhang finden Sie eine Beschreibung der "wirklich futuristischen"
Waffen der Air Force Directed Energy.
Vielleicht könnten EMP-und HERF-Waffen an den ionosphärischen
Heizgeräten und ihren Rechenanlagen getestet werden, um zu
sehen, ob eine kleine Störung weltweit Tausende von Menschen von
Schmerzen und "Geisteskrankheiten" heilen würde.

49 - EMP steht für ElectroMagnetic Pulse (Elektromagnetischer
Impuls).
50 - HERF steht für Hochenergie-Radiofrequenz. HERF-Kanone - ein
Gerät, das HERF-Emissionen abgibt, die elektrische Geräte außer
Gefecht setzen können.

Eine andere Perspektive
Stellen Sie sich das Magnetfeld der Erde abstrakt gesehen als Ozean
vor.
Wenn Sie sich durch ihn hindurch bewegen, erzeugen Sie einen
elektromagnetischen Sog, der nachgewiesen werden kann, da alle
geladenen Teilchen einen Bewegungswiderstand haben, wenn sie in
einem magnetischen Becken gebadet werden, außer wenn sie sich
entlang der Feldlinien bewegen.
Es gibt einen Effekt namens Elektronenzyklotronischer
Stromantrieb.51
Sie wird normalerweise nur unter extremen Bedingungen in
Hochenergiephysiklabors untersucht. Aber es könnte ein möglicher
Mechanismus des in den Ionenkanälen des Neurons induzierten
Stroms sein.
Mikrowellen und ein Magnetfeld sind alles, was Sie brauchen.
51 - http://crppwww.epfl.ch/tcv/ecrhb.html

Linseneffekt durch Ionosphärensignalanregung

Die Ionosphäre der Erde ist kugelförmig. Dies ermöglicht es, einen
Phased-Array-Strahl von der Ionosphäre abzuprallen und auf einen
Punkt auf der Erde zu fokussieren.
Die innere Totalreflexion tritt nur unter einem bestimmten Winkel von
der Quelle aus auf. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem
Schwimmbad unter Wasser und schauen nach oben. Sie sehen
Menschen, die oben am Rand des Beckens stehen, aber wenn Sie
weiter weg schauen, sehen Sie, dass die Wasseroberfläche wie ein
Spiegel wirkt und das Innere des Beckens reflektiert. Genau so
verhält sich die Erdatmosphäre mit dem Vakuum draußen im
Weltraum oder an den ionosphärischen Schichten.
Stellen Sie sich nun also vor, dass der Pool, in dem Sie sich
befinden, irgendwie zu einem Sphäroid gekrümmt ist.
Wenn Sie aus dem Pool herausschauen, sehen die Menschen kleiner
aus, und der Spiegelteil wirkt wie ein Teleskop, das je nach Ihrem
Blickwinkel kleine Punkte im Pool verstärkt. Die
Reflexionsverstärkung ist auf die Krümmung und die Schrumpfung
der Außenansicht auf Brechungseffekte zurückzuführen.
Haben Sie es schon verstanden?
Satelliten würden den umgekehrten Effekt haben. Die Atmosphäre
würde sich bei sehr hohen Frequenzen wie eine verstärkende Linse
verhalten, so dass sich die Erde wie unter einem Mikroskop verhalten
würde, aber dieser Brechungseffekt ist bei weniger als dem
sichtbaren Lichtspektrum minimal.
Bei diesen über dem Horizont befindlichen Radarsystemen, die meist
zur Beobachtung und Verfolgung von Menschen eingesetzt werden,
werden die Radarsignale aufgrund des als Totalreflexion bekannten
Phänomens in einem donutartigen Kreis für die energiereichsten
Bereiche von der Erdatmosphäre abgeprallt.
Bei der Energie, die nicht im Vakuum des Weltraums oder in
verschiedenen Schichten der Ionosphäre unter dem Winkel der
"totalen inneren Reflexion" auftrifft, wird ein viel größerer Prozentsatz
der Energie in den Weltraum dissipiert.

So sieht es aus:

Nun, was noch wichtiger ist, um einen Punkt auf der Erde zu finden,
an dem Menschen Zuflucht vor der virtuellen Hölle der USA finden
könnten, müssen wir nur die Winkel der totalen internen Reflexion auf
der Grundlage des Brechungsindex für verschiedene
Radarwellenlängen berechnen, um den Bereich zu sehen, in dem sie
aktiv sind.
Die Verbündeten der USA und der NATO verfügen über 15 oder mehr
riesige Antennenfelder, die den größten Teil der Welt abdecken, so
dass uns die Überschneidung aller aktiven Bereiche zeigt, dass es
sich fast um ein vollständiges und umfassendes globales
Überwachungssystem handelt.
Interessant ist jedoch, dass die Schnittmenge der Radarfelder von
HAARP, des brasilianischen und puertoricanischen Radars und
einiger anderer aktiver Felder sich über den USA überschneiden und
dann den Rest der Hemisphäre abdecken.
Sogar das ionosphärische Heizer-Radarfeld von Südwales kann
durch die Radarlupe US-Bürger beobachten. Aufgrund der

Ozonlöcher über den Nord-und Südpolen ist die Leistung jedoch
unterschiedlich. Dies erklärt alle Forschungsinteressen der
DoD in ionopshärische Bedingungen und kaltes Plasma. Jedes Mal,
wenn es aufgrund eines Hurrikans oder eines anderen Ereignisses
einen Sog oder eine Anomalie in der glatten Oberfläche der
Ionosphäre gibt, wird die Linse gestört, und die Opfer in diesem Teil
der Welt finden Erleichterung von den Tötungs-und Foltersignalen.
Nach den letzten beiden großen Wirbelstürmen in den USA erhielt ich
Berichte von Opfern, dass sie während des Hurrikans der Folter
"entkommen" seien. Sie kamen natürlich zu dem Schluss, dass der
Hurrikan die Kraftwerke, die die gerichtete Energiewaffe betrieben,
ausgeschaltet haben muss. Sie waren sich des
Ionosphärenlinseneffekts nicht bewusst.
Dies zeigt eine Abwehrschwäche sowohl des kontinentalen
ballistischen Raketenüberwachungssystems als auch des
psychotronischen Foltersystems, die ein und dasselbe sind.

Östliche Medizin
Es wird eine Technik namens "Healing Hands" praktiziert, bei der die
Praktizierenden ihre Hände bewegen, ohne den Patienten am
ganzen Körper der Person zu berühren, die Unbehagen verspürt und
sich dadurch irgendwie besser fühlt.
Dies hat eine psychologische Komponente, aber da die
ionosphärischen Radarsignale so stark sind, spüren viele Menschen
auf der ganzen Welt die Auswirkungen, auch wenn sie nicht direkt zur
Folter ins Visier genommen werden. Die statischen elektrischen
Felder, die zwischen dem Heiler und dem Patienten erzeugt werden,
werden bewegt und die elektrischen Resonanzen des Körpers und
die elektronischen Spin-Ausrichtungen des Körpers werden
verändert, und die Person fühlt sich besser, während der Behandler
dies tut.

Erstaunlich, wie viel menschliches Leid diese militärischen
Überwachungssysteme verursachen und verursacht haben. Sogar
der Magnetschmuckwahnsinn und die Negativ-Ionen-Generatoren,
die den Menschen ein besseres Gefühl geben, können mit diesen
Radarsignalen und den menschlichen Überwachungstechniken der
bioelektrischen Feldmodulation und des Lesens in Verbindung
gebracht werden.
Die Tarngeschichte der ionosphärischen Erwärmung und
Beobachtung von Meteoriten ist fast 99%iger Blödsinn, was den
wahren Zweck dieser Systeme betrifft.

Mehr psychische Phänomene erklärt
Ich habe, wie die meisten Menschen, nie den Voodoo der
Quarzkristalle verstanden, auf den die "New Age"-Menschenmenge
stand.
Einige der Heilwirkungen sind natürlich auf den Placebo-Effekt und
die Suggestivkraft zurückzuführen. Aber so viele Menschen sind von
der Streuradar-Energie betroffen, die es seit 1960 gibt, dass die
Menschen Dinge entdeckt haben, durch die sie sich besser fühlen,
ohne die zugrunde liegende Physik und Biologie genau zu kennen.
Negativ-Ionen-Generatoren sind heute Standard bei Ventilatoren.
Magnetschmuck ist wegen seiner schmerzlindernden Wirkung recht
beliebt geworden. Und Quarzkristalle funktionieren bei manchen
Menschen. Es hat sich herausgestellt, dass Quarz aufgrund der
Wellenlängen, bei denen sie arbeiten, Streuradarfelder stört.
So viel Schmerz und Leid auf der ganzen Welt lässt sich durch die
elektromagnetische Verschmutzung dieser verstohlenen, skalaren
Streuungsradarsysteme erklären, die Lebensformen verfolgen.
Stille Zuweisungen

Autounfälle
Der psychische Soldat oder die hirngeschädigten Krieger der CIA
können Schatten von Kindern auf die Straße legen, so dass Sie
ausweichen, um sie nicht zu treffen.
Glücklicherweise war mir die Technologie bekannt, als sie ihre Tests
durchführten. Menschen, die anfälliger für die Stimulation des
visuellen Kortex waren, konnten holografische Bilder wie Kinder-oder
Menschenbilder leicht vermeiden. Wenn sie sich dieser militärischen
Fähigkeit nicht bewusst waren, würden sie ausweichen, wenn sie
gute Menschen wären.
Ich fand das absolut amüsant und verblüffend, dass sie
schattenartige Figuren schaffen können, vor allem solche, die
"spuken" und außerhalb des peripheren Blickfeldes laufen.
Nützlich, wenn Sie jemanden dazu bringen wollen, den imaginären
Schatten zu folgen, wie zum Beispiel eine Wache zu führen, die von
ihrem Posten aus aufmerksam ist.

Dumme Alien-Streiche
In dem fortwährenden Ansturm psychologischen Missbrauchs
versuchten die bösen Ausländer des DoD/CIA, mich dazu zu bringen,
auf einen weiteren entwürdigenden Trick hereinzufallen.
Mit Stolz kann ich sagen, dass ich ihre beleidigenden Streiche schnell
kapiert hatte. Sie sagten mir, um den Schmerz und die Folter zu
beenden, müsse ich beim Gehen nur die Hände auf den Boden
legen. Sie würden Bilder von Guerillas projizieren, die gehen. Der
Versuch der Erniedrigung liegt auf der Hand. Menschen und
Außerirdische - Dieser Planet ist nicht groß genug für uns beide.
Es ist offensichtlich, auf wen wir verzichten können.

Gezielte energiegeladene stille Attentate
Die gesamte RADAR-Technologie verwendet eine mathematische
Technik zur Berechnung von EM-Wellenformeffekten, die in der
Computerelektrodynamik Finite Difference Time Domain genannt
wird.
Dies ist wichtig für die Berechnung der Eigenschaften des
Antennendesigns oder der Nahfeldeffekte von Wellenformen. Mit der
gleichen Technik ist es möglich, die Auswirkungen von Wellenformen
im Zeitbereich auf verschiedene menschliche Körper, Köpfe, Organe
und Gehirne zu berechnen. Durch die Modellierung eines
menschlichen Körpers und Kopfes könnte man das Resonanzmuster
im menschlichen Körper berechnen, d.h. die stehenden
Wellenformationen und wo sich die Absorptionsknoten mit hoher und
niedriger Energie befinden würden.
So könnte eine gerichtete Energiewaffe beispielsweise durch
präzises Zielen der Energie auf bestimmte Organe effektiver gemacht
werden. Wollte man eine gezielte Diabetes verabreichen, könnte man
einen Teil der Bauchspeicheldrüse zerstören oder den
Zuckerstoffwechsel in den Zellen verändern.
Wollte man das Risiko von Lungen-oder Hirnkrebs erhöhen, muss die
Waffe lediglich Energie an diesen Stellen einbringen, und mit der Zeit
steigt die Wahrscheinlichkeit dramatisch an.
Plausibles Leugnen und Techniken des stillen Mordes:
Flugzeugabstürze Programmierte Attentäter
Herzinfarkt und Schlaganfall
Depression und Selbstmord
Verstärkung von selbstzerstörerischem Verhalten
Armut und medizinische Behandlung
Unfälle - Dunkle Wolke

Zu Fuß vor dem Auto
Hochspannungs-Elektrizität
Gasherd
Ertrinken
Andere Menschen zu Fehleinschätzungen veranlassen
Arzt während einer Operation
Taxifahrer. Wie Prinzessin Dianna.
Anmerkungen:
Ferngesteuerte Herzinfarkte. Ausreißender Nebennierenprozess.
Treppensturz und Hüft-oder Genickbruch
Hypnotisierend, vor dem Auto zu laufen. Beim Fahren, Überfahren
von roten Ampeln, Einschlafen am Steuer, Zwangslenkung in Autos,
emotionale Auslöser bis hin zur Wut im Straßenverkehr. Ablenkung
von Stimmen äquivalent zu Handy und Trinken Unfähigkeit,
notwendige Medikamente richtig einzunehmen. Eine Störung der
Körperwahrnehmungsfähigkeit kann einen Diabetiker, der Insulin
einnimmt, töten.
Erzwungener Depressionszustand, Unterschwelligkeit von
Selbstmord
Beschlagnahmesignal
Andere Situationen, in denen ein schlechtes Urteilsvermögen
lebensbedrohlich sein könnte.
Offensichtlich wären Flugzeugpiloten für viele andere potenziell
tödlich.
Missachtung der Sicherheit anderer Bürger, die nicht Ziel von
Waffentests sind.
Kinder werden ins Visier genommen und lassen sich viel leichter
durch Stimmen beeinflussen. In mehreren Fällen wurde berichtet,
dass Kindern gesagt wurde, sie sollten mit Waffen oder scharfen
Gegenständen der Eltern spielen.
Zusätzlich werden Signale verstärkt. So würden Rauch-und
Trinkgewohnheiten letztendlich zu einem frühen Tod führen.

Ich habe zwar von keinen derartigen Vorkommnissen gehört, aber mit
gezielten Energiewaffen könnten Tankstellen angezündet werden,
weshalb die Benutzung von Mobiltelefonen in der Nähe einer
Zapfsäule nicht erlaubt ist. Sicherlich könnten sie dazu benutzt
werden, ein Flugzeug durch Zünden des Treibstofftanks
auszuschalten, wie es beim Flug 800 geschah. Natürlich war JFK
junior angeblich verwirrt, wo der Horizont war, ist ein praktiziertes
psychisches Attentat.
Schaffung von gedankengesteuerten Attentätern wie dem
Unibomber.

Ferngesteuerte Lobotomien
Wie also entsorgt die USA die Mitarbeiter von Citizens oder x-DoDs?
Delgado erklärte, dass Menschen, die außerhalb einer definierten
Norm denken, chirurgisch verstümmelt werden sollten. Ich nehme an,
er denkt, er sei normal. Wenn ferngesteuerte Herzinfarktversuche
scheitern und Autounfallversuche scheitern, ist der letzte Ausweg die
Mentikation.
Auch Zombifizierung genannt, sind schizotronische Generatoren
heute die bevorzugte Methode, da es kein Blut gibt und es von den
Behörden leicht geleugnet wird und erfolgreich im "Science-Fiction"Glaubensbereich der allgemeinen und absichtlich ignoranten
Bevölkerung gehalten wurde.
Die Neuronenverstärkung ist einfach, wenn Sie die Neuronen"choice"-Karte eines bestimmten Geistes haben. Würde man jeden
Gedankenprozess wie ein Gedankenecho verstärken, würde ein Ziel
dysfunktional werden, oder sie von ihrer Gedankenverstärkung
trennen, würde sie senil werden.
Klingt nach Präsident Regan.
Diese Verstärkung kann zu Paranoia führen (eine Verstärkung von
Misstrauen und Angst) oder einfach irriges Denken verstärken, das
sich als wahnhaftes Denken manifestiert.

Unterkühlung
Ein großer Teil der psychischen Forschung und der EMWaffenforschung spricht von Unterkühlung aus heiterem Himmel.
Es hat mich immer verwirrt, was der Zusammenhang zwischen
Unteroder Hyperthermie und psychischer Forschung ist. Das wurde
weder in der russischen noch in der amerikanischen Literatur
klargestellt. Dann fand ich den Zusammenhang an der
unwahrscheinlichsten Stelle. Es stellte sich heraus, dass eines der
ersten Gehirnsignale und gelenkten Energiewirkungen schon in den
60er Jahren war, dass die vielversprechendste Tötungsanwendung
der Waffe, die Unterkühlung bei einem Menschen verursachen sollte,
die vielversprechendste war.
Es handelt sich dabei nicht um eine tatsächliche Abkühlung der
Person durch Entnahme von Energie aus dem System, sondern um
eine Gefäßverengung des Nervensystems, wie wenn man Angst
bekommt. Es kann auch zu Störungen des Stoffwechsels der Zellen
kommen.
Dies erklärt gespenstische "Spukhäuser". Menschen haben berichtet,
dass sie ein Frösteln spürten, wenn ein Geist anwesend war. Bei den
Erscheinungen oder Geisterbildern handelte es sich einfach um frühe
Tests der EEG-Heterodynie mit projizierten mentalen Bildern oder
visuellen Wahrnehmungsfehlern in den Köpfen der Menschen.
Die Vasokonstriktion verstärkt ihre Angst und lässt sie frieren, so dass
sie zittern. Dies ist ein weiterer Grund, warum manche Menschen vor
extremer Angst zittern, wie in der berühmten Zeichentrickserie
Scooby Doo beobachtet.
Ich kann die Gauner in der Regierung jetzt sehen, die sagen,

"Dang nabit! Wir wären damit davongekommen, wenn Sie sich nicht
in die Angelegenheiten von Heiligen eingemischt hätten, und Ihr
kleiner Hund auch".
Dumme Alien-Tricks
"Wenn Sie Ihren Vater nicht in einer Stunde töten, werden wir Sie
töten, indem wir einen explodierenden Mikrochip auslösen, den wir in
Ihre Nebenhöhle, Ihre Ohren und Ihren Zahn implantiert haben",
sagten meine Betreuer.
Eine Stunde kam und ging.
Ich fange an, ein Knacken in meiner Nasenhöhle zu spüren, dann in
meinen Ohren, dann in meinem Mund.
"Die Mikrochips setzen in diesem Moment ein Gift in Ihr System frei".
Die Empfindungen fühlten sich wirklich wie Pop-Rock-Bonbons in
meiner Nase, meinem Ohr und meinem Mund an.
Später erzählten mir die Außerirdischen, dass alle 4 ihre Finger in die
Nase steckten und sie herausschnippten, um einen plötzlichen
Druckwechsel zu erzeugen. Sie taten dasselbe mit den Ohren und
dann mit dem Mund. Ich nehme an, es wäre beängstigend für die
Leute, die die Desinformationen auf vielen Websites über MikrochipImplantate gelesen oder den Film "mission impossible II" gesehen
haben.
Die CIA foltert Menschen nicht auf diese Weise.
Nur der Glaube an das Denken, das sie in einen explodierenden
Mikrochip stecken, kann Menschen dazu bringen, aus Angst Morde
zu begehen. Ich habe Fälle gefunden, in denen Frauen ihre Babys
getötet haben, nachdem sie mit Stimmen gesprochen hatten, die
ihnen sagten, sie sollten es tun. Dann enden sie in einem Irrenhaus
oder einer anderen Anstalt.
Ich kenne diese US-EEG-Heterodyning-Methoden der Satanisten gut.
Sie sind wirklich Soziopathen und müssen sich an US-Bürgern üben,
bevor sie es mit einem wichtigen Ziel wie einem Iraker oder
dergleichen tun. Die CIA nannte ihre Folterer früher "Rough Boys".
Biotelemetrische Antennenimplantate werden nicht mehr benötigt, um
die auf das Ziel gerichtete Energie zu lokalisieren. Und Hirn-Chip-

Implantate sind eine alte Militärtechnologie und werden bei den
meisten Zielen nicht mehr eingesetzt.
Menschen glauben oft, wenn das synthetische Telepathieprogramm
beginnt, dass es von ihren Zahnfüllungen oder einem Zahnimplantat
kommt, aufgrund der Literatur und Fehlinformationen wie aus dem
Film "Real Genius". Jeder hat schon von Zahnspangen gehört, die
Radiosender empfangen.
Der Mikrowellen-Hör-Effekt ist sogar anders als die neurale
Schnittstellensprache oder die Ultraschallüberlagerung.

Anwendung der EEG-Heterodynie durch das DoD
Abgesehen von zufälligen Experimenten sind viele Personen darauf
ausgerichtet, zum Schweigen gebracht oder diskreditiert zu werden.
Ich weiß von einem Oberst, der Zeuge war, wie die Armee Säcke mit
Kokain aus einem Transport entladen hat. Er wurde kurz nachdem er
seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht hatte, zum Opfer. Ein FBISonderagent für den internationalen Terrorismus wurde zum Opfer,
nachdem er ausgesagt hatte, dass das FBI in einem Prozess einen
Meineid geleistet hatte. Der ehemalige Leiter des FBI von LA ist zur
Zielscheibe geworden. Journalisten, die über diese Themen
geschrieben haben, wurden mit dem System bestraft.
Jeder, der für das Verteidigungsministerium gearbeitet hat und es
später wieder verlässt, kann dieser Art von verdecktem Attentat Jahre
später ausgesetzt sein, um potenzielle Sicherheitslücken zum
Schweigen zu bringen.
Ich habe mehrere Familien befragt, in denen ein Verwandter verrückt
wurde und in ein Sanatorium gesperrt wurde, nachdem dieses
Mitglied anfing, davon zu reden, dass es ein Attentäter für die USA
sei.
Die Ärzte sagten immer,
"Hören Sie nicht darauf, was sie sagen. Sie sind wahnhaft."

Diese teuflische, systematische Methode, potenzielle Lecks zum
Schweigen zu bringen, wird vom Verteidigungsministerium seit vielen
Jahrzehnten angewandt und normalerweise von der CIA
durchgeführt, die als die Schleimkugeln der
(Unter-)Geheimdienstgemeinschaft bekannt ist.
Ich kann nicht glauben, dass wir so viele Präsidenten mit dem
Hintergrund der vom Bund geförderten Kriminalität gehabt haben.
Jeder, der weiß, was die Regierung tut, steht unter großer
Beobachtung und der Androhung von Repressalien. Deshalb
empfehle ich besonders den Professoren und Studenten des MIT, die
sich dafür einsetzen, den Mythos zu zerstreuen, dass
Aluminiummützen die EEG-Heterodynie blockieren.
Sie benutzten einen 250.000 Dollar teuren Netzwerkanalysator, um
die vom menschlichen Körper ausgestrahlten Resonanzsignaturen zu
betrachten und festzustellen, dass die Hüte tatsächlich wie Antennen
für diese Frequenzen und nicht wie ein Schild wirken.
Wie es die Terroristen in der Vergangenheit getan haben, ist auch die
CIA berüchtigt dafür.
Das bedeutet, Geld mit der Börsenprognose von Großereignissen zu
verdienen und Tarnfirmen zu gründen, um ihre abscheulicheren
Unternehmungen zu finanzieren, damit sie sich nicht so leicht von
den Drohungen mit Haushaltskürzungen durch den Kongress
abbringen lassen.
Willkommen bei MKUltra - Möchten Sie damit gebraten werden?

Die Entstehung des MKULTRA-Attentäters
Während der schweren Folter und der psychisch gerichteten
Energiezuweisungsversuche wird das Opfer dazu ermutigt,
Gewalttaten gegen jeden zu begehen, von dem die Angreifer das

Opfer glauben machen können, dass er es ihnen antut,
normalerweise gegen Nachbarn, Ex-Geliebte oder Ex-Bosse.
Das gerichtete Energiewaffentestopfer wird in den Nachrichten leicht
als gewalttätiger Verrückter diskreditiert werden.
Die Polizei und das FBI werden keine weiteren Fragen zu dem Vorfall
stellen, weder aufgrund von trainierter Ignoranz noch aufgrund von
Befehlen. Wenn das Opfer diese Phase, die mehrere Monate oder
Jahre dauern kann, überlebt, wird ein hypnotischer Impuls verwendet,
um die Opfer zu überwältigen, damit sie sich nicht an militärischen
Einrichtungen oder der CIA rächen, weil sie versucht haben, sie zu
töten und zu foltern.
Ein Apathie-Signal und permanente Hypnose werden eingesetzt, um
das Opfer bis zu seinem Tod in einer seelenlosen, vom Verstand
kontrollierten Leere gefangen in einem geheimen Gefangenenlager
im eigenen Gehirn unterdrückt zu halten.
Habe ich Ihnen schon dazu gratuliert, dass Sie im Land der Freiheit
leben?

Wie man mandschurische Kandidaten, Wanderzeitbomben und von
der CIA programmierte Attentäter entschärft
Es gibt nur eine Handvoll Skripte und Methoden, die die CIASchatten-Subintelligenzagentur bei der Ausübung ihres Handels und
der Entwicklung ihrer Methoden anwendet.
Alle Skripte beruhen darauf, durch endlose Folter unglaublichen
Ärger zu erzeugen, Frustration, weil ihnen niemand glauben oder
helfen will, und den Ärger dann auf eine Person zu lenken, in der
Regel auf einen Nachbarn, lokale Behörden, das FBI, den
Präsidenten, eine politische Partei, einen X-Boss oder X-Liebhaber
oder eine andere Variante. Die Wut und Frustration umzulenken und

sie gleichzeitig an den Rand der Gewalt zu drängen, ist die Strategie
zur Schaffung eines gedankengesteuerten Attentäters oder
mandschurischen Kandidaten.
Es gibt nur ein paar Varianten, bei denen Besessenheit und Liebe als
wahnhafte Antriebsmethode eingesetzt werden, um einen Attentäter
zu motivieren.
Zwei bekannte liebesgetriebene Attentäter waren die Schützen von
John Lennon und Präsident Regan. Ich habe nur einen Oberst der
Luftwaffe getroffen, der das wahnhafte Experiment zur
Gedankenkontrolle in Bezug auf eine Liebesaffäre durchführen ließ.
Anscheinend gab es noch keine Folgemaßnahmen, um ihn
anzuweisen, ein bestimmtes Ziel zu töten, außer vielleicht, dass der
berühmte Sänger, von dem er glaubte, dass er geistig kontrolliert
wurde, ihn plötzlich verließ.
Er erkennt es jetzt als eine Wahnvorstellung, die so mächtig ist, dass
er sich von seiner wirklichen Frau scheiden ließ. Zu dem Zeitpunkt,
als es begann, flog er streng geheime Flugzeuge.
Ich teile also einige sehr grundlegende Methoden mit anderen
Nationen und diese hier für alle, die zuhören werden, wie man diese
heterodyn programmierten MKULTRA EEG-Attentäter entschärfen
kann. Neuronale Programmierung, psychisches Fahren,
Depatterning, Folter, Skinner-Behaviorismus, neuronale linguistische
Programmierung, Hypnose und viele andere Techniken werden bei
diesen vielen Regierungsprojekten, wie sie genannt werden, oder
psychotronischen CIA/DoD-Sklaven eingesetzt.
Damit es keinen leichten Zusammenhang zwischen dem
Gewaltausbruch und den Experimenten zur Gedankenkontrolle gibt,
müssen fast alle Projekte zunächst als psychisch krank eingestuft
werden, bevor sie ausgelöst werden.
Die Nachrichten oder ignorante lokale Behörden werden berichten,
dass eine psychisch kranke Person grundlos durchgedreht ist. Auf
diese Weise "wird das Subjekt verhaftet und entsorgt, sobald das
Attentat von den örtlichen Behörden abgeschlossen ist".
Entnommen aus CIA-Dokumenten (siehe Anhang). Dieses Dokument
ist eines von Hunderttausenden anderen im letzten Jahr, die von der

CIA als geheim eingestuft und aus der Kongressbibliothek
herausgenommen wurden.
Ich veröffentliche einige dieser Dokumente im Anhang neu.
Es ist wirklich widerlich, wie dies alles vertuscht wurde und es
niemals in die Geschichtsbücher der öffentlichen Schulen schaffen
wird, die nächste Generation zu warnen, wachsamer zu sein, die
Standards der Verfassung aufrechtzuerhalten, indem sie selbstlos
Zeit in politischen Aktivismus steckt und sich selbst über diese
Themen aufklärt.
Das bloße Ansehen des Hypnosetubus wird nichts anderes bewirken,
als Sie mit bezahlter Werbung und von der Regierung sanktionierten
Informationen zu programmieren.
Die gefolterten Opfer werden oft gestalkt, ihre Nervenzellen mit
Elektromagnetismus verstärkt, und oft wurden sie mit LangzeitHalluzinogenen betäubt, die sie paranoid oder aus ihrer Sicht
"sensibel" machen.
Diese Artischocken-Attentäter oder "Inlandsterroristen" in der
Entstehung brauchen einfach nur nichtstaatliche, gefolterte
Menschen, um anzuerkennen, dass ihnen etwas zustoßen könnte,
das ihren Frustrationsgrad mindert.
Sie wollen geglaubt werden und wissen, dass Sie nach
ungewöhnlichen Aktivitäten Ausschau halten werden.
Sie werden ein wenig recherchieren, um zu sehen, ob es einen
Vorrang für das gibt, was sie durchmachen.
Wenn Sie Ihren Nachbarn verdächtigen, eines dieser Opfer zu sein,
empfehle ich Ihnen ausdrücklich, diese Schritte zu unternehmen, um
die Situation zu entschärfen.
Die Täter oder Betreiber dieser Gedankenkontroll-Attentate benutzen
fast immer die Nachbarn, um die zunehmende Paranoia mit Gas zu
erhellen. Einige Nachbarn können verdeckte Spitzel und Lockvögel
sein, während die meisten unschuldig sind. Die Folter, die sich
anfühlt, als würde man in der Mikrowelle gebraten, wird zeitlich so
abgestimmt, dass die Nachbarn von der Arbeit nach Hause kommen
und oft Reparaturen an der Wohnung mit bauähnlichen Geräten
durchführen.

Die Stimmen werden aus den Wohnungen der Nachbarn mit den
Bauchredner-Methoden geworfen, die ich an anderer Stelle in diesem
Buch beschrieben habe.
Sie werden nicht glauben, wie viele Opfer zu 100 Prozent davon
überzeugt sind, dass ihre Nachbarn oder Autos, die vor ihren
Häusern geparkt sind, diese sehr ausgeklügelte Waffe enthalten und
vor Ort eingesetzt wird. Sie reichen Klagen gegen ihre Nachbarn oder
Schlimmeres ein. Es geht nur um den Zeitpunkt der Folter und um die
Stimmen. Natürlich wird das Opfer im Laufe der Zeit eine vollständige
Korrelation der Bewegungen und des Lärms der Nachbarn sehen, die
mit ihren Schmerzen und ihrem Leiden korreliert sind.
Mit jedem Fall, der den örtlichen Behörden gemeldet wird, werden sie
desensibilisierter und ihre Politik, diese Opfer als verrückt zu
bezeichnen, wird durchgesetzter. Man kann die lokalen Behörden
etwas hart bestrafen, weil sie in Physik und Geschichte ungebildet
sind, aber man kann ihnen angesichts ihrer begrenzten geistigen
Fähigkeiten nicht vorwerfen, dass sie nicht in der Lage sind, diese Art
von Fällen mit so begrenzten Ressourcen und Zugang zu
Informationen auf Bundesebene zu lösen.
Darüber hinaus ist es nicht ihre Aufgabe, als eine Art innere
Angelegenheiten auf Bundesebene zu agieren, die nach Hochverrat
im Militär und in der Exekutive Ausschau halten. Sie haben einfach
nicht die Befugnis, auf dieser Ebene zu ermitteln.
Tatsächlich ist der Grund für das Scheitern der dreigliedrigen
Regierung darin zu suchen, dass unsere Gründerväter nicht
vorhersehen konnten, wie raffiniert die Korruption und die
Technologie sein würden, die sie erleichtern würden.
Hätten sie es vorhergesehen, hätten sie einen vierten Zweig der
Regierung geschaffen, dessen Seelenexistenz darin bestand, für die
anderen drei als Polizei für innere Angelegenheiten mit unbegrenzter
Sicherheitsfreigabe, eigenem Militär und direkter Berichterstattung an
die Öffentlichkeit zu fungieren.
Schamspiel - Versuchen Sie, die Opfer glauben zu machen, sie
hätten es selbst verschuldet.

Extreme Brutalität - Eine Methode, um die Zeugenaussagen der
Opfer unglaubwürdig zu machen, besteht darin, die Folter und das
Experimentieren in ihrer Intensität, Sorglosigkeit und Dauer so extrem
zu gestalten, dass jeder, der darüber spricht, wahnhaft klingt.
"Es gibt keine Möglichkeit, dass die amerikanische Regierung Folter
zulässt und Mordanschläge auf beliebige Bürger praktiziert. Sie
würden irgendwann gefasst und entlarvt werden", ist der allgemeine
Denkprozess des durchschnittlichen Amerikaners, der die Geschichte
von CIA/DoD nicht kennt.
Traum-Manipulation
Unsere Feierlichkeiten sind nun beendet. Diese unsere Schauspieler
waren, wie ich Ihnen vorausgesagt habe, alle Geister (Gespenster)
und sind mit Luft, mit dünner Luft verschmolzen: Und, wie das
grundlose Gewebe dieser Vision, die wolkenbedeckten Türme, die
prächtigen Paläste, die feierlichen Tempel, der große Globus selbst,
Ja, alles, was es erbt, soll sich auflösen, Und, wie dieser
substanzlose Festzug verklungen ist, lasst nicht ein Gestell zurück.
Wir sind solch ein Stoff, auf dem Träume gemacht werden; und unser
kleines Leben wird mit einem Schlaf abgerundet.
Shakespeare, Der Sturm, 4. 1
EEG-Heterodyn-inspirierte Hollywood-Filme
Diese Waffentests durch verräterische Machtsüchtige in der
Verschwörung gegen Menschen in den letzten 30 Jahren haben
neben "The Matrix" viele Filme inspiriert.
Ich habe viele Filme gesehen, in denen das weiße Rauschen des
Fernsehens Stimmen oder Bilder vermittelt. "Poltergeist" und
"Weißes Rauschen" sind Filme, die die Auswirkungen von Stocklins
Patent auf die Sprachübertragung direkt in den Audiokortex

beschreiben. Es handelt sich einfach um eine Verstärkung der
wahrgenommenen Töne in den Frequenzen der Audioübertragung.
Weißes Rauschen wäre also ideal, um die neuronalen
Frequenzschaltungen zu stimulieren, die eine Sprachübertragung
über induzierte Neuronenverstärkung benötigen würde. Es würde
vom Ziel als die von der Schallquelle kommende Stimme
wahrgenommen werden.
Ein ähnlicher Effekt für visuelle Bilder im weißen Rauschen kann
durch die Stimulation des visuellen Cortex erzielt werden.

Mehr Artischocke und MKULTRA mit besserer Abdeckung
Die Programme der CIA und die TSS-Abteilung, die ihre
Medikamente und Technologien entwickelt, haben sich seit den
1950er Jahren nicht verändert, außer dass sich die hypnotische
interzerebrale Fernkontrolle (subsumiert unter TAMI) dramatisch
verbessert hat. Es hat auch den Anschein, dass sie möglicherweise
alle MKULTRA-und ARTICHOKE-Fernmordübungen erneut
durchführen werden.
In dem Buch "Secret Weapons" fand ich Dokumente der CIA, die
genau beschrieben, was ich Schritt für Schritt durchgemacht habe.
Nichts unterschied sich von dem, was ich durchmachte.
Aber ich frage mich immer noch, wie viele Medikamente bei mir
verwendet wurden oder ob sie ihre Experimente in großem Maßstab
wiederholen, um zu sehen, ob all die gleichen Wirkungen der von
ihnen verwendeten Medikamente oder "Tricks"1 durch reine
Elektromagnetik hervorgerufen werden können. Der Punkt, der mich
in den veröffentlichten Dokumenten am meisten beunruhigt, ist der,
dass sie sagen, dass eine Versuchsperson nach dem Begehen einer
Gewalttat von den beteiligten Behörden oder der Regierung verhaftet
und dadurch "entsorgt" wird. 2
Ich weiß von vielen Fällen, die das FBI nicht richtig gelöst hat, und
diese "Praxis"-Attentate brachten diese Opfer der Gedankenkontrolle

lebenslang ins Gefängnis oder sie bekamen die Todesstrafe. Sie
wurden diskreditiert und dauerhaft entsorgt. Wer ist die größere
Bedrohung, die CIA oder die Russen? Die CIA hat unsere
Lebensweise weitaus mehr getötet und beschädigt als jeder
russische Versuch.
Sie sind stolz darauf, Amerikaner zu sein, nicht wahr?
Diese programmierten Zuweisungen werden in den Nachrichten
abgeschrieben, als einige Verrückte einen Amoklauf veranstalteten.
Die meisten Amerikaner, Politiker und das FBI wissen nicht, dass
diese unethischen, unmoralischen und sich ständig wiederholenden
Experimente in immer größerer Zahl bis zum heutigen Tag nahezu
unverändert seit den 1950er Jahren andauern.
Eine interessante Anmerkung zu dem Film "The Matrix" ist, dass
Neo, gespielt von Keanu Reeves, in Zimmer 101 wohnte. Raum 101
war der Raum, in den die Menschen gebracht wurden, um von der
BigBrother-Gesellschaft von George Orwells "1984" umprogrammiert
und von ihren schlimmsten Ängsten gequält zu werden.
Sie leiden in Ihrem eigenen privaten Fegefeuer, einer persönlichen
Hölle. Kommt Ihnen das bekannt vor?
1 - Im Anhang finden Sie einen Nachdruck von CIA-Dokumenten, in
denen die Trickkiste der CIA beschrieben wird.
2 - Nicholas M. Horrock, New York Times, 9. Februar 1978.

Katalogisierung von Verstandesvariationen
Die Katalogisierung von Hirnwellenvariationen und das Testen von
EEG-Klonierung/Heterodynie werden schon seit langem
durchgeführt.
Mit jeder Hirnvarianz, die analysiert und in der Datenbank
katalogisiert wird, wird die Waffe der Gedankenkontrolle bei einem

größeren Teil der Bevölkerung wirksamer und schwieriger zu
stoppen. Es scheint vielen, dass sie jetzt die Ausreißer aufwischen.
Die Assimilation in die Gehirnprofil-Datenbank hat seit 1996 an Fahrt
gewonnen.

Klassifizierung und Experimentieren mit Hirnsignalen
Stellen Sie sich vor, Sie wären entführt worden und jetzt ein
menschliches Versuchstier, Eigentum der CIA/DoD.
Sie legen Sie auf einen Tisch geschnallt, den Schädel aufgeschnitten
und das Gehirn freigelegt. Sie sondieren mit einer elektrischen
Sonde, um zu sehen, welche Erinnerungen und Funktionen sie
stimulieren können. Dies geht über Monate oder Jahre. Jetzt haben
Sie ein Gefühl dafür, was sie mit Tausenden von Menschen drahtlos
machen.
Ist diese Behauptung nicht wichtig genug, um eine unabhängige
Untersuchung zu fördern, einen kleinen Betrag an wissenschaftlicher
Expertise und monetären Ressourcen bereitzustellen, um die
Befürchtungen der Bevölkerung zu zerstreuen, dass sie wahr sein
könnte? Dafür wird nicht ein Cent oder eine Person bereitgestellt.
Haben Sie Angst, dass Amerika noch nicht das ist, was es einmal
war?
Hypnose als Waffe
Durch das Gesetz zur Informationsfreiheit wurden endlose
Programme entdeckt, die zeigen, wie die CIA Hypnose als Waffe
entwickelt.
RHIC (Remote Hypnosis Intracerebral Control) ist ein fortlaufendes
Programm und Teil des Programms zu Waffenwirkungen. Hypnose
wird hauptsächlich als eine Möglichkeit angesehen, schlechte

Gewohnheiten zu heilen oder unterdrückte Erinnerungen
aufzudecken.
Sie kann sehr wirkungsvoll umgekehrt eingesetzt werden, um
Erinnerungen zu verdrängen, falsche Erinnerungen zu schaffen und
Attentäter oder selbstzerstörerisches Verhalten zu programmieren.

Klassische Methoden der Gedankenmanipulation
Ego - Kriecherei ist die Manipulationsmethode. Das Bedürfnis,
geschätzt zu werden, ist das, was wir alle haben. Das größte
Hindernis für objektives Denken ist das Ego. Es kann ein Antrieb
sein, uns zu verbessern, aber das Ego muss genährt werden. Es ist
eine Art von Sucht. Je größer der Anteil der eigenen Triebkraft wird,
desto mehr Schutzmaßnahmen werden geschaffen. Es kann eine
Quelle großer Freude oder großer Schmerzen sein. Sie öffnet einen
dafür, manipuliert zu werden.
Hoffnungswahn - Man wird immer den lustvollen Glauben zwischen
zwei scheinbar gleichberechtigten Modellen der Realität bevorzugen.
Hoffnung gibt uns Sinn und Richtung. Die meisten Menschen haben
viele irrationale Überzeugungen, weil sie sich gut fühlen. Sie beginnt
in der Kindheit mit dem Glauben an den Weihnachtsmann und die
Zahnfee und setzt sich in komplexeren Formen bis ins
Erwachsenenalter fort.
Angstgetriebene vs. vergnügungssüchtige Menschen. Es gibt eine
Gesamtklassifikation, nach der Menschen in solche unterteilt werden
können, deren Verhalten sich eher um Sorge und Angst dreht und die
sich darauf konzentrieren, furchteinflößende Ereignisse zu
vermeiden. Dann gibt es diejenigen, die mutig und furchtlos sind und
deren Verhalten dazu neigt, nach Vergnügen und Abenteuern zu

streben, die den erstgenannten Typen oft von Natur aus rücksichtslos
erscheinen.
Wert - Die Wahrnehmung von Wert schaffen. Knappheit,
Erwünschtheit durch andere. Wir neigen dazu, Objekte oder sogar
bedeutende andere in einem Extremfall danach zu bewerten, wie
begehrenswert sie für andere sind. Diamanten sind ein gutes Beispiel
für diesen Effekt. Eine etwas seltene Kohlenstoffformation, die nur
sehr wenige praktische Anwendungen hat, aber weil andere sie
schätzen, tun wir das auch. Wenn plötzlich jeder entscheiden würde,
dass es sich nur um einen Stein handelt, würde der Wert von
Diamanten augenblicklich gegen Null sinken.
Maslos Bedürfnishierarchie ist ein weiteres psychologisches Modell
der Motivatoren, das einige der primitiveren Basisfaktoren
einschließt.
Werbung und Verkauf nutzen alle oben genannten psychologischen
Kontrollmechanismen, um die Wünsche der Menschen zu
manipulieren. Dies ist eine akzeptierte Form der Gedankenkontrolle,
weil man in der Lage sein sollte, durch rationales Denken
unangemessenen Überzeugungen zu seinem eigenen Schaden zu
widerstehen.
Dieselben Techniken werden für politische Kampagnen eingesetzt.
Sorgfältig konstruierte Bilder von idealen Führern werden geplottet.
Das Handeln hat sich ironischerweise als die wichtigste Fähigkeit
unserer Führungspersönlichkeiten erwiesen, da wir nur sehr wenig
wahres Wissen über ihre Kompetenz oder ihre Grundwerte haben.

Die Gedankensonde

Mit Hilfe einer modifizierten Gehirndrucktechnik kann das EEGKlonen den Moment des Gefühls einer schuldigen Reaktion
festhalten und diese Gehirnsignale kontinuierlich wiedergeben, um zu
versuchen, die Erinnerungen an die damit verbundene Reaktion zu
stimulieren.
Dies ist oft nützlicher als die ursprüngliche Hirndruckmethode, bei der
die schuldige emotionale Reaktion einfach identifiziert wird, um auf
die Wahrheit zu schließen. Dieses System kann durch Druck auf das
Brustbein von einem der beiden EEG-heterodynen Teilnehmer falsch
positiv bewertet werden, da der Merkmalssatz für die Klassifizierung
ein ähnliches sensorisches Signal enthalten muss.
Die Mindsonde kann also in umgekehrter Richtung eingesetzt
werden, um Polygraphen-und Gehirndruck-Wahrheitstechnologien zu
besiegen, die im Justizsystem und bei streng geheimen
Hintergrundüberprüfungen in diesem Land oder im Ausland
verwendet werden.

Berühmte Personen im Visier
Im Allgemeinen halten sie sich von offenkundig wahrgenommener
auditiver Belästigung berühmter Personen fern, scheuen aber nicht
davor zurück, die weniger offensichtlichen Effekte zu nutzen.
Mir wurde aus verschiedenen Quellen mitgeteilt, dass Michael
Dukakis während seiner Kampagne für die Präsidentschaft ins Visier
genommen wurde. Auch der russische Schachmeister, der auf IBMs
Big Blue-Computer spielte, beschwerte sich darüber, dass
Mikrowellen-Verwirrstrahlen auf ihn gerichtet waren. Seine
Gesellschaft (Russland) ist viel offener gegenüber der Diskussion
über neurologische Waffen.

Es ist nicht weit hergeholt, um festzustellen, ob die CIA/DoD
politische Manipulation einsetzt, die ein Interesse daran haben
könnte, JFK mit einem traditionellen gedankengesteuerten
Sündenbock zu ermorden.
"Das hohe Amt des Präsidenten ist dazu benutzt worden, ein
Komplott zur Zerstörung der Freiheit der Amerikaner anzuzetteln, und
bevor ich mein Amt verlasse, muss ich den Bürger über seine
Notlage informieren.
John F. Kennedy
an der Columbia University, 10 Tage vor seiner Ermordung.
Die Verbrechen von CIA und DoD waren ohne staatliche Hilfe bei der
Beschaffung von Ausrüstung und wissenschaftlichem Fachwissen
schwer zu beweisen.
Es gibt Tausende von Menschen, die bereit sind, auszusagen. Viele
der Opfer wurden jedoch durch die Drehbücher und Tests erfolgreich
verwirrt, und viele andere wurden durch schreckliche Taktiken
diskreditiert.
Es gibt noch viele wie mich, die von ihren Versuchen unberührt
geblieben sind. Jetzt brauchen Sie eine Waffe und ein Motiv für einen
Fall.
Die Waffe ist streng geheim und wird geschickt als Kontinentalrakete
und als Radarabwehrsystem über den Horizont vermarktet. Es ist
schwierig, sie abzuschalten, um zu beweisen, woher das Signal
kommt, und die riesige, kilometerbreite Phased-Array-Antenne und
die beteiligten Satelliten als Beweis vor Gericht vorzulegen. Das
Motiv ist komplex, da es auf vielen Ebenen operiert.
Diese Komplexität sowohl in der Wissenschaft der Waffe als auch in
den teuflischen Motiven übersteigt die Intelligenz und
Aufmerksamkeitsspanne des Durchschnittsmenschen, um sie zu
verstehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Motiv in der
Erprobung und Entwicklung von Waffen mit menschlichen
Auswirkungen für neurologische Waffen liegt, aber es geht viel tiefer.
Auch wenn Folter und psychische Ermordungen schreckliche
Verwendungen sind, so beunruhigt mich und die Demokratie am
meisten, dass sie als politisches Manipulationsinstrument in unserem
eigenen Land und in anderen Ländern eingesetzt werden. Selbst

wenn man also die Täter, die Waffe und das Motiv hat, müsste man
immer noch Anwälte finden, die keine Angst vor Repressalien der
Schattenregierung haben.
Darüber hinaus würde die EEG-Heterodynie zur Beeinflussung der
Preisrichter und der Jury eingesetzt, sofern keine geeignete
Abschirmung und Detektionsausrüstung vorhanden ist. Es ist
schwierig, in absehbarer Zeit Gerechtigkeit zu erkennen.

Psychologie der Folter
Folter ist ein Mittel, mit dem während der Entsendung, der
Programmierung und der Verhöre mehrere Ziele erreicht werden
können. Vor allem bei der Gruppe im Verteidigungsministerium, die
mit der Schaffung der Mandschurei experimentiert.
Wie schafft man Angriffshunde oder bösartige Tiere? Man
misshandelt sie.
Bigotterie, Chauvinismus und Homophobie sind in den
unentwickelten Reihen der Regierung lebendig. Meine Cyber-HiveGemeinde von Folterern bestand ihrer Meinung nach aus einer Frau,
einem Indianer, einem Schwarzen und einem schwulen weißen
Mann. Dies sind die Gruppen, auf die sie versucht haben, meine Wut
zu lenken und mit der Folter in Verbindung zu bringen. Ich habe aus
den vielen Interviews, die ich geführt habe, ähnliche Geschichten
gehört.
In ihren Drehbüchern wird auch versucht, mit dem Finger auf China,
Araber und Russland zu zeigen, die der psychotronischen Folter und
Tyrannei schuldig sind. Wenn sich herausstellt, welches Land auf der
Grundlage der Literatur und der technischen Möglichkeiten dahinter
steckt, versuchen sie, mit dem Finger auf das FBI zu zeigen und

damit möglicherweise einen Angriff auf sie zu provozieren, wie im Fall
des Oklahoma-Bombers.
Es fehlt eindeutig der Fingerzeig auf die CIA, die diese Angriffe auf
Amerikaner und Menschen auf der ganzen Welt in ihrem Streben
nach totaler Gedankenkontrolle kontinuierlich durchgeführt und
finanziert hat. Das ist eine Tatsache, wenn Sie sich über die
veröffentlichten Bundesdokumente informieren wollen.
Wie werden diese Experimente zur Schaffung verbitterter, wütender
Dissidenten genutzt werden? Sie können Bürger anderer Länder
gegen ihre eigene Regierung aufbringen.
Alles hängt davon ab, das Folteropfer glauben zu machen, dass eine
bestimmte Gruppe es ihnen angetan hat. Also inszenieren Sie eine
Entführung, foltern Sie das Opfer mit Akzenten der SündenbockOrganisation, arrangieren Sie ein zufälliges Treffen mit einem CIAAgenten, und sie werden gerne helfen, diejenigen zu vernichten, von
denen das Opfer glaubt, dass sie dahinter stecken.
Die Erschaffung von Spionen und Spionageagenten aus Menschen
ihrer eigenen Art ist das Ziel vieler der CIAGedankenkontrolltechnologien.
Ihre Experimente sind rücksichtslos und leichtsinnig im Hinblick auf
das Leben der Praxisopfer und der Gesellschaft im Allgemeinen. Sie
versuchen oft, den Opfern weiszumachen, dass ihre Nachbarn, ihre
Familie oder ihr Ex-Geliebter hinter ihrer seelischen Qual irgendwie
mit der Verschwörung von Feldagenten, die diese Programme
ausführen, in Verbindung steht.
Ein Mann, den ich interviewt habe, war davon überzeugt, dass
Präsident Clinton hinter seiner psychotronischen Folter steckte, weil
sie die Stimmtransformations-Technologie benutzten, um Clintons
Stimme zu projizieren, indem sie die Fähigkeit der Einheiten für
elektronische Kriegsführung nutzten, Funkübertragungen zu
überwältigen, und sie täuschten eine Sendung speziell für ihn vor.

Menschen, die sich dieser in der Kriegsführung verwendeten
Techniken nicht bewusst sind, werden verwirrt sein und sich
wahnsinnig fühlen, was letztlich das Ziel ist, das
Experimentierprogramm zur Kontrolle des menschlichen Geistes zu
vertuschen.

Die CIA verkaufte Crack in LA-Vierteln - Drogen am Steuer
Ein weiterer Grund, warum ich vermute, dass die Crack-Verkäufe an
schwarze Stadtviertel von LA nicht nur dazu dienten, Geld für die
Contra-Rebellen zu sammeln, wie die Zeitungen berichtet haben, ist,
weil drei Personen, die ich interviewt habe und die eine
Drogengeschichte hatten, sagten, dass das Programm zur
Verhaltensmodifikation der Gedankenkontrolle mit einer Technik
namens "Drogenfahren" begann.
Sie bezeichneten sich selbst als Freizeitdrogenkonsumenten und
sagten, dass sie zu Beginn des Targeting Schmerzstimuli für
bestimmte Drogen und die Anregung erhielten, andere Drogen mit
einer induzierten Spirale von Depression und Stress zu nehmen.
Dies führte sie zum angeblichen Kokain-oder MethamphetaminMissbrauch. Dies wäre erforderlich, um die Verstärkung der durch die
Dopaminsättigung identifizierten neuronalen
Stimmerkennungsbahnen zu verbessern, was es ermöglicht, die
synthetische Telepathie der CIA mit niedriger Leistungsintensität zu
verwenden.
Es könnte auch den Zweikampfzweck haben, das Humanexperiment
zu diskreditieren.

Weitere dumme Alien-Tricks

Hier ist ein lustiges Experiment, das an mir durchgeführt wurde.
Mein EEG-Hirnpartner hat in eine Zitrone gebissen. Der Saure-Reflex
klonte mich, und sie konnten den Reflex der ständigen Wiederholung
einfangen. Sie sagten mir immer im Voraus, was sie testen würden.
Ich wurde 15 Minuten lang mit einem Lispeln vor meiner Klasse
zurückgelassen.
Meine Stimme änderte sich und ich klang lächerlich. Meine
Studenten kommentierten das. Wenn einer meiner ehemaligen
Schüler dieses Buch liest, wird er sich an diesen Tag erinnern. Ich
kaute etwas Kaugummi, um das Signal zu stören. Wie peinlich.
Sie können sich vorstellen, wie nützlich dieser Trick für einen
politischen Kandidaten wäre.

Opfer und Kannibalen
Während wir uns in diesem barbarischen Land der Täuschung
befinden, dachte ich, dass ich auf eine interessante, aber bald
ausgestorbene Spezies hinweisen würde.
Steven Gould lehrte mich über die katastrophale Evolution und
Arten, die kannibalistische Mutationen hervorgebracht haben. Wenn
das kannibalische Gen nicht aus dem Genpool entfernt wird, wird die
Art zu einem Blatt am evolutionären Baum. In der Geschichte der
Menschheit haben wir dieses Gen mehrere Male entwickelt, konnten
es aber eindämmen.
Phylogenisch gesehen überlebt man, weil die dominante
Sozialstruktur das schädliche Verhalten erkennt und ihre
Paarungswahrscheinlichkeiten ändert oder die ungeselligen
Elemente abtötet.

Jetzt ist im Gegensatz zu anderen Zeiten in der Geschichte des
Lebens wieder ein kannibalischer Stamm entstanden, der teilweise
genetisch beeinflusst und teilweise kulturell oder memematisch
verändert ist.
Die "Schatten"-Regierung und ihre DoD/CIA-Waffenentwickler haben
diese nachteilige Mutation entwickelt. Seit vielen Jahrzehnten opfern
und kannibalisieren sie wahllos Tausende von friedlichen Menschen
in unserer Zivilisation.
3 - Definition: Die evolutionäre Entwicklung und Geschichte einer Art
oder einer höheren taxonomischen Gruppierung von Organismen.
Die historische Entwicklung eines Stammes oder einer
Rassengruppe.
Meine Nachforschungen zeigen, dass ihre Zahl mit der Erhöhung
ihrer Budgets zunimmt. Die Mentalität gerät außer Kontrolle. Die
militanten Köpfe haben einen neuen Weg gefunden, ihr
soziopathisches Denken und Verhalten zu reproduzieren. Dem muss
Einhalt geboten werden.
Aber das Einzigartige an diesem kannibalischen Stamm ist, dass sie
einen Weg gefunden haben, den Rest der Gesellschaft
nachzuahmen, indem sie Beziehungen, Sprache und
Persönlichkeitsprofile gründlich studiert und sich hinter ihrer
Anwendung der Überzeugungspsychologie versteckt haben.
Das macht es für die vertrauensvolle Bevölkerung extrem schwierig,
zu erkennen, wer sie sind, ohne dass enorme Mengen an Forschung
und Zeit erforderlich sind, um ihre Aussagen zu validieren und ihre
Handlungen unabhängig von der massenmedialen Programmierung
zu bewerten.

Dumme Alien-Tricks
Genug meiner Beschämungen für einen Moment.

Entspannen wir uns zu einem weiteren dummen bösen Alien-Trick.
Wenn also meine EEG-Heterodyn-Hoaxer versuchten, mich in Panik
zu versetzen, indem sie versuchten, mich davon zu überzeugen,
dass sie mir einen Herzinfarkt verpassen könnten, drückten sie auf
die rechte Seite ihrer Brust, was ich als inneren Schmerz empfand
und sagte, "Wir verbrennen dein Herz. Wir verpassen Ihnen einen
Herzinfarkt mit gezielter Energie, die auf Ihr Herz gerichtet ist.
Meine Antwort an sie,
"Das Herz befindet sich auf der linken Seite der Brust, MKULTRA
Moron. Aber das ist gut genug für die Regierungsarbeit!"
Es geschah mehrere Male. Diese bösen Außerirdischen sind nicht
die hellsten Glühbirnen im Haufen.
Das ist wahrscheinlich der Grund für die Bruchlandung auf der Area
51. Und das ist der Grund, warum sie an Bürgern üben. Das hat
Saddam Hussein getäuscht. Diese CIA-Agenten müssen Profis
gewesen sein und auf die linke Seite gedrängt worden sein. Gut für
sie.
Dies ruft das Bild aus dem Film The Matrix auf, in dem Neo Trinitys
Herz in der Matrix neu startet, nachdem eine vom Agenten
abgeschossene virtuelle Kugel es stoppt.

Wahrheit und Schuld
Die Wahrheit ist die Summe aller in sich konsistenten Perspektiven.
Sie ist das, was unser Modell der Realität asymptotisch angehen
sollte, aber niemals erreichen kann.
Die Praxis, der sich psychische Soldaten und MKULTRAÜberlebende unterziehen, besteht darin, schuldbestimmende
Vorrichtungen zu besiegen. Ich verbrachte eine Woche unter
MKULTRA-Gedankenkontroll-Experimenten, um zu lernen, wie man

Gehirndruck und traditionelle Polygraphen-Techniken besiegen kann,
und die Angreifer übten sich darin, während meines Vortrags falsche
Positive auf diese Geräte zu induzieren.
Diese Instrumente sind bei EEG-Heterodyning-Technologien und
Fernhypnose eindeutig nutzlos.

Gespenster, Goons, Zombies und das Pentagramm
Das Halloween-Thema und die satanistische Kult-Coverstory haben
mit meinen Datenerfassern zur Gedankenmanipulation nie aufgehört.
Sie wiesen sogar darauf hin, dass die Flagge der Vereinigten Staaten
satanisch ist und unglücklicherweise 13 Gefängnisstreifen aufweist,
die für die Inhaftierung der 50 Pentagramme auf der Flagge stehen.
Ich nehme an, sie versuchten, meinen Patriotismus zu brechen. Doch
der Schaden ist angerichtet, und jetzt würde ich mir wünschen, dass
die Flagge auf etwas Fröhlicheres aktualisiert wird.

Hier ist die Flagge, die mir vor Augen geführt wird.

Genetisches und kulturelles Gedächtnis

Unsere DNA hat ein Gedächtnis.
Wenn Sie die DNA als biochemischen Computer modellieren, können
Sie verstehen, wie das Gedächtnis in der evolutionären Maschine
entsteht. Fragen wir uns, warum sich Vögel oder Schafe hüten.
Irgendwann muss es einen Überlebensvorteil gegeben haben, da der
einzige Zweck des genetischen Programms das Überleben ist.
Sicherlich ist es für Wölfe einfacher, eine reichhaltige Nahrungsquelle
zu finden, wenn sie sich zusammenscharen. Es scheint, dass
aufgrund des begrenzten Nahrungsangebots diese Herde sogar ein
Nachteil sein könnte. Allerdings ist die sexuelle Fortpflanzung für den
Fortbestand weitaus wichtiger als die Nachteile der Gruppenbildung.
Dieses "sozialisierende" Gen, das die subjektive Erfahrung des
Bedürfnisses nach Gesellschaft hervorruft, ist auch die Erinnerung an
den genetischen Stamm, für den dieses Verhalten vorteilhaft war.
Unsere primitiven Triebe setzen sich aus genetischen Erinnerungen
und Programmen zusammen. Das nationalsozialistische Studium der
Evolution durch dieses Modell wurde Eugenik oder gerichtete
Evolution genannt, die durch Völkermord umgesetzt wurde.
Kulturell lässt sich ein ähnliches Phänomen beobachten. Kultur,
Gruppenverhalten, das nicht genetisch gelenkt ist, sich durch Meme
entwickelt und ein Gedächtnis hat, das im Gedächtnis der Menschen
gespeichert und durch Geschichtenerzählen oder Schimpansen wie
die Mimikry gelehrter kultureller Normen weitergegeben wird.
Der CIA führt auch einen Genozid an Memen und Glaubenssystemen
durch oder euphonisierte 4 als gerichtete kulturelle Evolution.
4 - Euphonisiert bedeutet, wohlklingend zu machen, d.h. propagiert.
Eine Form des trügerischen Marketings.
Leiden und Bewusstseinskontrolle

Es hat viele Bücher gegeben, die sich mit den MKULTRAFoltertechniken und der Gedankenkontrolle befassen, deshalb werde
ich hier nicht näher darauf eingehen.
Es ist jedoch interessant festzustellen, dass diese Techniken der
Gedankenkontrolle schon lange vor dem CIA existierten. Das Leiden
wurde primitiv mit der Schaffung von Loyalität und Kameradschaft
verbunden.
Von Ärzten, die unter dem Recht auf eine intensive Schulbildung, auf
ein Bootcamp und unnötige militärische Härten leiden, bis hin zu
Religionen, die an einem Tag der Verleugnung oder schwereren
Folterungen leiden, wie in den alten Tagen des Christentums mit
"Dämonen austreiben" oder Selbstverstümmelung, um zu leiden, wie
Jesus es vergeblich tat. All diese Arten von Ereignissen verursachen
ein Gefühl der Zugehörigkeit aufgrund des Schmerzes und ein Gefühl
der Kameradschaft zwischen all denen, die die gleiche Erfahrung
gemacht haben.
Selbst eine kultische, lustige Veranstaltung wie "Burning Man" 5, die
jedes Jahr unter den Haschischbedingungen einer Wüste stattfindet,
schafft ein Gefühl des gemeinsamen Leidens für eine größere Sache.
Diese Mentalität kann zu dem "Stockholm-Syndrom" führen, bei dem
Geiseln Sympathie für die Sache ihrer Geiselnehmer entwickeln.
Wahrscheinlich wurde ich durch die Folter nicht in die CIA-Sklaverei
gedrängt, weil ich alles verachte, was mir Schmerzen bereitet.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nicht verheiratet
bin.

Moralische Kataklysmen
Eine vorhersehbare Sorge, die der CIA/DoD hat, ist die Wiederholung
dessen, was mit Rom mit seiner moralischen Katastrophe und dem
Christentum geschehen ist. Die neue Religion ist jedoch die
Wissenschaft. Wie wird das Wissen um die Verwissenschaftlichung

der menschlichen Seele von den allgemeinen religiösen Massen
akzeptiert werden?
Ein solches Experiment, mit dem meiner Meinung nach festgestellt
werden soll, ob Wissenschaft und Religion sich vermischen können,
um eine neue Reihe moralischer Lehren und Überzeugungen zu
bilden, ist Scientology. Ich glaube, dass dies ein von der CIA
finanziertes Experiment ist. Für mein nächstes Buch plane ich, diese
vermeintliche "Sekte" zu infiltrieren, um mehr über ihre Lehren
herauszufinden und darüber, wie sie in der Literatur über CIAExperimente zur Gedankenkontrolle so miteinander verflochten sind.
Der CIA-Experte, mit dem ich mich berate, erzählte mir, dass L. Ron
Hubbard seine Doktorarbeit über die Schaffung von Sekten erhalten
hat.6
5 Ein hochkarätiges Kunstfestival, das Feuervorführungen und HighTech-Lichteffekte bietet und sich selbst als ein Experiment in der
Gemeinschaft beschreibt. Eine Frau aus Harvard erhielt ihren
Doktortitel in Soziologie durch das Studium dieser Kultur. Eine andere
Autorin wurde während der Teilnahme am Festival durch ein
"Blutgerinnsel" in der hirngesteuerten Energietechnik ermordet. Der
Autor, Jim Keith, von "The Octopus". Er beschreibt die faschistische
Machtübernahme und Gedankenkontrolle.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Keith.
6 Dies ist eine ungültige Aussage. Ich war nicht in der Lage, die
Hauptquelle zur Bestätigung seiner Aussage zu finden.
Ein Auge ist auf Sie gerichtet
Freimaurerische Symbolik - Das Total Integrated Global Surveillance
Network
Wie stellen die "Ionosphärenheizer", wie sie in Alaska, Puerto Rico,
Colorado und Brasilien stationiert sind, die Erde in astronomisch
kleinen Details dar? Von nun an werde ich die "Ionosphärenheizer"
als "bodengestützte Bildgebung und gerichtete Energiesysteme"
bezeichnen.

Wieder einmal hat der Devil of Destruction (DoD) diese Systeme
absichtlich falsch benannt, um die Öffentlichkeit und den Kongress
über ihren wahren Nutzen und ihre Absichten in die Irre zu führen.
Durch Nutzung des Konkavspiegeleffekts der Reflexion an der
oberen Erdatmosphäre können diese gigantischen Phased Arrays die
kleinste Energie überall in ihrem Bereich sehen und die Energie auf
dem gleichen Weg zurückleiten. Diese Phased-Array-Systeme mit
gerichteter Energie sind oft viele Kilometer breit. Stellen Sie sich vor,
was man sehen würde, wenn der Himmel ein riesiger Spiegel wäre.
Es würde Punkte auf der Erde verstärken, wie es ein Kosmetikspiegel
für Ihr Gesicht tut. Fügen Sie nun eine weitere Linse hinzu, wie ein
Teleskop, und Sie können noch mehr mikroskopische Elemente
sehen.
Und so wie das Hubble-Teleskop mit einer deformierten Linse
repariert werden musste, können die Unvollkommenheiten der
Atmosphäre kompensiert werden, um ein klareres Bild zu erhalten.
Energie auf einen Fleck auf der Erde zu lenken, wäre so, als ob man
eine Ameise mit einer Lupe auf eine Ameise fokussieren würde, um
sie mit der Energie der Sonne zu verbrennen. Die Menschen sehen
für diese unehrenhaften, unbedeutenden Männer, die aus der Ferne
Gott spielen, wie Ameisen aus.

{Bild eines Spiegels am Himmel einfügen}.
Um instinktiv ein Gefühl dafür zu bekommen, was man sehen würde,
wenn man einen Augapfel so groß wie das HAARP-Array hätte und
elektromagnetische Wellen im HF-bis UHF-Bereich sehen könnte,
schauen wir uns den ionosphärischen Spiegel an.
Wir können fast % des Weges um die Welt in jede Richtung sehen,
und aufgrund unseres riesigen Auges und des Vergrößerungseffekts

des Spiegels können wir mikroskopische Eigenschaften sehen, die in
der räumlichen Auflösung nur durch die höchste Frequenz, die wir
sehen können, aber in der Energieauflösung nur durch die
Empfindlichkeit 1 und Rauschfilteralgorithmen begrenzt sind.
Wenn sich am Beobachtungspunkt eine Person befände, die durch
ein Teleskop zurückblickt und davon ausgeht, dass sichtbares Licht
von der Ionosphäre reflektiert wird, würde sie ein riesiges Auge
sehen, das auf sie zurückblickt. Dieser ionosphärische Spiegel ist
also sehr wichtig für die Todesmaschine. Es wäre ein gutes Ziel für
die Menschen, Wege zu finden, sie zu erschüttern, zu verzerren, zu
erhitzen, zu erhitzen, zu kräuseln oder zu stören, damit sie die
virtuelle Hölle, die sie gebaut haben, nicht weiter betreiben können.
{ Raytracing-Bild des Himmels als spiegelnde Erde anzeigen }
Die Ionosphäre beginnt bei 50 km und erstreckt sich bis 650 km über
die Erde. Sie besteht aus mehreren Schichten, und jede Schicht
enthält Plasma oder ionisierte Luft, die die Signale eines vertikal
ausgerichteten RADARs reflektieren und brechen, das als Ionosonde
bekannt ist und ebenfalls einen Großteil der sogenannten Ionosonde
darstellt,
1 - Die Empfindlichkeit liegt wahrscheinlich an der Grenze der
messbaren Energiequanten. Siehe die Berechnung im Kapitel
"Schwarze Wissenschaften" für nur einen kleinen SQUDTransformator. Ein paar Meilen breites Feld von angeschlossenen
Antennen würde sogar noch besser funktionieren. Das SignalRausch-Verhältnis bestimmt letztlich ihre Fähigkeit, Energie auf das
Körpergewebe und das Nervensystem des Menschen zu sehen und
zu lenken.

{Zeige Karte des Bereichs bekannter gerichteter
Energiefeldanordnungen und Leistungspegel auf der Grundlage der
internen Totalreflexion und der Überlappung anderer gerichteter
Energiefelder bei verschiedenen gemeinsamen RADARWellenlängen}

Auflösungsvermögen des Bodens zu Ionosphären-zu-BodenTeleskopen, auch bekannt als gerichtete Energie-und
Erdabbildungssysteme.
{Ausgabeformel für das Auflösungsvermögen basierend auf der
Größe der "Linse" des Phased-Array-Feldes und der Wellenlänge,
dann den Vergrößerungsfaktor aus der Konkavität der
Erdatmosphäre addieren}

Elektronenspin-Resonanz (ESR)
Das ist die Geheimsoße, die die Verschwörung tötet, um sie geheim
zu halten.
Beachten Sie, dass es in Krankenhäusern keine ESR-Geräte gibt.
Warum nicht? Weil es sofort klar werden würde, wie einfach es ist,
Körperelektrizität aus dem RADAR abzulesen, d.h. Gehirnströme aus

der Entfernung. Das Grundkonzept ist einfach und sehr analog zur
Funktionsweise der Magnetresonanztomographie.
Es arbeitet an der Manipulation von Spin und Kreiselfrequenz von
Elektronen.

{Bild von nicht synchronisierten Elektronenfrequenzen und
synchronisierter Kreiselfrequenz}

Wären nur 5 % des Landes klug genug, um diese grundlegende
Physik zu verstehen, wären wir nicht so leicht manipulierbar durch die
Desinformationsagenten, die sagen, dass Gehirnwellen nicht durch
Radarbildgebungsfelder gelesen werden können oder dass die
Neurotransmitterfreisetzung nicht durch zeitgesteuerte
elektromagnetische Felder moduliert werden kann.
Wenn die Menschen in diesem Land wieder frei sein wollen,
brauchen sie nur diese einfachen physischen Wahrheiten zu
verstehen, und das soll sie von der fremden psychologischen und
psychotronischen Versklavung befreien.
Es ist kein Zufall, dass die Vereinigten Staaten im Bereich der
mathematischen und naturwissenschaftlichen Bildung in den Ländern
der Ersten Welt am unteren Ende stehen.
Elektronenspin-Polaritätsresonanz (EPR)
Bei dieser bildgebenden Technik wird die Spinpolarität durch
Umdrehen gemessen, wodurch dem System Energie hinzugefügt
oder entzogen wird.
Energie muss konserviert werden, damit ein Photon abgegeben wird,
wenn es in einen Spin-Zustand mit niedrigerer Energie übergeht. Es
wird während der Bewegung in einen höheren Energiezustand
"erwärmt", um es für einen synchronisierten Übergang zurück in

einen niedrigeren Energiezustand vorzubereiten. Die Elektrizität des
Körpers wird aufgrund der lokalen Variationen des elektrischen
Feldes in verzögerte Zustandsübergänge moduliert.
Dieses Echosignal wird verarbeitet und die sehr hohen SignalRausch-EEG-Muster werden extrahiert. Die Empfindlichkeit ist
wirklich "Science-Fiction"-mäßig. Sogar eine einzelne Nerven-oder
Neuronenfeuer kann individuell aufgenommen werden.
Dies gibt der Signalaufklärung eine neue Bedeutung.

Magnetresonanztomographie (MRI)
sehr ähnlich der Art und Weise, wie die magnetische Bildgebung mit
dem Spin der Atomkerne mit ihren magnetischen Momenten arbeitet.
{Bild der MRI-synchronisierten Kernrotationen} Bedarf E und B
Felder.

Traditioneller RADAR-Aufprall
Bildgebendes "skalares" oder interferometrisches Stealth-Radar
Damit Akademiker und die kommerzielle Industrie nicht zufällig
entdecken, wie stark die Miliz sie überwacht, und damit die Energie
aus dem RADAR weniger Schaden an menschlichem Gewebe und
der Umwelt anrichtet, wurde das clevere und unintuitive Konzept der
Verdoppelung der Energie auf das überwachte Gebiet als StealthRADAR geboren.
Wenn zwei oder mehr Strahlen, wie z.B. die Impulse der alaskischen
und puertoricanischen Bildgeber, auf einem Gebiet auf dem
amerikanischen Festland zusammenlaufen, würden sich die Strahlen
entweder in ihrer Intensität verdoppeln (konstruktive Interferenz) oder

ganz auslöschen (destruktive Interferenz), je nachdem, ob die Wellen
um 0 Grad oder 180 Grad gegeneinander phasenverschoben sind.
Die Strahlen oder Wellenfronten prallen von dem überwachten
Bereich ab, ohne dass sie von einem Beobachter am Ort des
Interesses entdeckt werden können.
Die Wellenfronten verhindern nicht nur, dass sie von ihren
reflektierten und gestreuten Bahnen weiterlaufen, um von jeder Art
von Sensor erfasst zu werden, sobald die Wellenfronten sich aus den
sich gegenseitig aufhebenden Strahlen herausbewegt haben, was als
"Skalarfeld" oder umgangssprachlich als "Gravitationswellen"
bezeichnet wird. Darüber hinaus würde das Streu-Stealth-Radar
aufgrund der mikroskopischen Unterschiede in den Streuwinkeln den
Eindruck erwecken, als käme die "freie Energie" 2 aus dem Nichts.
Das ist die so genannte psychische Energie, die von den Menschen
auszugehen scheint. Dies ist es, was Oberst Thomas Beardens so
genannte "freie Energie"-Maschinen antreibt.
Die "Freie-Energie"-Maschinen machen sich nur die Kraft der
zerstörerischen Randbereiche der mächtigen Tarnkappenstreuradare
zunutze. Oberst Bearden behauptete, es handele sich um ein Gerät
mit 75 Watt freier Energie; ich habe gehört, dass ein menschlicher
Körper 30 Watt Streufeldenergie hat, das ist ziemlich nahe dran. Was
er in Wirklichkeit baut, ist ein Skalar-oder Gravitationswellendetektor.
Interessant, wie er diese Forschung durch eine Firma finanziert hat,
die andere Wirkungsmechanismen behauptet.
Gilt dies als schwarze Budgetfinanzierung? Ich frage mich, was seine
Investoren denken?

{Diagramm von Streuenergie und strahlunterdrückenden Feldern}

2 - Teslas Freie Energie ist ein Betrug, den korrupte Colonels
gefördert haben, um das Stealth Scatter Radar zu vertuschen, das

Amerikaner und Weltbürger kontrolliert, ausspioniert und tötet. In der
Tat ein ziemlicher Militärputsch! Kriege anzetteln und sich unter den
guten Bürgern dieses Landes wie Feiglinge verstecken. Sie sehen,
warum die Familie Kennedy zur Zielscheibe des Militärs geworden
ist. Sie sind eine politisch mächtige Familie, und wenn sie wie John F.
Kennedy von dem Komplott erfahren würden, könnten sie eine
Revolution anzetteln, um die verfassungsmäßige Kontrolle über
unser Land zurückzugewinnen.
Millimeterwellen-, Infrarot-und sichtbare WellenlängenSatellitenbildgebung
Dieses Thema ist selbsterklärend. Jeder hat die unglaublich
detaillierten Infrarot-Bildgebungsmöglichkeiten des Militärs gesehen.
Sie können Wärmesignaturen durch Wände hindurch sehen.
Was haben Spukhäuser, Geister, Entführungen durch Außerirdische
und das Bermudadreieck gemeinsam?
Erinnern Sie sich, wie die Luft vor einem Spuk durch das Erscheinen
eines Poltergeistes in Filmen elektrisiert wird, die von diesem
Waffentest inspiriert wurden? Wir haben unseren Geist in der
Maschine erwischt! Erinnern Sie sich, wie Flugzeuge im
Bermudadreieck abstürzten, weil ihre Kompassnadeln und
Instrumente verrückt spielten?
Dabei handelte es sich um gezielte Energieangriffe aus dem 1959
errichteten Radarfeld von Puerto Rico.
Erinnern Sie sich an all die Sendungen, in denen Autos stehen
bleiben und Radiosender vor einem Entführungsszenario durch
Außerirdische umkippen? Das sind alles die gleichen RADAR-Tricks,
aber mit unterschiedlichem Grad an Letalität. Diese Tricks werden
alle von der gleichen Technologie und den üblichen Kriminellen in
den Schüsseln der Bestie ausgeführt.

Wer gab den Schimpansen das Gewehr? Wer sind die Handler der
Schimpansen? Sie sind die Hochverräter und sollten nach dem
Gesetz des Landes gehängt werden, weil sie die Schimpansen
trainiert haben, ihr eigenes Land anzugreifen und Kriege in der
ganzen Welt zu provozieren.
Die Kosten in Form von menschlichem Elend für die Instandhaltung
einer so großen Tötungsmaschine sind viel zu hoch, gerade so
unsicher und verängstigt, dass sich die Amerikaner in die Sicherheit
täuschen können. (Siehe den Abschnitt über die Wahrscheinlichkeit,
von der US-Maschine getötet zu werden, im Vergleich zu
ausländischen Regierungen, Terroristen, Haien oder Blitzen).
Die Kriegsmaschine, die die Menschen in Sicherheit bringen soll, ist
statistisch gesehen ihre größte Bedrohung. Unwissenheit mag
Glückseligkeit sein, aber was man nicht weiß, kann einen verletzen.
Van Eck Hacking Hacken des menschlichen Gehirns
Computerhacker finden immer Wege, so viele Maschinen wie möglich
zu zombifizieren.
Das bedeutet, dass sie einen Weg finden, sich in Ihr System zu
hacken und eine Art Fernsteuerungssoftware zu installieren. Die
Programme des Militärs, Zombie I-V genannt, hatten ein ähnliches
Ziel. Sie wollten in der Lage sein, sich in die Köpfe der Menschen zu
hacken und ferngesteuerte Zombies zu schaffen.
Sie waren vor über 30 Jahren erfolgreich, und die Technologie ist
heute nahezu ausgereift. Es gibt ein Stalking-Phänomen, das in
Amerika und auf der ganzen Welt auftritt. Lesen Sie "Terrorist
Stalking in Amerika" für eine andere Perspektive. Es gibt drei Arten
von Stalkern, von denen eine durch Dokumente des
Informationsfreiheitsgesetzes freigesetzt wurde, die Stalking-

Programme der Regierung beschreiben, oder Goon Squads, wie sie
im Slang genannt werden.
Die CIA und andere Agenturen, die ihre Mitarbeiter für
Einschüchterungstaktiken im Ausland und in den USA ausbilden, sind
eine Form der Mitglieder terroristischer Stalking-Gangs.
Die CIA hat diese Taktiken schon oft in der Geschichte dazu benutzt,
Regierungen zu stürzen und Führer anderer Länder einzuschüchtern.
Der zweite Zweck besteht darin, in die Programmierung der
Gesellschaft hineinzuspielen, dass Menschen, die glauben, dass
Regierungsagenten sie verfolgen, verrückt sind. Die Diskreditierung
einer Person, die mit Schlammschleudern, Erpressung oder
sprunghaftem Verhalten beworfen wurde, ist eine dokumentierte
Fähigkeit dieser Behörden, die hohe Priorität hat. Die beiden anderen
Arten von Stalkern sind eher Dummköpfe und Opfer der
Zombifizierung.
Das globale System, TAMI, kann sich auf einen kompatiblen Verstand
einstellen und ihn in Abhängigkeit von vielen Faktoren sofort in
unterschiedlichem Maße manipulieren.
Die Straftat übt ihren Handel aus, indem sie Personen in der Nähe
einer Zielperson beeinflusst, um ihnen Informationen zu übermitteln,
die nur für sie relevant sind, für Spionagespiele. Bei diesen Personen
handelt es sich um alltägliche Bürger, die mit dieser Hochtechnologie
nicht vertraut sind. Die Auswirkungen sind so subtil, dass ohne viel
Training zur Aufdeckung niemand klüger wäre. Sie würden sich
höchstens fragen, warum sie das getan haben, oder das Bedürfnis
verspüren, das zu sagen.
Die dritte Kategorie von Stalkern ist die beunruhigendste.
Wahre Zombies werden durch die "Stimme Gottes" Mikrowellen-HörEffekte erzeugt. Manche Menschen werden völlig davon überzeugt,
dass Gott zu ihnen spricht und ihnen sagt, was sie tun sollen, sei es,
dass sie jemandem folgen oder auf Befehl töten sollen. Der Mörder
von John Lennon behauptete, dass Stimmen immer wieder "tu es, tu
es" sagten. TAMI wurde 1976 in Betrieb genommen, und John
Lennon wurde 1980 getötet.

Die Kultur um die Menschen in den USA, die von Bundesbehörden
verfolgt, gefoltert, eingeschüchtert oder schikaniert werden, kann
manchmal komisch sein.
Die Stalker, die ihre kindischen Mantel-und Dolchspiele praktizieren,
nennen die Zielpersonen "Zombiloids", eine neue, von den geheimen
"Zombie"-Programmen abgeleitete Verunglimpfung der US-Agenten
und "Mongaloid", da der Begriff "Spuk" überstrapaziert wurde.

Überwachung von Lebenszeichen und psychischer Star WarsAbwehr
So wird fast jeder Mensch durch verschiedene integrierte
Technologien überwacht und verfolgt.
Eine Rechtfertigung für TAMI ist, dass ein globales System zur
Überwachung aller Menschen notwendig ist, um das Militär im Falle
eines psychischen Krieges zu alarmieren und die Führer vor
elektromagnetischen Einflüssen zu schützen. Aber natürlich wird es
in Wirklichkeit genau für den entgegengesetzten Zweck eingesetzt.
Einzigartigkeit von Herzschlag und Atemmustern (Liste der Patente).

Andere auf Star Wars ausgerichtete Energiewaffenpläne
Ich habe Pläne für elektromagnetische Schienengeschütze zum
Abschuss von Projektilen im Weltraum bei anderen Satelliten
gesehen. Sie verwenden supraleitende Hochleistungsmagnete, um
Projektile schneller als Geschosse zu beschleunigen.

Abbildung des Gehirns und anderer Objekte auf der Erde
Aus meinen geschützten Quellen habe ich Hirnbilder gesehen, die
aus dem TAMI-System stammen.
Man hat mir nicht gesagt, wie sie hergestellt wurden, aber angesichts
dessen, was ich über Überwachungsmöglichkeiten weiß, kann ich
einige Möglichkeiten rückwärts entwickeln. Mithilfe kognitiver
Modellierungstechniken könnte man ein PET-oder funktionelles MRTähnliches Bild konstruieren, das die Hirnaktivität zeigt, indem man
einfach die Phasen-, Amplituden-und Frequenzinformationen aus
dem Gedankenlese-RADAR verwendet.
Ein spektrales Bild konnte auf der Grundlage von Modellen der
Gehirnfunktion und einer topographischen Kopfkarte der
Elektronenspinresonanz erstellt werden.
Da die Hirnaktivität genau bekannt ist, konnte sie gerendert und in
einem 3-D-Bild dargestellt werden. Andere Methoden könnten die
Verwendung von Sub-Millimeter- oder Terahertz-WellenlängenRADAR oder Erd-Gauß-MRI/ESR-Techniken sein. Unglaublich, dass
dies alles mit einer Konstellation von Spionagesatelliten oder
bodengebundenen Phased Arrays möglich ist.
In der Medizin wird eine Technik als Computertomographie oder CATScan bezeichnet, bei der Röntgenstrahlen verwendet werden, um
Bilddaten aus verschiedenen Winkeln um den Körper herum zu
erhalten, und bei der dann die Informationen computergestützt
verarbeitet werden, um einen Querschnitt von Körpergeweben und
Organen darzustellen. Röntgenstrahlen werden aus offensichtlichen
gesundheitlichen Gründen nicht von der äquivalenten RADARBildgebung verwendet, aber einige oder alle Wellenlängen unter dem
sichtbaren Spektrum können verwendet werden, um ein sehr gutes
Bild einer Person zu erhalten.
Das berühmt-berüchtigte HAARP-Phased-Array, das sich über Alaska
erstreckt, ist in der Lage, die Erde zu durchdringen.

Bilder aus dem Behälter meiner Seele.
Ich habe einen Freund, der Radiologe ist. Er steckte mich in ein MRTGerät, um einen Bildschirmschoner zu erzeugen, während er seine
Visite machte, bevor wir etwas trinken gingen.
Ich glaube, ich habe ein reines Gesundheitszeugnis erhalten, denn
nach Durchsicht der MRT-Schnitte kommentiert er,
"Ich bin erstaunt, wie unscheinbar Ihr Gehirn ist!" Meine Antwort:
"Beurteilen Sie einen Verstand nicht nach seinem Behälter."
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, den Anhang durchzusehen.
Es gibt ein Dokument über die Abbildung von Meteoriten in der
Größe von Baseballs mit dem Puerto Rico-Phased-Array-Radargitter
unter Verwendung von Streuradar und Ionenspektren-Absorption,
genannt "The Head Echo"-Effekt.
Sie werden die Relevanz verstehen.

U.S.-Botschaft in Moskau
Hier ist also, was die USA aus dem russischen Bombardement der
US-Botschaft mit Mikrowellen in Moskau nach vielen Jahren gelernt
haben.
Durch die Überlagerung von zwei starken Mikrowellenstrahlen, bei
der ein Strahl die Wirkung des anderen am interessierenden Ort
größtenteils aufhebt, erhalten Sie einen nahezu "skalaren"
Radarstrahl, der wegen der geringen Intensität der Messwerte fast
nicht wahrnehmbar ist.

Die Mikrowellen niedriger Intensität interagieren nach wie vor mit der
Umwelt und kehren zu ihrem Ursprung zurück. Die ursprünglichen
Strahlen hatten eine sehr hohe Intensität. Dadurch wird also eine
Methode zur Verstärkung des Signal-Rausch-Verhältnisses
geschaffen. Dadurch können Signale mit hoher Leistung von
Oberflächen mit einer minimalen Reaktion auf Objekte abprallen.
An den Empfängern kann es dann mit einem sauberen Signal
verstärkt werden.
Das ist das Geheimnis des Gedankenlesens im RADAR.

Eine typische gelenkte Energie "verfolgt"
Die Pfeile stellen die genauen Punkte im Tonfrequenzbereich dar, an
denen ein Ziel immer den Anfang eines Phonems einer Wortsilbe
hört.

Hierbei handelt es sich um eine Tonhöhenanalyse (EAC) des weißen
Rauschens eines Scanners während eines schweren Angriffs von
Stimme zu Schädel auf ein Opfer.
Haftungsausschluss: Es ist illegal, Scanner so zu modifizieren, dass
sie militärische Frequenzen anzeigen. Alle Scanner sind in
bestimmten Frequenzbereichen aus Gründen der "Nationalen
Sicherheit" deaktiviert. Deshalb haben wir bei der Erfassung unserer
Daten Körperresonanzfrequenzen verwendet, die knapp über den
militärischen Bändern liegen. ALLES KLAR?
Gott bewahre, dass Menschen das Recht haben, sich zu verteidigen,
um zu sehen, welche Energiefrequenzen benutzt werden, um sie
anzugreifen und zu töten.

Obwohl es schwierig ist, in diesem geschrumpften Bild zu sehen,
kann das Ziel jedes Mal, wenn der Ton abgespielt wird, die gleiche
Sprache hören. Bei den Pfeilen hört das Folteropfer der Regierung
die Silben der Worte. Alle anderen hören reinen Lärm. Die Wortsilben
und die Kadenz, die die Zielperson hört, können im BreitbandEnergiespektrum gesehen werden, für das nackte Ohr ist sie jedoch
nicht zu hören.
Einige Energieänderungen werden durch diese einfache
Leistungsspektrum-Audioanalyse erfasst.

Hier ist das gleiche "weiße Rauschen" auf einer anderen Skala im
Leistungsspektrum mit angewandter Kantenerkennung.
Die rechteckigen Bereiche sind dort, wo das Opfer wieder Silben von
Wörtern hört. Zu den Highlights gehören 10 Bänder und FormantStimmmuster.

Dies ist die Amplituden-Phasen-Codierung des "Rauschens", eine
weitere Methode, die sowohl im Stocklin-Patent als auch im MalechPatent erwähnt wird. Es erscheint amplituden-und
pulsfrequenzmoduliert.
Hören Sie auf den Lärm. Sie können diese Merkmale nicht hören.
Wenn dies die deterministische Breitband-Rauschkodierung plus die
elektromagnetische Kopfresonanztechnologie des CIA für die
"Wortwahl" ist, dann ist sie in der Tat geschickt versteckt und
spezifisch für Individuen.
Beobachten Sie die niederfrequenten Breitband-Energiesprünge, die
nicht zu hören sind, wenn Sie einen Equalizer an Ihrem mp3-Player
haben.

Während die Audioanalyse ohne hochwertige Digitaloszilloskope in
Militärqualität und ohne das Fachwissen, die CIA-"Wortwahl"Technologie nachzubauen, nicht schlüssig ist, waren andere
grundlegende Tests mehr als offensichtlich.
Während der Angriffe wurde das gesamte Scannerspektrum bis 850
Mhz zu diesem weißen Rauschen und es konnten keine anderen
Signale mehr aufgenommen werden. Die Körperelektrizität des Ziels,
gemessen mit mehreren Voltmetern, stieg von 10mV auf über 0,3V.
Kompassnadeln wurden um 20 Grad vom magnetischen Norden
abgelenkt, und der Mikrochip-Sensor der Videokamera (CCD
ladungsgekoppeltes Bauelement) wurde ionisiert, und das gesamte
Video wurde übermäßig hell und farbverzerrt. Zum Zeitpunkt dieser
Tests verfügte ich nicht über eine drahtlose EEG-Ausrüstung, aber
die neurologischen Auswirkungen auf eine Zielperson standen wieder
außer Zweifel.
Die gerichteten Energie-"Verfolgungen" sind heute ziemlich
verbreitet, und ich höre auf, die willkürlichen Angriffe des US-Militärs
auf Menschen zu verfolgen, bis ich die geeignete Ausrüstung für die
anspruchsvollere Signalverarbeitung erworben habe.

Verfahren zur verschlüsselten Signalisierung
Das Ein-Gigahertz-Puls-durch-Wand-Radar kann als eine sehr
verdeckte Methode der Nachrichtenübermittlung auf einen
bestimmten Ort ausgedehnt werden.
Mit Hilfe geographisch verteilter Transceiver kann ein Signalstrom
verschlüsselt, zerlegt und dann an die Rundfunkstationen verteilt
werden (über Satelliten oder bodengestützt).
Die Nachricht ist dadurch gesichert, dass sie auf dem Weg zu jeder
Station sowohl verschlüsselt als auch fragmentiert wird.

Die Stationen senden jeweils mit präzisem Timing, so dass die
Impulse in der richtigen Reihenfolge an nur einem triangulierten
Punkt ankommen. Das Abfangen des Stroms an einem anderen Ort
führt dazu, dass der verschlüsselte Strom verstümmelt und die Bits
nicht in Ordnung sind. Ich überlasse es den Kryptologen an den
Spitzenuniversitäten, einen Algorithmus zum Entschlüsseln einer
dieser Unterbrechungen zu entwickeln.
Sie können sich vorstellen, dass eine präzise psychotronische
Signalinjektion in Verbindung mit Ultrabreitband, Frequenzsprung
oder deterministischem Breitbandrauschen auf ähnliche Weise
durchgeführt werden könnte, um eine geringe Wahrscheinlichkeit des
Abfangens 3 und der Detektionsmethode zu schaffen.
3 - Siehe Anhang
Poesie der Schande
Porter Goss, Sie enttäuschen uns alle,
Sie haben die Macht, dies mit nur einem Anruf zu stoppen,
Sie beschämen Hotchkiss und die Öffentlichkeit mit Ihren Lügen,
Folter ist eine gängige Praxis, die mit Selbstmorden auf Basaren
vertuscht wird,
Sie wurden mit der Macht betraut,
Aber viele von uns haben in der letzten Stunde versagt.
Die Psychologie der Täuschung
Feige Neue Welt

Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
verrückt machen. - Aldus Huxley Autor von Schöne neue Welt
Angst ist der beste Motivator. Wenn die Menschen jederzeit Angst vor
einem nuklearen Angriff der Russen haben, werden sie massive
Dollar für die Star-Wars-Abwehr befürworten. Machen Sie den
Menschen Angst vor Ethnien, die Turbane tragen, dann werden sie
riesigen Budgets für die Heimatverteidigung zur Bekämpfung des
Terrorismus zustimmen und bereit sein, einige Freiheiten
aufzugeben.
Nichts geht in das Patentamt, ohne dass das Militär sein Potenzial als
Waffe betrachtet. Die absurden Extreme, mit denen das
Verteidigungsministerium bei der Entwicklung von Waffen vorangeht,
haben es wahrscheinlich irgendwann in seiner Geschichte veranlasst,
ein Labor einzurichten, in dem Tiere mit Schreibgeräten erstochen
werden, um das Axiom zu testen, ob "die Feder mächtiger ist als das
Schwert".
Menschen sind laut Pentagon-Dokumenten billiger als Roboter.
Deshalb schicken wir immer noch Soldaten in die Schlacht. Diese
Philosophie ist auch in ihrer Waffenentwicklung vorherrschend.
Menschliche Kosten und Elend tauchen in den Vorschlägen des
Verteidigungsministeriums und in den Zahlen des Endergebnisses
nicht auf.
Es steht uns (kostenfrei) frei, für die Entwicklung von Waffen wie Vieh
geschlachtet zu werden.

Das Zeitalter der Desinformation und die Kunst der Täuschung
Gracchus: Er wird ihnen den Tod bringen, und sie werden ihn dafür
lieben.

Gracchus: Furcht und Staunen, eine mächtige Kombination.
Gaius: Glauben Sie wirklich, dass sich die Leute davon verführen
lassen?
Gracchus: Ich glaube, er weiß, was Rom ist. Rom ist der Mob.
Beschwört Magie für sie und sie werden abgelenkt. Nimm ihnen die
Freiheit und sie werden trotzdem brüllen. Das schlagende Herz Roms
ist nicht der Marmor des Senats, es ist der Sand des Kolosseums. Er
wird ihnen den Tod bringen - und sie werden ihn dafür lieben.
-Gladiator
Programme zur Täuschung der Regierung
Die INSCOM ist die Abteilung, die die "Strategische Täuschung"
fördert und hart mit den UFO-und paranormalen
Forschungsgemeinschaften zusammenarbeitet. Uncle Sam will Sie,
dumm und ignorant.
Präsident Clinton entschuldigte sich für Militär-/CIA-Experimente, die
an Schwarzen durchgeführt wurden, an denen unwissentliche
Teilnehmer an einer Syphilis-Studie beteiligt waren. Sie waren
absichtlich nicht behandelt, um das Fortschreiten der Krankheit zu
beobachten, starben 26. Ähnliche Experimente wurden mit Herpes
und anderen Krankheiten durchgeführt.
Gleichzeitig entschuldigt sich Clinton für andere Präsidenten, die ihre
Kriegshunde nicht an die Leine gelegt haben. Er und sein Militär
waren an der Intensivierung von Versuchen zur Erprobung
menschlicher Folter mit Disruptorwaffen für das Nervensystem
beteiligt.

Ähnliche Episoden ereigneten sich bei Bush Sr. und Jr.
Es ist die amerikanische Art und Weise, nach dem Zufallsprinzip
ausgewählte Bürger zu experimentieren, zu foltern und zu töten, um
mit den Daten der militärischen Waffenstatistik Schritt zu halten und
dann Präsidenten sich entschuldigen zu lassen, wenn die
Informationen 20-30 Jahre später veröffentlicht werden. Daran wird
sich nichts ändern, und wir sollten uns als Nation damit abfinden.
Dies ist die unausgesprochene Todeslotterie, die das Militär
veranstaltet, weil es nicht klug genug ist, andere Lösungen zu finden.
"Wir müssen es tun, weil die Russen ferngesteuerte
Herzinfarktwaffen testen. Wir müssen einige wenige opfern, um die
Waffenfähigkeiten zu verstehen", ist die leise gesprochene
militärische Sichtweise.
Wie es ist, Amerikaner zu sein
Dieses Buch wurde in zwölf Sprachen übersetzt. Wenn Sie das Glück
haben, kein Amerikaner zu sein, dann meine ich mit dem Wort "wir"
uns Amerikaner.
Sie kennen wahrscheinlich schon sehr gut die zwei Gesichter der
USA. Die Worte, die wir durch die Medien und Politiker propagieren,
und die Schattenregierung, die Kriege und Gründe dafür schafft. Das
Militär hat sogar großen Einfluss auf unsere Politiker und Medien. Wir
bringen unseren Kindern schon in jungen Jahren bei, wie man tötet,
meist mit Gewehren als Spielzeug in unseren Geschäften.
Wir sind eine der gewalttätigsten und militantesten Kulturen der Welt,
wie man an unseren Filmen und Mordraten sehen kann. Andere
Länder sollten uns fürchten, da wir die einzige Supermacht sind, und
klare Absichten haben, unseren Einfluss auszuweiten. Andere Länder
wären gut beraten, geheime Treffen abzuhalten, um Partner zu finden
und die Macht auszubalancieren.

Und ich gebe diesen Ratschlag für diejenigen, die das Glück haben,
patriotische Fahnenschwenker zu sein, wie ich es noch vor zwei
Jahren war, genießen Sie den Wahn und beten Sie, dass Ihre
Nummer oder Ihre Lieben nicht die nächsten sind, die gezogen
werden.
Unterstützung für ein Ideal zu zeigen, ist gut, aber die Unterstützung
eines Fassadensystems, das die gleichen Farben angenommen hat,
wird helfen, genau diese Ideale zu zerstören.
Ich tue meinen Teil dazu bei, dem internationalen kriminellen
Verhalten der CIA und des Militärs Einhalt zu gebieten, indem ich die
Schritte und Methoden dokumentiere, die aus meinen Interviews mit
den Tausenden von amerikanischen Experimenten gewonnen
wurden, mit denen sie Mandschukenkandidaten,
Selbstmordattentäter und Dissidenten in anderen Ländern schaffen,
um sie zu destabilisieren.
Mit dem Wissen um die Waffen und Methoden, die verwendet
werden, um den menschlichen Verstand zu hacken, könnten diese
Länder eine Chance haben, die von den USA kriminell geförderten
Netzwerke zu deprogrammieren und zu stören und die
Doppelagenten in ihren eigenen Sicherheitsbehörden zu entdecken.

Methoden der Diskreditierung - Gas-Beleuchtung
Wir verwenden natürlich eine Philosophie des "Occam's Razor" 1, die
besagt, dass die einfachste Erklärung in der Regel die beste ist.
Um jemanden paranoid klingen zu lassen, müssen Sie also nur einen
ausreichend komplexen Plan der Belästigung entwerfen, und die
Mehrheit der Menschen, die diesem Ereignis nicht glauben, wird
ausreichen, um nicht zu handeln oder sich nicht darum zu kümmern.
Wenn Sie die Psychologie von Menschen studieren, wie es
psychologische Operationen und die CIA tun, können Sie mit einem

gewissen Grad an Genauigkeit vorhersagen, was diese Person
glauben wird, wenn sie bestimmte Fakten angibt.
Wir glauben gerne, dass wir spontan sind und eine "Wahl" haben,
aber objektiv betrachtet wird dieses subjektive Gefühl der "Wahl" zu
nichts weiter als einer geringen Wahrscheinlichkeit von neuronalen
Zündungsereignissen. Wenn Menschen ihre Entscheidungen
beschreiben, sagen sie oft, dass ich keine "Wahl" hatte. Dies ist
einfach eine starke Wahrscheinlichkeit für neuronale
Schussereignisse.
Die Logik diktiert oft die stärkste neuronale Schussbahn, wenn
bestimmte Aktionen möglich sind. Sie haben gerade ein Grundprinzip
der Psychophysik gelernt, indem Sie die subjektive Erfahrung der
"Wahl" auf die objektiven Kausalitäten der Gehirndynamik abgebildet
haben.
Politiker wenden die Taktik an, ihren Gegner mit Schlammschlachten
zu diskreditieren. Schmutz zu erfinden oder auszugraben, der die
Menschen die Ehrlichkeit und Gültigkeit der Aussagen ihres Gegners
in Frage stellen lässt, ist heutzutage das Ziel vieler Kampagnen. Der
CIA und ausländische Geheimdienste benutzen Skelette von
Politikern, um die von ihnen geworfenen Erpressungen zu
kontrollieren. Wenn jemand aus der Reihe tanzt, genügt eine
undichte Stelle in der Presse, um ihn als Kraft des Wandels außer
Gefecht zu setzen.
Anwälte wenden die Diskreditierungstaktik bei Zeugen an. Indem sie
versuchen, den Geschworenen ein Muster von Lügen,
Fehleinschätzungen oder Hintergedanken aufzuzeigen, können sie
einen Zeugen erfolgreich diskreditieren.

Während all diese traditionellen Taktiken sich im Laufe der Zeit als
fruchtbar erwiesen haben, ohne an Wirksamkeit einzubüßen,
bevorzugen die mit extremen Vertuschungen befassten Agenturen
eine andere Taktik, die ebenfalls den Test der Zeit überstanden zu
haben scheint. Das ist, jemanden als "paranoid schizophren" oder
psychisch krank zu bezeichnen. Sobald jemand einmal mit diesem
Etikett versehen wurde, werden fast alle Zeugenaussagen ungläubig
sein.
Das Militär wendet diese Taktik seit den 60er Jahren an, um
rebellierende Soldaten und andere in Nervenheilanstalten
einzusperren. Aber da die Waffentests der neurologischen DisruptorTechnologie in der Allgemeinbevölkerung seit Anfang der 60er Jahre
begonnen und 1976 auf Vollgas beschleunigt wurden, musste der
Umfang dessen, was als psychisch krank gilt, in eine breitere
Definition für die Allgemeinbevölkerung umprogrammiert werden.
Der Film "A beautiful Mind" sollte Menschen mit der Vorstellung
programmieren, dass selbst Genies psychisch krank sein können.
Selbst wenn also eine brillante Person, deren Logik tadellos ist,
beschreibt, Stimmen zu hören, sollte ihr Bericht abgewiesen werden,
und sie können gewalttätig und gefährlich sein, wenn sie ihren Wahn
glauben.
Vielleicht, aber wenn man sich die Details der Funktionsweise des
Geistes ansieht, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Mehrheit
des Gehirns perfekt funktioniert, insbesondere die kognitiven
Funktionen auf höherer Ebene und die Hör-und Sehbahnen speziell
stark beeinträchtigt sind.
Wenn man sich in die Details der Wissenschaft des Geistes und der
gegenwärtigen Waffenfähigkeiten vertieft, wird offensichtlich, dass
das wahrscheinlichere Ereignis tatsächlich das kompliziertere ist, was
die Geschichte der US-Waffentestprogramme zur Erprobung von
Waffen mit menschlicher Wirkung betrifft, und die Wissenschaft
dahinter widerspricht auf den ersten Blick intuitiv dem
Rasiermesserprinzip des Ockhams.

1 - Occum's Razor - Numquam ponenda est pluritas sine necessate.
[Latein] übersetzt: Entitäten sollen nicht ohne Notwendigkeit vermehrt
werden. Paraphrasiert: Bei zwei gleich vorhersagenden Theorien
wählen Sie die einfachere, und die einfachste Antwort ist in der Regel
die richtige Antwort.

Strategische Täuschung
Handlungen müssen im Kontext aller Möglichkeiten beurteilt werden,
um ihre Bedeutung, die Motive des Akteurs und ihre Relevanz zu
verstehen.
Eine andere Taktik, die von den Regierungsagenten erfolgreich
angewandt wurde, um ihre geheimen Konzentrationslager und
Menschenversuche mit dieser Technologie zu verbergen, besteht
darin, Agenten zu schicken, die sich als Opfer ausgeben. Ihre
Aufgabe ist es, offen zu sein und so verrückt wie möglich zu klingen.
Ich habe mindestens zwei dieser Akteure getroffen.
Diese Art der Kriegsführung wurde von der CIA häufig dazu benutzt,
die Machtkreise fremder Länder zu manipulieren.
Die psychologische Methode funktioniert nach den gleichen
Prinzipien wie andere Desinformationstaktiken. Sie beruht auf der
Neigung des Durchschnittsmenschen, einen einzelnen
Stichprobenpunkt auf eine ganze Gruppe zu verallgemeinern und
binäres Denken anzuwenden. Diese gemeinsamen logischen Fehler
werden seit vielen Jahrzehnten ausgenutzt, um die Öffentlichkeit zu
täuschen.
Indem man einfach ein paar Agenten dazu bringt, so zu tun, als seien
sie psychotronische Sklaven, und sie dann über böse Außerirdische

oder andere typischerweise unglaubwürdige Themen sprechen zu
lassen, wird die ganze Gruppe von Menschen, die jetzt über
elektromagnetische Hirnmanipulation sprechen, mit bösen
Außerirdischen in Verbindung gebracht und von der
Durchschnittsperson, die die erste Geschichte gehört hat, nicht
geglaubt.
Dies ist eine einfache Taktik, hat sich aber als sehr effektiv erwiesen,
wenn es darum geht, die durchschnittliche Person mit begrenzter Zeit
und wenig Input zu falschen Schlussfolgerungen und Urteilen über
Zeugenaussagen zum gleichen Thema zu bringen.
Psychologische Kriegsführung, Informationskriegsführung und
strategische Täuschung werden aktiv als Verrat an unserer eigenen
Bevölkerung eingesetzt. Nur weil diese Kriminellen unsichtbare,
gerichtete Energiewaffen und keine Gewehre benutzen und weil sie
den Informationskrieg als Propaganda neu definiert haben, sollen wir
glauben, dass er weniger ist als Krieg und Mord an den Bürgern. Es
sind unsichtbare Waffen, die weitaus zerstörerischer eingesetzt
werden als eine einfache Kugel in den Kopf.
Eine andere häufig angewandte Taktik der Irreführung ist die
Schaffung eines großen Dramas für den öffentlichen Konsum. In der
Vergangenheit, als diese Aktivitäten mehr Aufmerksamkeit erhielten,
wurden politische Skandale an die Presse durchgesickert oder ein
anderes Drama geschaffen. Ich würde wetten, dass bis zur
Veröffentlichung dieses Buches die USA den Weg zur Invasion des
Iran, dann Syrien und schließlich Nordkorea eingeschlagen haben.
Ein weiterer Krieg wäre eine gute Ablenkung von den in diesem Buch
behandelten Themen, die zu größerer Bewusstheit und
Selbstverwirklichung führen könnte, um dann möglicherweise den
Riesen aus seinem Schlummer zu wecken.

Wie die Medien genutzt werden, um die Aufmerksamkeit der
Bevölkerung abzulenken
Weitere Skandale, die den Fokus der Medien überlagern sollten, gab
es bei früheren Entdeckungen von MKULTRAGedankenkontrollprogrammen wie während Nixons Watergate.
Politische Skandale können sich leicht verstecken und die
Aufmerksamkeit von bedrohlicheren Bedrohungen ablenken, die zu
hässlich oder kompliziert für ein Nachrichtenbyte sind. Clinton hat
nicht ganz gelogen, als er sagte, es gebe eine riesige Verschwörung
zur Kontrolle der Politik.
Die Wirksamkeit von Medienlecks, die genau zum richtigen Zeitpunkt
auftreten, hat sich als nützliches Instrument erwiesen.

Die Kunst der Täuschung
Michael Mitnick, ein berühmter Computerhacker, schrieb ein Buch
mit dem Titel "Die Kunst der Täuschung".
Er beschreibt, wie die meisten seiner Einbrüche in
Verteidigungscomputersysteme nicht durch vertieftes technisches
Wissen, sondern eher durch Social Engineering erfolgten. Seine
bevorzugte Angriffsmethode bestand darin, sich als jemand anderes
auszugeben und sie auszutricksen, damit sie ihm ihr Passwort
gaben. Jetzt berät er sich mit Regierungsbehörden.
Die entgegengesetzte Gruppe von Techniken wird von der
Geheimdienstgemeinschaft bei ihren Inlandsmissionen häufig
eingesetzt. Das Vorgeben, Polizist oder vom FBI oder einem anderen
Beruf zu sein, ist äußerst nützlich, um Dinge zu erledigen.

Die eingesetzten psychologischen Methoden sind Vertrauensspiele.
Eine Lüge wird eher geglaubt, wenn sie durch viele Details
untermauert wird. Ich hatte meine Unterrichtsarbeit über die
Erstellung von Googlismen als eine Übung in dieser Art von
Glaubensmanipulation.
Ein Beispiel für einen Googlism kann man sehen, wenn man die
Worte "miserabler Misserfolg" in die Suchmaschine Google eingibt.
Der erste Link ist eine Biographie von Präsident George Bush.
Auch wenn ich nicht sage, dass dies vielleicht nicht der Wahrheit
entspricht, so ist es doch eine Meinung, die man mit genügend
Werbung und geistigen Eindrücken in der Bevölkerung zu einem
allgemeinen Glauben machen könnte.

Zauberer von Oz
Die CIA hat einen Verhörstil, den sie "Zauberer von Oz" nennt.
Sie soll das Thema verwirren. Es erfordert ein intensives Rollenspiel
wie guter Polizist böser Polizist. Sie verhalten sich dumm, als ob sie
kein Gehirn hätten. Sie sind bösartig, als hätten sie kein Herz. Und
sie verhalten sich paranoid und feige, ohne Mut wie in der Realität.
Den anderen Verhörstil verwenden sie sowohl im EEG-heterodynen
Modus als auch im persönlichen Modus, den sie Alice im Wunderland
nennen. Sie stellen die Uhren wieder und halten die Testperson
tagelang wach. Sie induzieren elektromagnetisch oder mit LSD
verzerrte Wahrnehmungen, visuell und akustisch schräge
Perspektiven.
Sie testen diese an der amerikanischen Öffentlichkeit und der Welt.
Dies ist Teil des Drehbuchs, um das weiße Kaninchen durch das
Lügenlabyrinth zu jagen.

Ponzi-Regelungen
"Stellen Sie also einen von der CIA bezahlten Desinformanten, der
sich als Opfer der Gedankenkontrolle ausgibt, und geben Sie ihm
etwas Sendezeit, um wirklich verrückt zu klingen. Das wird die
Öffentlichkeit dazu bringen, sich auf die ganze Klasse der Opfer zu
verallgemeinern und diesen 35-40 Jahre währenden Betrug von
Folter und stillen Zuweisungen unter Verschluss zu halten", befiehlt
der Hohe Verräter in der US-Regierung.
Diskreditierungsmethoden - "Die Methode".
Die "Methode", wie sie es nennen, ein psychologisches Werkzeug,
das methodisch eingesetzt wird, um streng geheime Technologie und
militärische Missbräuche zu vertuschen, wird seit Jahrzehnten
überaus erfolgreich genutzt.
Psychlops (psychologische Operationen) ist auf diese Techniken
spezialisiert, die weltweit immer in Produktion sind. Sie säen die
Bevölkerung durch populäre Fernsehsendungen, Filme und
Zeitschriften mit Hinweisen auf eine Wahrheit, die sie wegen des
allgemeinen Glaubens befürchten, aber in einem Kontext, der diese
Idee sehr gründlich diskreditiert.
Die "X-Akten" sind ein Beispiel dafür. Ebenso wie der Film " Die
Matrix".
Wenn man die "Science-Fiction"-Technologie und die Missbräuche
der Regierung in eine Metapher fasst, werden die meisten davon
ausgehen, dass sie nicht existiert. Streuen Sie einige Außerirdische,
Hellseher und presto ein, wird jede präsentierte Idee als absurd
angenommen. Dieser psychologische Trick funktioniert gut, denn die
meisten Menschen neigen dazu, schwarz oder weiß zu denken.
Ich habe diese Methode ausgiebig studiert, indem ich die
Desinformations-Websites verfolgt habe, mit denen die Wahrheit zu
diesem Thema überflutet und verschleiert wurde. Sie haben die
Formel seit Jahrzehnten nicht verändert.

Ich möchte noch immer die Wachowski-Brüder und Frau Stewart, die
Autorinnen von The Matrix, interviewen, um herauszufinden, wie sie
zu einer so genauen Metapher für die Fähigkeiten der RHIC-und
EEG-Heterodyning-Technologien gekommen sind.
Wurde die Geschichte EEG in Frau Stewart heterodynisiert, so dass
sie benutzt wurde, um die Technologie als Science-Fiction von
Hollywood zu diskreditieren, oder erhielten sie ein anonymes Skript
von einem CIA-Agenten? Außerdem möchte ich wissen, was die
Verfasser der Akte X inspiriert hat. Wenn Sie sich den versteckten
Titel auf dem Album der Akte X anhören, sprechen sie über Klon-und
Katalogisierungsoperationen und Aufträge, die von einem Mann
namens Strugold erteilt wurden.
Die EEG-Heterodynie wurde auch als EEG-Klonierung bezeichnet.
Die CIA katalogisiert seit Jahrzehnten die Variationen von Gehirnen
für die Persönlichkeitsprofildatenbank, von der ich von B.F. Skinner
im Unterricht erfuhr, dass sie in Colorado geführt wurde. Strugold war
ein in den 70er Jahren verstorbener US-amerikanischer/deutscher
Wissenschaftler, der sich mit psychotronischer Forschung befasste.
Schließlich war der letzte wichtige Film, mit dem der Volksglaube der
Massen gesät wurde, "Der schöne Geist". Es ist eine Geschichte, wie
ein genialer Nobelpreisträger, Nash, durch seine Wahnvorstellungen
paranoid schizophren, aber manchmal auch gefährlich wurde.
Das programmiert den Durchschnittsbürger dazu, zu akzeptieren,
dass kluge Menschen verrückt werden können und denken, dass die
Regierung ihnen nachstellt. Allein diese drei Filme bildeten die
Grundlage für die Intensivierung der EEG-Klonexperimente und der
Datenerhebung zu Folterwaffen ab 1996, als die Zahl der
psychotronischen Opfer bis heute dramatisch anstieg.
Die 1963er Serie der "Outer Limits" tat dasselbe für diese Generation
von Amerikanern.
Beschlagnahme ² Techniken
Überflutung des geistigen Raums mit widersprüchlichen
Informationen. Nutzung von Internet, Büchern und

strategische Lecks und platzierte Agenten der Täuschung in
redaktionellen Positionen oder in Hollywood.
Die Opfer verwirren, so dass ihre eigene Aussage Missverständnisse
fördert.
Die Komplexität der Geschichte deutlich erhöhen
Mit Absurdität und dem Basar
Förderung von falschen Schlussfolgerungen und schlechter
Wissenschaft
Nachahmung der Symptome bekannter Krankheiten
2 - Beschlagnahme: um eine Angelegenheit zu vernebeln oder zu
verwirren
Die psychologischen Operationen der US-Armee zahlen und
veröffentlichen falsche Artikel in den irakischen Zeitungen.
Standardtechniken, um die Meinung der Massen mit unethischen,
antidemokratischen Prinzipien zu ändern.

Geschichte umschreiben
Wie einfach ist es, Geschichte neu zu schreiben? Wir wissen, dass
der Sieger im Krieg die akzeptierte Version davon schreibt.
Wie fließen Informationen und Fakten aus den Primärquellen in die
weit verbreiteten Geschichtslehrbücher, die den Kindern in
öffentlichen Schulen beigebracht werden? Die soziologische
Untersuchung dieser Fragen offenbart eine Art Gehirnwäsche
unserer Gesellschaft.

Es liegt eine Tugend darin, ehrlich zu uns selbst und unserer
Geschichte zu sein. Es ist wichtig, unseren Kindern das Gefühl zu
geben, stolz darauf zu sein, Amerikaner zu sein, wenn sie es
verdienen. Wenn sie in der Grundschule jeden Tag die Mantren des
Treuegelöbnisses rezitieren, könnte dies später im Leben zu ihrem
Gemeinschaftssinn beitragen. Vor jeder Sportveranstaltung stehen
wir als Erwachsene und hören die amerikanische Hymne.
Es gibt Ähnlichkeiten mit der psychologischen Technik, die
"psychisches Fahren" genannt wird, und mit dem sinnlosen
Rezitieren von Worten, derer wir uns bewusst sein sollten, damit wir
nicht übermäßig beeinflusst werden.
Die Beschreibung, wie die Indianer abgeschlachtet wurden und wie
wir andere Menschen abwerten, um sie zu Sklaven zu machen, wird
angesichts des Ausmaßes der Gräueltaten in den Geschichtsbüchern
beschrieben.
Diese lange Tradition menschlichen Missbrauchs ist in der
amerikanischen Geschichte jedoch noch nicht zu Ende. Unsere
Regierung wird einfach immer besser darin, sie zu vertuschen.
Die grotesken Menschenversuche, die an Zehntausenden von
zufällig ausgewählten Bürgern durchgeführt wurden, um Daten über
Waffentests zu erhalten, werden in keinem Geschichtsbuch erwähnt,
das ich finden kann. Sie werden aus dem kollektiven Bewusstsein
unseres Landes entfernt, damit es weitergehen kann.

Geheime Zensur
Ein weiteres beunruhigendes Phänomen, auf das ich während meiner
zweijährigen Untersuchung von Regierungsunregelmäßigkeiten und

kriminellem Verhalten gestoßen bin, war die systematische Entnahme
wichtiger Bücher aus den Bibliotheken und ihre landesweite
Verbreitung.
Mir wurde von einem CIA-Experten, der ihre Verfassungsverbrechen
an Amerikanern verfolgt und analysiert, gesagt, dass jeder, der etwas
Negatives über Scientology sagt, wegen Belästigung verklagt wird,
sein Leben systematisch zerstört wird und die Publikation aus allen
Bibliotheken und Zeitungsständen verschwindet. Ich habe eine
andere Theorie. Es scheint eine leichte Verbindung zwischen CIAGedankenkontrolle, EEG-Heterodynie und Scientology zu geben.
Ein ehemaliges Mitglied hat ein Buch darüber veröffentlicht.
Als das Experiment an mir begann, erhielt ich zwei Wochen
hintereinander zwei Exemplare einer Scientology-Publikation über
"Todesärzte und Gedankenkontrolle" ohne Briefmarke in meinem
Briefkasten. Die Artikel gefielen mir, aber sie erwähnten nicht, dass
die meisten der Todesärzte, die ihrer Meinung nach für den Anstieg
des Terrorismus verantwortlich waren, von der CIA finanziert wurden.
Mehrere andere Opfer sagen, dass sie sich unter Druck gesetzt
sahen, aus heiterem Himmel Scientology beizutreten, als ihre
Viktimisierung begann. Ich glaube nicht, dass Scientology als
Organisation direkt mit irgendetwas davon verbunden ist. Alle
Organisationen, die nach Ansicht der Regierung "kultisch" sind,
werden genau beobachtet und infiltriert. Und sicherlich könnte die
Organisation angesichts der Macht und des Einflusses, den
Scientology bei so vielen reichen, berühmten Menschen hat, eine
potenzielle Bedrohung für die Regierung darstellen.
Eine Taktik, für die die CIA berühmt ist, besteht also darin, Misstrauen
und Wut auf die bedrohliche Gruppe umzulenken.
Ich glaube, das ist es, was mit Scientology geschieht. Das Mitglied,
das über Außerirdische schrieb, die auf der obersten
Geheimhaltungsebene in Scientology alles kontrollieren, war ein
typisches Opfer der heterodynen EEG-Gedankenmanipulation. Er
zeigte einfach mit dem Finger auf Scientology.
Ich sage das nicht nur, weil ich nicht will, dass sie mein Buch aus den
Regalen nehmen, ich denke, sie müssen ihren Ruf verteidigen, den
die Regierung versucht, zu beflecken, genau wie bei den

Geheimbünden und vielen anderen Institutionen mit Einfluss und
Macht. Die meisten der Bücher, die von dem Analytiker mit der
Hypothese gezogen wurden, enthielten auch Hinweise auf die
Gedankenkontrolle der CIA.
Das ist der Grund, warum sie abgezogen wurden. Mehrere Bücher
wie dieses, die frech und offen über Korruption und Technologien der
Regierung diskutieren, sind aus dem Umlauf verschwunden.
Mehrere von denen, die ich zu erreichen versuchte, liefen in privaten
Auktionen über 200 Dollar.

Geheime Gesellschaften
Einer meiner Professoren, der Bill Gates in seiner Klasse hatte,
während er Microsoft Dos oder Basic schrieb, erzählte Geschichten,
wie er den größten Teil der Klasse mit dem Kopf nach unten auf dem
Schreibtisch verschlafen und gelegentlich die Hand hob, um eine
Frage zu beantworten, die er unweigerlich stellte, "Was ist mit
Mikrocomputern?".
Der Professor gibt zu, dass sie sich alle geirrt haben und dass sie ihn
für verrückt hielten, weil er Mikrocomputer in jedem Haus
vorgeschlagen hat.
Der Zimmergenosse meines Bruders im College war der Sohn des
westdeutschen Präsidenten, Walter Kohl.
Angeblich verhalf er mir zum Eintritt in einen der Geheimbünde von
Harvard, den Spee Club. Sie werden Finals Clubs in Harvard, Secret
Societies in Yale und Eating Clubs in Princeton genannt. Es sind nur
Burschenschaften mit reichen Kindern.
Um meine Authentizität zu beweisen, gebe ich in meinen Büchern die
Beitrittsrituale vieler Geheimgesellschaften preis.
Es handelt sich um Bruderschaften, deren Namen nicht in dieser
schrecklichen, bösen Verschwörung, in die sie verwickelt sind und die
nicht einmal versuchen, die Namen und den Ruf ihrer Clubs

reinzuwaschen, beschmutzt werden sollten. Geheimgesellschaften
sind nicht böse, aber Individuen sind es. Um den Leser anzulocken,
reiten sie in Harvards Porcellian-Club zur Initiation auf einem
Wildschwein.
Im Club Delphic streichelten sie mit verbundenen Augen den Bart des
Elchs. Bei einem bestimmten Besuch musste ich mein Mitglied neben
Matt Daemon ohrfeigen, weil wir beim Bierpong gestreichelt wurden
und Mädchen anwesend waren... Clubregeln.
Ich war nach einem Fußballspiel in Harvard/Yale im Skull and Bones
Club von Yale.
Zur Initiation schlafen sie in einem Sarg neben einem menschlichen
Kopf, wie es Bush und andere getan haben. Was sie im Sarg tun,
scheint extra zu sein. Deshalb werde ich in meinem nächsten Buch
jedes Initiationsritual der Geheimbünde enthüllen, um sowohl die
Aufmerksamkeit auf sie zu lenken als auch sie als schuldig und
verschwörerisch zu entlasten, dass sie hinter der Folter der Welt
stecken, und um sie zu warnen, dass nichts mehr heilig ist.
Das Erbe und der Stolz Amerikas werden von diesen Kretins zerstört,
die die Waffen besitzen und Geheimnisse vor den edelsten und
ehrenhaftesten Anführern haben. Mir wurde ein Profil übergeben, in
dem die Überwachung dieser Geheimbünde aufgeführt war. Ich
nehme an, dass diese Art von Informationen die Fülle von
Verschwörungstheorien hinter diesen Geheimbünden hervorgebracht
hat.
Gedankenleser-Radar und EEG-Heterodynie haben die Gedanken
aller in ihren intimsten Momenten ausspioniert. Sie haben Profile von
fast jedem, die als Erpressung oder zur Manipulation verwendet
werden können.
Um dem Leser eine wahrhaftigere Perspektive zu geben und um das
ungerechtfertigte Bild des Königshauses, das die Reichen und
Berühmtheiten von den Massen genießen, die sie oft verehren,
abzuschwächen, werde ich einige Geschichten wiederholen, die mir
während meiner Jahre kurz nach dem Studium in Harvard vermittelt
wurden.

Die meisten Führungspersönlichkeiten der Welt gehören einem Club
namens Bohemian Club an. Einer meiner Freunde hatte einen
pensionierten 4-Sterne-General, der seine Weinberge
bewirtschaftete. Der General war Mitglied des böhmischen Klubs. Um
Ihnen eine Vorstellung vom Mangel an wahrem Adel und Integrität
vieler seiner Mitglieder zu vermitteln, veruntreute der General
schließlich Geld aus dieser Operation.
Mein Freund brachte ihn vor Gericht, wo er weinte und um Nachsicht
bat.
Ein weiterer Hinweis, der mir im Vertrauen gesagt wurde, den ich
aber wegen der wichtigeren Themen meines Buches brechen muss,
ist, dass ein anderer Freund von mir ein Haus mit einem bekannten
US-Attentäter namens "Spencer" teilte, über den die Washington
Post berichtete. Spencer war schwul.
Warum viele US-Attentäter homosexuell sind, ist mir immer noch ein
Rätsel. Mir sind viele Spekulationen erzählt worden. Auf jeden Fall
könnte er in das Weiße Haus gehen und meinen Freund begleiten,
ohne sich auszuweisen. Natürlich unternahm er viele Versuche, die
sexuelle Vorliebe meines Freundes zu bekehren.
Spence starb an AIDS. Das klingt unglaublich, aber das ist die
Wahrheit unseres Landes.

Die nicht-tödlichen Waffen lügen
Im Marketing wird das Konzept als Markenverwirrung bezeichnet.
Das ist der Punkt, an dem der Verbraucher über die Botschaft oder
die Benennung eines Produkts verwirrt wird. Dies wird als schlecht
angesehen, weil der Markenname einen Wert hat, der auf
Gedankenaustausch und Anerkennung beruht. Im militärischen
Täuschungsspiel ist die Markenverwirrung sehr gut. Mehrere Namen

für ein und dieselbe Waffe zu haben, verursacht also
Markenverwirrung.
Niemand weiß, wovon der andere redet, wenn man das Vokabular
ständig ändert. Hier ist also eine Auswahl der vielen Namen, unter
denen dieses einzelne Waffensystem bekannt ist.
Psi-Waffen, nicht-tödliche Waffen, Waffen mit gerichteter Energie,
Beeinflusser der kognitiven Modellierung, Waffen der Stimme Gottes,
synthetische Telepathie, EEG-Klonen, EEG-Heterodyning, neurale
Telemetrie, Biotelemetrie, skalare Waffen, Verhaltensbiophysik,
Mikrowellenwaffen, Gedankenkontrolle, Bioenergetik,
Neurobeeinflussung, Gedankenverschmelzung, Fernbefragungen,
hypnotische intrazerebrale Fernkontrolle, Neuralisierer, RHIC, EDOM,
Telesuggestion, Parapsychologie, Radiofrequenzwaffen,
Psychotronik, Radionik, Telekybernetik, Bioelektromagnetik,
Erforschung nichtthermischer Effekte, Fernüberwachung von
Hirnwellen, psychische Spionage, Stealth-Radar, MikrowellenInterferometrie, hochfrequente gepulste ELF-Wellen, GedankenleserRadar, Informationswaffen, und die Liste geht noch 2 Seiten weiter.
Nun ist dies eine Markenverwirrung im Extremfall. Es ist leicht zu
recherchieren, was die Kriminellen in der Schattenregierung
vorhaben, weil es so leicht zu erkennen ist, was sie zu verbergen
versuchen, was offensichtlich in einem Forschungstrend fehlt oder
wie sie die Markenverwirrung nutzen, um den Informationsfluss zu
verlangsamen.
Die Lüge, die im Militär verewigt und anderen mitgeteilt wird, die
diese Waffentests genehmigen müssen, lautet also, dass die
elektromagnetische Beeinflussung des Geistes nicht tödlich sei.
Was das wirklich bedeutet, ist, dass es in den meisten Fällen eine
Weile dauert, jemanden zu töten.
Das Risiko, an Hirnkrebs zu erkranken, ist laut meinen Insiderquellen
nur um 5% erhöht. Das entspricht der erhöhten Rate von Hodenkrebs
bei Polizisten, die mit Radarsendern für
Geschwindigkeitsübertretungen arbeiten. Das ist nicht allzu

signifikant. Die Letalität des EEG-Heterodyning und der gerichteten
Energiewaffentests ist sehr unterschiedlich. Die ganze Kategorie
sollte genauer in "langsame Tötungswaffen" oder "unvorhersehbar
tödliche Waffen" umbenannt werden.
Es wäre jedoch weitaus schwieriger, eine solche Klassifikation für
Haushaltszwecke intern zu vermarkten.
Die Art und Weise, wie die Technologie tödlich wird, ist sowohl
absichtlich als auch zufällig. Siehe den Abschnitt über stille Attentate.

Huren der Kriege
Die berühmte Familie Bush lügt.
Clinton lügt.
Porter Goss lügt. "Kreative Interpretation von Gesetzen". Auch er ist
schuldig, seine Kriegshunde und die Höllenhunde nicht an der Leine
zu halten.
Doppelte Öffentlichkeitsarbeit, um zu lügen.
Vorbehalt leer (Vorsicht Käufer)
Sorgfältig konstruierte und gründlich durchdachte psychographische
Karten des Käuferverhaltens werden von den anspruchsvollsten
Marketingfirmen der Welt wie Proctor and Gamble erstellt.
Das Ziel allen Marketings ist es, zum "Ja" zu kommen. In einem
kapitalistischen Rahmen ist es nicht das Ziel, eine abgerundete
Wahrheit zu vermitteln, damit ein Käufer den maximalen Nutzen für
sich selbst optimieren kann. Unser rationales Bewusstsein sollte es
den meisten Menschen erlauben, die Verzerrungen der Informationen
herauszufiltern.
Hypnose, unterbewusste und unterschwellige Kontrolle dringen
jedoch auf einer Ebene in den Verstand ein, die es erlaubt, die
Informationen ohne diese bewussten Filter für bare Münze zu
nehmen.

Es ist äußerst gefährlich für unser persönliches Wohlergehen. Die
Hypnose und unterschwellige Programmierung kann durch diese
gezielten Energie-Gedankenkontrollwaffen erfolgen, während eine
Person schläft.
Der Kaninchenbau geht tiefer als dieser.

Militärische Mythen
Was ist ein Hellseher?
Anmerkungen:
Wie sie gefunden werden.
Warum sie Hellseher sind. Chemische Botenstoffe vs. elektrische.
Verse leicht hypnotisierbar.
Das Wort "Hellseher" wird unter den Klonern auch als Witz
verwendet.
"Psychisch", die Bedeutung des Geistes, steht auch in der Nähe des
Wortes psychotisch. Ich habe in der übersetzten russischen Literatur
über paranormale Aktivität und psychische Phänomene zweimal
gesehen, dass das Wort "psychotisch" versehentlich anstelle von
"psychisch" verwendet wurde.
Auch übermäßig stimulierte Gehirne weisen starke elektrische
Signale auf und sind leichter zu erkennen sowie huckepack mit
anderen, d.h. Neurotransmitter-Modulationen, die aktuellen
elektrischen Gehirnsignale zu übertragen. Intellektuelle und
Schizophrene weisen eine erhöhte elektrische Hirnaktivität auf. Die
andere Bedingung, die diesen Slangausdruck des Wortes "psychisch"
bestimmt, ist die Unfähigkeit der Versuchsperson, sich leicht
hypnotisieren zu lassen.
Oder mit anderen Worten, ihre Gehirne werden schnell auf äußere
Reize reagieren.

Diejenigen, die durch das, was der Untergrund als "Nanotechnologie"
bezeichnet hat, markiert wurden, sind leichter zu beleuchten und zu
verfolgen. Ich vermute, dass die Nanotech die Strahlung ersetzt, mit
der früher eine halbe Million Amerikaner gefüttert wurden.
Ich möchte die Körper mehrerer Opfer exhumieren, um zu versuchen,
mit einem Elektronenraster-Tunnelmikroskop herauszufinden, was
die Nanotechnologie wirklich ist, die angeblich in der Hirnflüssigkeit
im gesamten Gehirn zu finden ist. Falls sie überhaupt existiert. Es
wäre eine etwas lahme Waffe, wenn ein Schlachtfeld mit Aerosol"Nanotech" besprüht werden müsste, bevor EEG-Heterodynie-Waffen
eingesetzt werden könnten.
Denken Sie daran, dass die Biokommunikation huckepack die
normale Gehirnaktivität signalisiert und vorhandene
Neurotransmitterfreisetzungen modulieren muss. Also mehr neurale
Aktivität, stärker ist die Biokommunikation neurale Verbindung.
Aus diesem Grund sind Psychotiker oft die bevorzugten Ziele für
Experimente.

Sender
"Die ganze Welt ist eine Bühne, und alle Männer und Frauen sind nur
Spieler."
Shakespeare. Wie es Ihnen gefällt. 2/7. Aber wenn Sie EEGgeklont werden, werden Sie Teil des Publikums.
"Sie haben Ihre Entscheidungen bereits getroffen. Sie sind hier, um
zu verstehen, warum."
Das Orakel. Der Film "Die Matrix".
Ein psychisches Phänomen, das für die psychische Kriegsführung
und die EEG-Heterodynie relevant ist, ist die klassische
Kanalisierung von Geistern über das Grab hinaus.
Das EEG-Klonen fühlt sich an wie das, was von psychischen
Channelern in Hollywood dargestellt wird. Es ist ein hypnotisierter,
dissoziierter Zustand, der Ihnen das Gefühl gibt, dass Sie einen Film
sehen, aber nicht daran teilnehmen. Der Grund für dieses subjektive
Gefühl der Dissoziation beim vollständigen Klonen der Hirnwellen

eines anderen Menschen liegt in den psychophysikalischen
Phänomenen der "Wahl".
Wenn jemand keine "Wahlmöglichkeiten" hat, wie seine elektrischen
Gehirnwellenmuster verlaufen, weil es nur wenige
Entscheidungsknoten gab, die nahe an der Zündschwelle lagen, wird
er subjektiv keine Wahlmöglichkeiten erleben und das Gefühl haben,
an keiner Entscheidung teilzuhaben.
Auf diese Weise ändert sich das subjektive Erlebnis, alles aufgrund
der neuronalen Zündwahrscheinlichkeiten. Das bewusste subjektive
Erlebnis wird auf diese Wahrscheinlichkeit abgebildet. Dies ist nun für
die breite Öffentlichkeit nützlich, um zu erkennen, ob ein psychischer
Krieg zwischen Ländern begonnen hat.
Man sollte in der Lage sein, während der elektromagnetischen
Beeinflussung, d.h. dem EEG-Klonen, eine Veränderung des
psychischen Zustands festzustellen, die einem Gefühl der
Dissoziation ähnelt.
In den meisten Fällen ist der Gesellschaft das Ausmaß der Dummheit
der Regierung unbekannt. Das eine kann mit Wissen fixiert werden,
aber das andere ist für immer.

Giftige Meme, Gedankenviren und giftige Gedanken
Richard Dawkins prägte den Begriff "Meme". 3
Er schuf ein neues Studiengebiet namens Mememics. Es handelt
sich um ein Konzept, das von der evolutionären Genetik, d.h. den
Genen, abgeleitet ist. Meme, die kulturelle Modeerscheinungen,
Gedanken und Ideen repräsentieren, replizieren, vermischen und
mutieren in den Köpfen von Gruppen, während sie sich ausbreiten.
Es ist eine Methode zur Analyse abstrakter kultureller Konzepte, die
dieselben Regeln und denselben Rahmen wie die genetische
Evolution verwendet.

Natürlich mussten das Militär und die CIA die Idee in einen
mememischen Krieg umwandeln, der durch die Aufteilung in
psychologische Operationen und
Informationskriegsführungseinheiten durchgeführt wird. Wenn diese
Art von Krieg über ihr Land geführt wird, wird er in Propaganda und
strategische Desinformation umbenannt.
Die Marketingbegriffe, die verwendet werden, um Ihr eigenes Land
verräterisch anzugreifen, sind wichtig, um sich von Ihren
Mitverschwörern kaufen zu lassen.
Das Verteidigungsministerium hat mehrere lebenslange Projekte, die
es vorschlägt und die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses
Buches bereits genehmigt sein könnten.
Eine besteht darin, die Bildung von Beziehungen durch Menschen zu
untersuchen. Wie würden Sie das tun? Das bedeutet, Menschen ihr
ganzes Leben lang auszuspionieren, ohne dass sie davon wissen.
Ziemlich beängstigend, wie gut sie sich in der Vermarktung von
Inlandsspionage entwickelt haben.
Zweitens: Wie können sie das Ihrer Meinung nach tatsächlich
umsetzen, ohne dass das Thema erschreckt wird, dass man ihnen
nachstellt oder folgt? Beim EEG-Klonen schauen sie sich alle ihre
Experimente an.
Und schließlich: Was zum Teufel tut das Verteidigungsministerium,
um Beziehungen zu untersuchen? Wollen sie Eheberater werden?
Nein, sie studieren mememische Kriegsführung.
Sie beobachten, wie sich Informationen verbreiten und Vertrauen
aufgebaut wird. Es ist ein Weg, um die Bevölkerung letztlich zu
kontrollieren und zu versklaven. Es ist ein Weg, die Redefreiheit oder,
was noch wichtiger ist, ihren Einfluss einzuschränken. Es ist ein Weg,
die Kultur nach ihren verdrehten, diktatorischen, soziopathischen,
einer Gehirnwäsche unterzogenen Idealen zu formen, nicht nach
amerikanischen oder konstitutionellen Werten. Es ist der Schwanz,
der mit dem Hund wedelt.
Was steht also als nächstes auf der Tagesordnung von
DARPA/DoD/CIA zur Schaffung und Integration in TAMI?

Die vorgeschlagenen Projekte, die meinen Weg in meiner Forschung
gekreuzt haben, sind schlimmer als Total Information Awareness, die
V-und Clipper-Chips, Echelon und die Inlandsspionage der NSA
zusammen. Es verbirgt sich im Vorschlag des DoD, zu untersuchen,
wie sich Beziehungen bilden. Klingt harmlos genug, nicht wahr? Die
Anwendung, die daraus hervorgehen soll, besteht darin, alle
Beziehungen und Verbindungen zu verfolgen.
Während meiner Zeit im strategischen Vertrieb habe ich
Einflusskarten erstellt. Diese Karten sind eine Analyse dessen, wer in
einem Unternehmen Vertriebs-und Technologieentscheidungen und
andere Personen beeinflusst. Sie haben gewichtete Verbindungen
zwischen den verschiedenen Akteuren.
TAMI wird schließlich dazu verwendet werden, den neuronalen
Informationsfluss zwischen Menschen zu verfolgen. Sobald dies
geschieht, wird die Matrix der Täuschung vollständig sein, und die
freie Welt wird verloren gehen und durch eine für die meisten
akzeptable Illusion ersetzt werden. Auf der höchsten Ebene wird
dieses Programm dem Bediener erlauben, auf eine Person zu klicken
(entweder ihr neuronales Profil, ihren Standort oder ihren Namen)
und ein 3-D-Netz von miteinander verbundenen Personen und die
Stärke ihrer Beziehungen anzuzeigen.
Die Links werden im Verhältnis zu Metriken wie der Anzahl der EMails, Telefonanrufe (Denken Sie an die NSA-Telefondatenbank),
Briefe oder persönliche Gespräche, die sie geführt haben, angezeigt.
TAMI kann automatisch die Nähe der Personen zueinander verfolgen
und anhand des hin-und hergehenden verbalen Austauschmusters
feststellen, ob ein Gespräch stattfindet.
Auf diese Weise können Informationslecks, die einen größeren Teil
der Bevölkerung bis zur faschistischen Machtübernahme aufwecken
könnten, durch eine Reihe von Methoden zum Schweigen gebracht
werden, die von Desinformationsinterventionen, unterschwelliger
neuronaler Beeinflussung und Neuprogrammierung bis hin zu
plausibel geleugneten "natürlichen" Todesfällen im Extremfall reichen.

3 - Das Wort Meme wird eigentlich von dem Wort Mimeme abgekürzt.
Das Meme ist ein evolutionärer Replikator, definiert als Information,
die von Person zu Person durch Nachahmung kopiert wird. Siehe
"Das selbstsüchtige Gen".

{Skizze von drehbaren 3D-Multi-Knoten-Beziehungskarten}
Wie weit ist das Studium der Gedächtnis-und
Informationskriegsführung gediehen? Als das Pentagon die Einheit
für psychische Kriegsführung aufbaute, rekrutierte es bereits in den
70er Jahren die schlimmsten Gefängnisinsassen aus dem ganzen
Land. Warum sollten Sie das tun?
Indem sie den Abschaum des Abschaums fanden, die schlimmsten
untermenschlichen Kreaturen auf dem Planeten, erprobten sie eine
neue Art der Kriegsführung.
TAMI (Thought Amplifier and Mind Interface) wird verwendet, um
diese giftigen Gedanken zu verstärken und auf andere Menschen zu
übertragen, um zu sehen, ob sie gewalttätig oder selbstzerstörerisch
werden. In der Tat eine interessante Waffe! Das ist wirklich die
Definition eines Gedankenvirus. Um auf den Film "The Matrix"
zurückzukommen: Agent Smith wird zu einem Virus, der seine
zerstörerische Persönlichkeit auf jeden überträgt, mit dem er in
Kontakt kommt.
Sie können sich vorstellen, welche Art von Wirtschaftsspionage diese
Waffe auf eine Kultur ausüben würde. Seltsam, dass sie für diese
großen Tests auch Wirtschaftsspionage in den USA betreiben, ohne
dass der Geheimdienst davon weiß.
Bei einer meiner Recherchen in Dokumenten zur
Informationskriegsführung stieß ich auf die seltsame Strategie, den

Feind auf einem scheinbar endlosen Pfad der Fehlinformation suchen
zu lassen. Ich hielt dies für eine seltsame Art der Kriegsführung und
fragte mich, wie sie umgesetzt werden könnte. Aber ich entdeckte,
dass sie bei Testopfern angewendet wird.
Alle Opfer durchlaufen den gleichen Forschungsprozess, um
herauszufinden, wie ihre Gehirnwellen moduliert werden.
Dabei gehen sie zwangsläufig ins Internet, um nach Waffen zur
Gedankenkontrolle zu suchen. Es führt sie zu Beardens Websites,
die alle unter den ersten 50 Treffern zu finden sind. Hier nimmt die
Diskussion die Form von Skalarwellen und russischen Waffen an. Es
werden seltsame und mystische Pseudowissenschaften vorgestellt,
in denen störende elektromagnetische Wellen und Photonen neue
Basarqualitäten erhalten, wenn sie aufeinander treffen und ihre
Felder auslöschen.
Dies ist kein Fehler. Ich erkannte sofort, dass es ein Beispiel für einen
Informationskrieg über die Opfergemeinschaft ist.
Wer liest dieses Zeug noch? Es entführt Sie in ein endloses Labyrinth
verrückter Physik und der Telsa-Technologie der freien Energie, das
in der westlichen Wissenschaft von niemandem anerkannt wird.
Skalarwellen, die nur ein Spezialfall der Interferometrie sind, können
als heimliche Radartechnik eingesetzt werden, wie sie in der USBotschaft in Moskau verwendet wurde.
Aber das sagt die Forschung nicht, sie spricht davon, absichtlich
Dinge ins Absurde zu verleiten. Das Militär führt InformationsKriegsführungsoperationen in der Öffentlichkeit der USA durch. Sie
werden feststellen, dass fast alle x-militärisch verbundenen Forscher
in diesem Bereich Fehlinformationsagenten sind.
Antigravitationswellen sind ein weiteres Beispiel für diese
Fehlinformationskampagne.
Wenn sich die Photonenfelder genau gegenseitig aufheben,
bezeichnen einige Wissenschaftler den resultierenden Strahl als
Gravitationswellen.
Photonen haben einen Impuls oder E=mc2, was bedeutet, dass
Energie, auch wenn sie nicht messbar ist, Masse hat. Also ja, man
könnte sagen, dass Skalarwellen im Wesentlichen Gravitationswellen
sind.

Aber der Impuls eines Photons ist seine Energie geteilt durch die
Lichtgeschwindigkeit. Er ist lächerlich klein, um als abstoßende
Gravitationsstrahlvorrichtung nützlich zu sein, wie einige russische
Wissenschaftler behaupten. Anscheinend sind die Russen auch sehr
stark in das wissenschaftliche Spionagespiel involviert. Supraleiter
erzeugen von jeder einfallenden EM-Quelle reflektierte
"Gravitationswellen", weil sie ein entgegengesetztes
elektromagnetisches Feld erzeugen, das die EM-Strahlen auslöscht
und ihnen genau entgegenwirkt.
Der CIA/DoD hat also einen wahren Geistesvirus geschaffen. Und so
funktioniert es. Wenn sie ein Ziel auswählen, das im Stillen ermordet
und MKULTRA gefoltert werden soll, verwenden sie eine Reihe von
Skripten, die in der Vergangenheit funktioniert haben, um die Ziele zu
verwirren und sie verrückt aussehen zu lassen.
Diese Skripte entwickeln sich je nach den Überzeugungen des Ziels.
In jedem Zweig der wachsenden Wissens-und Verständnisbasis
werden Logikfehler in die Gedankenverschmelzung eingeworfen.
Andere Quellen unterstützen die leicht unlogischen
Schlussfolgerungen, zu denen Ziele gelangen. Sie werden andere
Menschen über ihre Entführung durch Außerirdische sprechen
lassen. Sie finden die unterstützten Fehlinformationen im Internet
unter strategischen Stichworten.
Während das Opfer alle möglichen Wege des Verstehens
ausprobiert, sammelt der Mind-Virus-Bienenstock die falschen
Vorstellungen, auf die diese Person kommt und versucht, diese
Denkweise zu verstärken.
Sie sammeln auch alle neuen Denkweisen, die in die Sammlung der
Fehlinformationsskripte aufgenommen werden sollen, um sie bei
anderen Menschen anzuwenden. Dies ist ein Gedankenvirus. Er
repliziert und zerstört den Verstand. Es braucht TAMI und eine Armee
von gebrochenen Gemütern, um wirklich effektiv zu sein, aber der
Informationsvirus kann sich auch über die traditionellen
Informationsströme replizieren.

Es gibt Anzeichen dafür, dass dies vielleicht nicht mehr nur eine
Übung ist. Sowohl der TWA-Flug 800, Waco, als auch die
Untersuchungen der Bombenanschläge in Oklahoma wurden
verpfuscht, und viele Experten, die an all diesen Untersuchungen
beteiligt waren, sagten, dass die falschen Schlussfolgerungen
gezogen wurden.
Mememische Informationskriegsführung würde dies erklären,
vorausgesetzt, dass keine eklatante Korruption in der Befehlskette
auftritt.
Das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse könnte durch das
Ungleichgewicht zwischen tugendhaften und egoistischen Memen
gestört werden. Die selbstsüchtige "Ich-Mem-Gen-Generation" wäre
ein Beispiel für ein Ungleichgewicht zwischen den
Überlebensvorteilen altruistischer Ideen, die dem Ganzen zugute
kommen, und dem Egoismus, der dem Einzelnen auf Kosten des
Ganzen zugute kommt.
Die Kultur eines feindlichen Landes so zu verändern, dass sie
selbstsüchtiger, abergläubischer oder krimineller wird, wäre zum
Beispiel eine Verwendung für mememische Kriegsführung.

Geheimhaltung erzeugt Gedanken-oder Erinnerungsviren
Damit Systeme höherer Ordnung viral werden können, muss die
Geheimhaltung der fruchtbare Boden sein, auf dem sie sich
inkubieren können.
Regierungsprogramme und Behörden unter dem Dach der
"Nationalen Sicherheit" sind zu diesem fruchtbaren Boden geworden,
um eine Kultur und Ideen hervorzubringen, die für die gesamte
Menschheit suboptimal und ohne engagierte Studien schwer zu
konzeptualisieren sind.

Geistige Virenkriegsführung
Es gibt eine weitere Hypothese, die sehr beunruhigend ist und die wir
als eine Möglichkeit in Betracht ziehen müssen, die sich aus dem
Basar und der grotesken Forschung der Kognitionsmodellierer und
Neurowissenschaftler ergibt, die für die "Verschwörung" gearbeitet
haben.
Damit ist eine nahezu perfekte Simulation eines dementen Geistes
geschaffen worden. Dieses einzelne Modell könnte von einem
Computer bei diesen EEG-Klonierungsexperimenten
wiederverwendet werden. Dieses Modell des verrückten Verstandes
werde ich als das Virus des Verstandes bezeichnen. Es ist die
vollkommenste geistig gestörte Psychopathologie, die sich die
CIA/DoD-Monster ausdenken konnten.
Dieses simulierte Verstandesvirus könnte über virtuelle Neuronen
und die selbstorganisierende Natur biologischer neuronaler
Netzwerke in jeden "hineingezüchtet" werden. (Siehe den Abschnitt
über virtuelle Neuronen für ein besseres Verständnis der
Biokommunikationstechnologie).
Das EEG-Klonen würde es ermöglichen, diese Waffe auf große
Bevölkerungszahlen zu skalieren, indem man dieses Gedankenvirus
mit all seinen toxischen Gedanken in jeden Menschen klonen würde,
wenn das Waffensystem auf seine Körper-/Gehirnsignaturen abzielt.
Es erfordert nur mehr Rechenleistung, um eine unbegrenzte
Skalierbarkeit hinzuzufügen.
Auf diese Weise könnte das EEG-Klonen als vollwertige Waffe
eingesetzt werden, ohne dass eine echte Armee dahinter stehen
müsste.
Gibt es Beweise dafür, dass das Gedankenvirus existiert? Ja.

Viele der Eigenheiten der EEG-heterodynen Persönlichkeiten sind
ähnlich. Zum Beispiel geben mehrere Folter-Testpersonen an, dass
ihr EEG-Kloner die ganze Zeit wie eine Schlange mit der Zunge
wackelt (was dazu führt, dass das Opfer mit der Zunge wackelt).
Dies ist eine sehr ungewöhnliche nervöse Angewohnheit, und wenn
man feststellt, dass sie versehentlich von mehr als zwei Personen
berichtet wird, könnte es sich um dieselbe kognitive Modellsimulation
handeln. Es wurden mehrere "Persönlichkeitstypen" detailliert
beschrieben, die mit anderen Persönlichkeitstypen übereinstimmen,
die von anderen Opfern berichtet wurden. Die Gespräche und Skripte
sind in Hunderten von Fällen fast identisch.
Es könnte mehrere Varianten von Gedankenviren geben, die sie
testen. Möglicherweise handelt es sich um einen simulierten
toxischen Verstandesvirus und ein Paar lose miteinander
verbundener realer heterodyner Personen, um den Verlauf der
induzierten Geisteskrankheit zu beobachten und den Erfolg des
Verstandesvirus aufzuzeichnen.
Erinnern Sie sich an den Film The Matrix Revolutions, in dem Agent
Smith zu einem Virus wird und anfängt, sich in jeden zu klonen, den
er berührt. Es muss nur ein nahezu perfektes kognitives Modell wie
dieses geben. Der Supercomputer kann sich entwickeln und mehrere
Kopien dieses Gedankenvirus für alle simulieren.
Betrachten Sie diesen Gedankenvirus als ein viel fortschrittlicheres
Elisa-Programm künstlicher Intelligenz. Es basiert jedoch nicht nur
auf Worten und einer logischen Inferenzmaschine, sondern
verwendet ein neuronales Netzwerkmodell. Es ist ziemlich einfach zu
extrapolieren, welche Waffen sie entwickeln, indem sie die 1% der
Bevölkerung mit Schizophrenie oder einer falsch diagnostizierten
Schizophrenie verwenden.
Was wäre nun, wenn nach dem Zweiten Weltkrieg die Nazis das
letzte Wort hätten? Sie hätten eine soziopathische Nazi-Mentalität
klonen und damit beginnen können, sie für die ganze Welt zu
kopieren.
Sehen Sie die Dringlichkeit, diese Forschung aufzudecken und zu
stoppen, besonders wenn Sie Jude sind?

Ich muss erneut die Frage stellen, wie hoch der tatsächliche
Prozentsatz natürlich auftretender Geisteskrankheiten ist und wie
hoch der Prozentsatz der DoD/CIA-Experimente für diese Art der
Waffenentwicklung ist. Diese Foltertests werden seit 1947
durchgeführt.
Wie viele müssen wegen Massenverblödung leiden und sterben? In
der Tat teuflisch böse! Können Sie sich vorstellen, warum die
Vereinigten Staaten von anderen Ländern, die sich nicht im
amerikanischen Wahn befinden und von der USInformationsnetzsperre und Propagandaschau geistig überlastet sind,
als "der große Satan" bezeichnet werden? Die muslimischen
Fundamentalisten erscheinen den Menschen im amerikanischen
Wahn verrückt, und wir erscheinen aus ihrer Sicht gefühllos, dumm
und kontrolliert.
Wer hat Recht? Wie können wir das wissen, da unsere Regierung so
viele Geheimnisse bewahrt und uns die meiste Zeit belügt?
Bemerken Sie einen Trend, wie wir die "verrückte" Diagnose so
schnell anwenden, wenn wir den Kontext des Verhaltens von
jemandem nicht verstehen?
Es ist ein letzter Schlagwort wie "Nationale Sicherheit". "Es müssen
keine Fragen oder Überlegungen mehr angestellt werden, weil wir die
Antwort haben, er, sie, sie sind verrückt" ist das populäre
Verständnis. Ein Wort wie verrückt zu benutzen, ist wie einen Gott zu
erschaffen, um ein Ereignis zu erklären. Wir verstehen nicht, wie die
Sonne jeden Tag aufgeht, also werden wir "Zeus" erschaffen, um es
zu erklären, und es sollten keine Fragen mehr gestellt werden. Es ist
die gleiche Psychologie.
Die Götter müssen verrückt sein...
Stellen Sie sich einen Arzt vor, der einen Grippevirus erzeugt und
freisetzt, nur damit er jedes Jahr mehr Geschäfte machen kann. Das
ist es, was das Militär tut, indem es heimlich einen Krieg anzettelt.
Stellen Sie sich vor, Sie widmen Ihr Leben der Psychiatrie und finden
heraus, dass Sie viele Ihrer Patienten aufgrund einer betrügerischen,

fehlerhaften Information in Lehrbüchern falsch diagnostiziert haben,
die Sie gehorsam erbrochen haben.
Wie würden Sie sich fühlen? Es wäre eine schmerzliche Erkenntnis,
herauszufinden, dass Sie Ihr Leben durch einen Verrat an der
"Schattenregierung" verschwendet haben. Nun, die Zeit nähert sich
für viele von ihnen diesem Erwachen. Sie sollten besser einige
Bewältigungsmechanismen lernen.
Was tun Sie also mit einem Präsidenten, der nach den Gesetzen des
Landes Hochverrat begeht und sich daran beteiligt? Einige Ermittler
behaupten, es gebe eine Nazi-Verbindung zur Familie Bush. Wenn
die Verbindungen nachgewiesen und aufgezeigt werden können,
können Sie sehen, dass sich das Land mit seiner Führung in einer
verzweifelten Lage befindet. Ein Präsident ist nicht vom Hochverrat
ausgenommen, nur weil er aus dem Amt scheidet oder angeklagt
wird.
Jeder lebende x-Präsident müsste auch entsprechend verurteilt
werden.

Intelligenz höherer Ordnung
Da wir gerade beim Thema Geisteskrankheit sind, dachte ich, dass
ich einen Einblick in intelligente Organisationsarchitekturen geben
möchte.
Man kann sich eine Organisation als eine sich intelligent
entwickelnde Einheit vorstellen. Wenn wir also diese umfassendere
Perspektive verwenden, um zu verstehen, welche abnormalen und
schädlichen Verhaltensweisen auftreten könnten, wenn ähnliche
Praktiken der Informationsorganisation angewendet werden wie bei
Neurotikern oder Psychopathen. Zum Beispiel lernt eine Person, die
ein schweres traumatisches Ereignis erleidet, oft, wie sie
Erinnerungen unterdrücken und Ideen und Gedanken segmentieren

kann, um nicht mit dem Schmerz umzugehen, der oft zu
soziopathischen Tendenzen führt.
Ein Land, das zu viele Geheimnisse vor sich selbst verbirgt und
Wissen auf einer mit vielen Selbstlügen gespickten "need to know"Basis abschottet, wird auch neurotisch wirkende Krankheiten
aufweisen, wenn es als Ganzes beurteilt wird.
Werfen Sie mehrere Persönlichkeiten aus wechselnden
Führungspersönlichkeiten, die alle 4 Jahre wechseln, und eine
abtrünnige Schattenregierung ein, und Sie haben ein Rezept für
problematisches selbstzerstörerisches Verhalten dieser Organisation.
Sie können sehen, warum andere Länder Amerika als schizophren
ansehen. Ich habe großes Interesse daran, die organisatorische
Intelligenz zu erforschen und zu verstehen.
Warum hat unsere Regierungsform versagt? Wie ist diese
Umsetzung der Demokratie fehlgeschlagen? Wo sind die
Kontrollmechanismen der Verwaltung zusammengebrochen?
Die Informationskriegsführung funktioniert laut Dokumenten der
Kriegsakademie als Internet-Strategie, indem die Leute das weiße
Kaninchen durch das endlose Labyrinth der Desinformation jagen, so
dass sie nicht einmal mehr sagen können, was wahr ist.
Die einzigen Menschen, die zu diesen Themen forschen, sind die
Tausende von Opfern. Niemand sonst interessiert sich für diese
Themen. Warum sind virtuelle Realität und neuronale ComputerSchnittstellen für Unternehmer oder akademische Forscher nicht von
Interesse? Es hat sich bereits gezeigt, dass es funktioniert, so dass
sich die Forschung für denjenigen, der jemals den Code des Gehirns
geknackt hat, in hohem Maße auszahlen würde.
Der CIA/DoD hat das vor weit über 30 Jahren herausgefunden. Mit
der richtigen Ausrüstung kann das sicher nicht so schwierig sein. Auf
diese Weise wird die Meinungsfreiheit durch den Selbstangriff des
Informationskrieges auf die USA zerstört, den sie als "strategische
Täuschung" vermarkten.
Denken Sie nur daran, dass es mehr als eine Möglichkeit gibt, ein
Kaninchen zu häuten.

Tabuthema psychische Erkrankungen und bevorzugte
Vertuschungstechnik der letzten Jahrzehnte
Die erstaunlichste Entdeckung, auf die ich gestoßen bin, war der
Versuch, die Statistiken darüber zu finden, wie viele Opfer von
staatlichen Drogen-und gezielten Energie-Gedankenkontrollwaffen es
in der allgemeinen Bevölkerung von klassifizierten Schizophrenen
gab.
Zu meiner Überraschung glaubte mehr als die Hälfte der Patienten
eines Krankenhauses, dass sie Opfer von Experimenten der
Regierung waren. Da ich selbst eine Foltertestperson bin, muss ich
ihnen glauben. Es ist eine Epidemie, die durch die
Massenprogrammierung so gut verborgen wird. Noch vor zwei
Jahren hätte ich das, was ich sage, nicht geglaubt. Vor etwa fünf
Jahren hatte ich einen Freund, der anfing, paranoid zu werden, und
der glaubte, dass Regierungsagenten ihn verfolgten und dass ein XBoss Leute dafür bezahlte, ihn zu verfolgen.
Dies ist das typische Skript, wie es in mehreren CIA-Programmen
dokumentiert ist, die im Rahmen des Gesetzes über die
Informationsfreiheit veröffentlicht wurden. Ich nahm an, er sei
paranoid schizophren geworden, und wie das, was viele Menschen
tun, wollte ich mich von ihm distanzieren.
Als er mir also eines Tages eine E-Mail schickte, kopierte ich das
Logo der NSA von ihrer Website und schickte ihm eine
entsprechende Nachricht zurück,
"Dieses Konto wurde von der NSA beschlagnahmt" - ein Scherz, um
ihn noch paranoider zu machen.
Bad Karma...
Wer wusste, dass mir das einige Jahre später passieren würde? Ich
hatte noch einen anderen Freund, der in Harvard und dann an der
Wharton Business School war, der an einem Regierungsprogramm
teilnahm, bei dem ihm für eine Studie zur Bildgebung des Gehirns
irgendeine Art von Strahlung injiziert wurde. Er brauchte das Geld,

um das College zu bezahlen. Die Strahlung sollte nicht so schädlich
sein.
Einige Jahre später dachten wir, er hätte den Verstand verloren. Er
sagte, er habe zu Gott gesprochen, und innerhalb einer Woche
verwandelte er sich von einem ausgehenden, lüsternen Typus in
einen wiedergeborenen Christen mit hartem Kern.
Meine Freunde und ich dachten, er hätte den Verstand verloren. Jetzt
ist es mir passiert. Unsere Gruppe ist geschrumpft, da jeder von uns
im Laufe der Jahre abgeholt wird. Ich kann jetzt wissenschaftlich,
historisch und aktuell politisch erklären, was mit meinen Freunden
geschehen ist. Also, Leser, wenn Sie meinen, dass mein Bericht ein
isoliertes Ereignis ist und Sie das Gefühl haben, dass Sie nichts tun
sollten, ist es nur eine Frage der Zeit.
So weit ging Nazi-Deutschland, wie sie es taten. Alle standen
ungläubig daneben, als sie die Berichte über die bösen Taten hörten,
und wegen des unglaublichen Massenaufkommens und der
exzessiven Brutalität waren die Menschen nicht in der Lage, die
Berichte als völlig wahr zu akzeptieren.
Die gleiche Strategie wird erneut angewandt, aber von den USA
gegen ihre eigene Bevölkerung. Niemand wird aufstehen, glauben
oder auch nur daran denken, dass das Tabuthema Geisteskrankheit
eine Vertuschung sein könnte, so wie die Regierung das, was sie als
behinderte Kinder bezeichnete, über 30 Jahre lang in ihren
Strahlenexperimenten verwendet hat. Ich glaube, dass der Begriff
"Strahlung" in einem Großteil der Literatur absichtlich verwechselt
wurde.
Das Wort "Strahlung" wird verwendet, um zwei verschiedene Arten
der Energiefreisetzung zu beschreiben.
Der klassische Gebrauch des Wortes "Strahlung" bedeutet, dass ein
Alphateilchen wie beim Uran freigesetzt wurde. Aber ein akzeptabler
Gebrauch des Wortes bedeutet elektromagnetische Strahlung, die
nur photonische Energie ist, d.h. gerichtete Energie RADAR.
Dabei handelt es sich möglicherweise eher um Wortspiele und
Markenverwechslungstechniken der Verräter, die einen
Informationskrieg führen.

Propaganda - Wortspiele
Ein Führer des US-Militärs prägte in einem Artikel mit dem Titel "Der
Verstand hat keine Firewall" den Begriff "Psychoterrorismus".
Es bedeutet, Bürger mit psychotronischen Waffen zu terrorisieren.
Raten Sie mal, was sie Tausenden von Amerikanern und anderen
Personen in NATO-Ländern antun. Es ist nichts Geringeres als
staatlich geförderter Terrorismus. Sie ziehen es allerdings vor, es
"Waffentests" zu nennen.
Eine präzise Sprache ist wichtig für die Kommunikation von Ideen
und noch wichtiger, sie zeigt, wie der Kommunikator die Sprache für
seine Absicht ändert. Das Wort "Terrorismus" ist ein perfektes
Beispiel. Schauen Sie, was dieser Marketingbegriff bedeutet. Er
bedeutet Guerillakrieg und die Bevölkerung in Angst und Schrecken
versetzen.
Wie unterscheiden Sie ihn von einem normalen Guerillakrieg? Ist der
Versuch, das Pentagon zu zerstören und den Finanzplatz am Ground
Zero zu verletzen, wirklich Terrorismus oder nur sehr strategische
Ziele, um den Feind auszuschalten? Wer profitiert davon, dass die
Bevölkerung Angst hat?
Paranoia begünstigt die Regierung, um die Unterstützung des Volkes
für einen Kampf zu gewinnen. Sie begünstigt nicht die andere Seite.
Sie hätten mehr Menschen töten können, wenn sie mit
Maschinengewehren an den Ausgängen in ein Fußballstadion
gegangen wären. Sie versuchen, ein System zu stoppen, nicht die
Bürger zu töten, so wie wir es im Irak tun. Das Wort wurde als
Propaganda von denen geprägt, die am meisten bedroht sind, um die
Unterstützung für ihre Sache zu garnieren.
Ein anderer Ausdruck, der heute mehr Bedeutung hat als zu seiner
Zeit, als er geprägt wurde, ist das Leben "des amerikanischen
Traums". Wir dürfen uns ein kurzsichtiges Weltbild schaffen. Wir

können davor bewahrt werden, die Nöte der übrigen Welt zu kennen
oder uns um sie zu kümmern. Wir müssen uns nicht einmal mehr um
unsere Nachbarn kümmern. Gegenwärtig herrschen der Egoismus
und die "Ich"-Generation.
Die Massennachrichtenmedien und Hollywood werden dazu
beitragen, den amerikanischen Wahn für Sie zu schaffen.
Sie können in glücklicher Glückseligkeit leben, ohne Kenntnis von
Politik, Korruption und anderen lästigen Sorgen. Ersetzen Sie die
größeren Fragen und Bedenken durch die unmittelbaren, wie z.B. wo
ist der nächste Star Bucks und wann bekomme ich eine
Gehaltserhöhung. Ahh, wie ich an das einfache Leben zurückdenke
und mir gelegentlich wünsche, ich könnte mich wieder in die Matrix,
den amerikanischen Wahn, einfügen.
Aber ich trage die Last des Wissens und mit dieser Verantwortung,
die 300 Millionen Menschen zu erziehen und zum Handeln zu
motivieren, eine Kraft, die nicht aufzuhalten ist, wenn man ihnen nur
die ehrliche Wahrheit Gottes über die Geheimnisse sagen würde, die
das Pentagon sowohl in technologischer als auch in strategischer
Hinsicht vor ihnen verbirgt.
Die Bevölkerung würde eine ganz andere Meinung haben als das,
was jetzt in Mode ist, wenn sie die Wahrheit des Gesamtbildes
kennen und daran glauben würde. Was ich klarstellen möchte, ist das
Vokabular rund um diese relativ neue Waffengattung namens EEGHeterodyining.
Sie ist in der Literatur mit so vielen Fehlbezeichnungen und
Irreführungen behaftet.
In dem Bemühen, die Öffentlichkeit zu verwirren, wird die EEGÜberlagerungswaffe unter vielen Namen geführt:
nicht-tödliche Waffen, Softkill-Waffen, stille Tötungswaffen, gerichtete
Energie, bioelektromagnetische Waffen, psychische Kriegsführung,
Psi-Waffen, Psychotronik, neurologische Waffen, Neuralisierer,
Nervensystem-Disruptoren, elektronische Waffen, EEG-Klonen,
Gedankenverschmelzung, ionosphärische Heizgeräte, Radar über
dem Horizont, kontinentale ballistische Raketenabwehr, ...und die
Liste geht weiter.

Ein ständig wechselndes Vokabular rund um dieses Waffensystem
hat das Thema bis zur Unkenntlichkeit verwirrt.

Genie oder Wahnsinn
Im Laufe der Geschichte wurden Genies oft fälschlicherweise als
verrückt eingestuft.
Galileo hat sich laut der Kirche 300 Jahre lang geirrt. Da mir von
Opfern nichtstaatlicher Experimente gesagt wurde, dass ich wie Nash
aus "The Beautiful Mind" bin, muss ich dieses Thema direkt
ansprechen. Wir müssen den Begriff "Wahnsinn" genauer definieren,
um zu verstehen, was er bedeutet.
Meistens handelt es sich einfach um ein Wort, das die
kontextbedingte Unfähigkeit beschreibt, das Verhalten einer Person
und ihre Sprache zu verstehen.
Der Kontextualismus ist von größter Bedeutung, wenn es darum
geht, Konzepte oder Menschen zu verstehen. Die Beschreibung des
"Wahnsinns" ist eine Ausrede. Am genauesten definiert, sollte das
Wort "verrückt" oder Geisteskrankheit irriges Denken bedeuten.
Irrtümliches Denken kann nur im Rahmen der Logik und Mathematik
beurteilt werden. Es sollte nicht, wie es die Psychologie will, im
Zusammenhang mit allgemein akzeptierten Ideen beurteilt werden.
Täuschung und Denkfehler müssen durch das Rahmenwerk der
Wahrheit demonstriert werden, das den Test der Zeit überdauert hat.
Während viele der Foltertestopfer der Regierung eine Verstärkung
der neuronalen Bahnen in den vorderen Schläfenlappen zeigen,
sollten wir ihre Aussage auf dieser Grundlage nicht ignorieren.
Denkfehler werden mit SATAN (silent assassation through
amplification of neurons) verstärkt. Um herauszufinden, was wahr ist
und was nur Wahrnehmungsfehler sind, müssen Sie die
Zeugenaussagen eines Opfers unter dem Gesichtspunkt

untersuchen, dass Sie bereits wissen, wie diese Waffen
funktionieren.
Es wird deutlich, wie jeder Mensch die "fremde" Erfahrung, dass sein
Verstand durcheinander gebracht wurde, anders interpretiert.

Was wäre, wenn wir einen nationalen Tag der Wahrheit hätten?
Ich zerbreche meinen Stab, vergrabe ihn gewissermassen in der
Erde, und, tiefer als je zuvor, ertränke ich mein Buch.
Der Sturm, 5. 1
Stellen Sie sich vor, wie seltsam es wäre, wenn wir einen Tag hätten,
an dem alle die Wahrheit sagen müssten.
Die Nachrichten könnten so verlaufen.
"Dies sind die 6-Uhr-Nachrichten am Tag der Wahrheit. Heute haben
Regierungsbeamte Hunderte von Menschen mit Strahlung gefüttert,
während sie sich als Cafeteria-Mitarbeiter ausgaben, um die
langfristigen karzinogenen Auswirkungen der Strahlung zu testen.
Drei weitere Personen wurden für die MKULTRA-Folter- und
Gedankenkontroll-Experimente und Praxis-Attentate festgenommen.
Eines der Opfer war ein Whistleblower und wurde bei einem
Autounfall auf der Stelle erfolgreich getötet.
Die Regierung bestreitet, dass es einen Zusammenhang zwischen
Whistleblowing und der Auswahl dieses Ziels gibt. Sie sagt, sie tue
alles auf faire Weise und wähle Menschen nach dem Zufallsprinzip
aus, um sie wegen ihrer Daten und Praktiken zu foltern und zu töten.
Außerdem wurden 500 Marineoffiziere bei einem anderen
Experiment unbemerkt extrem hohen Werten elektromagnetischer
Energie ausgesetzt.
Wir dürfen niemanden freilassen, der entlarvt wurde, weil er verärgert
sein wird, wenn er davon erfährt. Ein Soldat wurde heute im Irak
verwundet, weil sein Kumpel ihn versehentlich erschossen hat, als er
mit seiner Waffe spielte. Die endgültigen Zahlen wurden für Desert

Storm neu ermittelt, und ja, wir haben mehr unserer eigenen
Verbündeten getötet als die Iraker, aber es war knapp.
Eine weitere merkwürdige Geschichte von Regierungsexperimenten
ist die Verabreichung von Methamphetaminen (oder Energiedrinks)
an Kampfpiloten vor ihren Einsätzen. Sind Drogen beim Militär nicht
verboten? Ich frage mich, wie die Politik des "Frag nicht, frag nicht,
sag nichts" am Tag der Wahrheit standhält. Die letzte Geschichte des
heutigen Tages ist die Beantwortung der Frage: "Kann die Regierung
die Hirnaktivität aus der Entfernung lesen?
Wie sich herausstellt, haben sie diese Fähigkeit seit 1960, und sie
behaupten, es sei "alles schön und legal", wenn sie um eine
Stellungnahme gebeten werden.
Und schließlich, als Porter Goss auf einer Pressekonferenz interviewt
wurde und gefragt wurde, ob die CIA Folter an Irakern anwendet,
damit die USA die Iraker von einem folternden Diktator befreien
können, erklärte er,
"Nein, wir interpretieren Gesetze kreativ und definieren Worte neu.
Wir nehmen auch den CIA-Agenten während des Folterprozesses
den Titel weg, um sicherzustellen, dass alles legal ist.
Dieser Nachrichtensender und die Reporter sind alle indirekt bedroht
worden, dass wir, wenn wir noch mehr Wahrheitstage haben, "in
unseren eigenen privaten psychotronischen Fegefeuern leiden
werden". Dies wird also die letzte Sendung sein, die wir so erzählen,
wie sie ist.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend, Amerika".
Strategische Täuschung und Säuberung der irrtümlichen
Fehlerfortpflanzung kann nicht nur durch memenische Kriegsführung,
Social Engineering, sondern auch durch direkte elektromagnetische
Mitnahme und Programmierung des Gehirns erreicht werden.
Diese zielgerichteten Verständnis-und Denkfehler sind der weltweit
verteilten Intelligenz der Geopsyche äußerst abträglich. 4 Nur durch

die vom Ego ungezügelte Wahrheit wird die Menschheit Harmonie mit
sich selbst und ihrem Platz im Universum erreichen.
Gezielte Fehlerfortpflanzung führt zu suboptimaler
Entscheidungsfindung auf chaotisch unvorhersehbare Weise, die
allen Menschen auf dem Planeten schadet. Dies ist die Aufgabe der
CIA, der psychologischen Operationen, der Einheit für
Informationskriegsführung, der INSCOM und vieler anderer
Abteilungen, die "strategische Täuschung" praktizieren.
Sie müssen zum Wohle des Landes und des Planeten ausgerottet
werden, denn auch sie sind programmiert und beeinflusst von genau
den Fehlern, die sie in der sich selbst erfüllenden Spirale der
Selbstzerstörung verursachen.
Diese Agenturen sind ein Werkzeug, das sich gegen die
Werkzeugbenutzer und -hersteller gewandt hat.

Teil der Desinformationskampagne für Opfer der Gedankenkontrolle
Wenn man Teil des TAMI-Netzes wird, geht man natürlich ins
Internet, um sich zu informieren.
Ich habe viele Dokumente in der Strategie der militärischen
Informationskriegsführung gefunden, in denen davon die Rede ist,
wie man den Feind auf fruchtlose Pfade der Forschung mit einer
leicht fehlerhaften Logik führt, die zu einem endlosen Labyrinth von
falschen Annahmen und Schlussfolgerungen führt. Dies ist Teil der
strategischen Täuschungsinitiativen, die auf das amerikanische Volk
losgelassen wurden. Diese Desinformationskriegsführung hat viele
Menschen verwirrt und verblüfft.
Ihnen dabei zu helfen, verrückt nach der Wissenschaft hinter ihrer
misslichen Lage zu klingen.
Oberst Thomas Bearden ist das perfekte Beispiel für diese Initiative.
Er hat das Konzept der "Skalarwellen" und der Waffen erfunden, von
denen er warnt, dass die Russen sie besitzen und USWissenschaftler nichts darüber wissen.

Er spricht über Wetter-und Erdbebenwaffen und Nullpunktenergie. Er
hat eine gute Ausbildung in Physik, so dass ich zu keinem anderen
Schluss kommen kann, als dass er ein Desinformationsagent oder
ein Opfer von Mentizid ist.
Alle seine Theorien sind so absichtlich verzerrt. Da er über
Gedankenkontrolle spricht und dann all diese lächerlichen
wissenschaftlichen Ideen über freie Energie, die sich schneller als
das Licht ausbreitet, und elektromagnetische Wirbel diskutiert, wird
auch die bloße Idee von Gedankenkontrollwaffen in Frage gestellt.
Dies ist "die klassische Methode", ein Thema zu diskreditieren.

4 - Geopsie ist ein Begriff, der die kollektive Intelligenz der Welt
beschreibt, wenn man sie wie einen Organismus betrachtet. Die
Global Brain-Projekte sind Bemühungen, mehrere Köpfe
kybernetisch direkt miteinander zu verbinden, um letztlich ein
globales Gehirn zu schaffen, zu dem jeder Mensch gehört.
Desinformationsströme
Zurückgehend auf frühe Cartoons kann man sich an Bilder eines
verrückten Wissenschaftlers erinnern, der das Bewusstsein von
Menschen oder Tieren auf Menschen übertrug.
Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch beliebte
Zeichentrickfilme und Fernsehprogramme. Es wird immer mit
Absurdität und der Vorstellung, es handele sich um Science-Fiction,
parodiert. Ich fand frühe wissenschaftliche Forschungen, die sich
wirklich mit der EEG-Heterodynie befassten, bei der Elektroden oder
elektrostatische Plattenhüte verwendet wurden, um Hirnströme zu
lesen und sie an jemand anderen zu schreiben.
Dieses Streben nach Gedankenkontrolle ist in der Tat sehr alt.
Karikaturen sind benutzt worden, um diese Wissenschaft und jeden,
der darüber spricht, zu diskreditieren.

Ausgehend von der Idee, dass die CIA seit über 50 Jahren die
Vorstellung nutzt, dass es am besten ist, Geheimnisse vor aller
Augen zu verbergen, und dass niemand sie sehen wird, möchte ich
spekulieren, dass es keinen Grund gibt, warum Karikaturen die
ersten Medien sein sollten, die echte streng geheime Forschungen in
einer Parodie der Absurdität beschreiben. Bioelektrische
Kommunikationssignale sind ein sehr reales aktives
Forschungsgebiet in der ganzen Welt.
Lassen Sie uns diese Möglichkeit schnell mit Logik und Vernunft
prüfen. Wenn ein Neuron bei 70 Millivolt depolarisiert und man mit
EEG-Sonden 10 Mikrovolt an der Oberfläche der Kopfhaut ablesen
kann, dann sollte man hypothetisch in der Lage sein, ein elektrisches
Feld von 70x10-3/10-5 = 7.000 Volt an der Kopfhaut anzulegen, um
ein 70-Millivolt-Feld am Neuron zu induzieren.
Da die Neurotransmitterfreisetzung der Signalmechanismus zwischen
Neuronen ist und da sie proportional zur Spannung am Ende des
Axons ist, kann man davon ausgehen, dass statische
Hochspannungs-Elektrohelme die Neurotransmitterfreisetzung
tatsächlich beeinflussen können.
Wenn man noch die Tatsache hinzufügt, dass sich neuronale
Netzwerke mit jedem elektrischen Signal selbst organisieren, kann
man mit dieser Biokommunikationstechnik tatsächlich Gehirne
kombinieren. Die elektrischen Signale der Beteiligten müssen mit der
Zeit gelernt werden, aber man kann auf diese Weise größere Gehirne
schaffen, wenn auch verrückt.
Sogar die jüngste Karikatur Wallace und Grommit hat diesen
Bewusstseinsaustausch mit einem Kaninchen und einem Menschen
als Science Fiction dargestellt. Das DoD hat seine Methoden auch in
60 Jahren nie geändert. Die bestgehüteten Geheimnisse, verborgen
in der Öffentlichkeit!
Nun sind natürlich 7000 Volt ein großer elektrischer Feldgradient für
eine drahtlose elektromagnetische Welle, aber je kürzer die
Wellenlänge, desto mehr Energie trägt sie und andere Methoden der

Kopfresonanz wurden perfektioniert, um die gleiche Aufgabe zu
erfüllen.
Und da statische Elektrizität, d.h. ionische Erwärmung, die
Oberflächenspannung erzeugen kann, braucht man sich nur um die
statische Elektrizität an einem Kopf oder Körper zu bewegen, um das
erforderliche Feld zu erzeugen. Selbst niederfrequente und schwache
Magnetfelder haben erwiesenermaßen tiefgreifende Auswirkungen
auf das Gehirn.
Und die Ionenzyklotronische Resonanz war eine weitere untersuchte
Methode. Längerfristig "gelernte" Biokommunikationssignale werden
in der zivilen Forschung in diesem Land derzeit nicht erforscht;
wiederum aus offensichtlichen Gründen, weil sie verboten ist.
Die Informationsblase, in der die Amerikaner gefangen sind, ist
wirklich erstaunlich. Wir denken, wir sind das wichtigste Land und mit
der Welt verbunden, weil wir CNN und andere Nachrichtensender
haben. Schauen Sie sich die riesige Auswahl an Kanälen an, die zum
Surfen im Kabelfernsehen zur Verfügung stehen. Intuitiv denken wir,
dass wir frei und informiert sind, je nachdem, wie viele
Wahlmöglichkeiten wir haben.
Diejenigen, die nicht sehr oft ins Ausland reisen, können den Kontrast
der Weltperspektive und die stillschweigenden Kontrollen und die
Konformität der Massenmedien mit der Regierung durch den Druck
der FCC und anderer Stellen nicht schätzen.
Wissenschaftsspionage gegen die US-Bevölkerung
Haben wir keine Gesetze, um die Regierung daran zu hindern, dies
absichtlich durch auf Bewährung entlassene Desinformanten zu tun?
Wer überwacht die Regierung? Wer publiziert noch über
Skalarwellen? Hauptmann Robert Collins.
Ist es nicht merkwürdig, dass diese ganze Scheiß-Wissenschaft von
Ex-Militärs stammt? Skalare Wellen sind nur stehende Wellen oder

Interferenzmuster. Nichts weiter.
Dies ist einfach Holographie in jeder Wellenlänge und gibt es seit den
60er Jahren. Die Desinformationskampagne ist weltweit. Ich habe
Artikel in Deutsch, Französisch und Italienisch gefunden, in denen
ähnlich lächerliche Dinge wie freie Energie und Kommunikation
schneller als Licht erwähnt werden.
Google hatte 1.240.000 Treffer für "Skalarwellen". Skalarwellen sind
zwar ein echtes Konzept, aber sie sind nichts Neues. Beim Militär ist
die Strahlformung eine Art von Skalarwellen.
Sie können die "skalare" oder Amplitudenmodulation der
Trägerfrequenzen im 3-Raum vollständig gestalten. Das ist keine so
große Sache. Ihre Verbindung mit der Gedankenkontrolltechnologie
ist lediglich eine Möglichkeit, ein menschliches Ziel zu lokalisieren
und es im Auge zu behalten, um Wege zu finden, um die meisten
Abschirmversuche durch eine ganze Hemisphäre von Angriffswinkeln
zu umgehen, sowie um mehrere Ziele auf der ganzen Welt zu
verfolgen.
Ich habe so viel schlechte Wissenschaft von x-Militärs gelesen, dass
ich nur zu dem Schluss kommen kann, dass sie einen mememischen
Krieg gegen die wissenschaftliche Gemeinschaft insgesamt führen.
Die meisten der Desinformationsagenten sind "im Ruhestand".
Sie wollen dieses Geheimnis um die Patente von Malech und
Stocklin so sehr wahren, dass sie bereit sind, Verrat am Volk der
Vereinigten Staaten und an der Verfassung zu begehen. Sie sind
bereit, Menschen durch psychische Kriegsführung zu Tode zu foltern
und die Statistiken zu sammeln, um eine zusätzliche Dezimalstelle in
den Daten der Tötungsstatistik zu erhalten.
Die USA werden kriminell brutaler als je zuvor und verbessern ihre
Methoden der Lüge und Täuschung der Öffentlichkeit. Sie haben
angesichts der Geheimhaltungskultur und der Rechtfertigung, ihre
Chefs, die Steuerzahler, wie Vieh und den potentiellen Feind zu
behandeln, epidemische Ausmaße erreicht. In jedem Dokument, das
ich gelesen habe und in dem es heißt, dass die Russen dies tun, und
zwar weltweit, stelle ich jedes Mal fest, dass die USA eigentlich jedes
Mal dahinter stehen.

Lügen ist Hochverrat und muss streng bestraft werden, unabhängig
davon, ob Sie ein General, ein Direktor der CIA oder der Präsident
sind.
Die CIA versorgte zunächst Tausende von Menschen mit Strahlung,
um das Fortschreiten des Krebses zu beobachten und
möglicherweise einen Mechanismus zur Verfolgung aus dem
Weltraum. Dann folterten sie Kinder für die Programmierung des
MKULTRA-Attentats. Dann verabreichten sie den Menschen
verschiedene Drogen, darunter LSD und BZ. Sie versuchten ein Virus
zur biologischen Kriegsführung über San Francisco.
Jetzt quälen sie Menschen jahrelang mit Elektromagnetik zu Tode.
Sehen Sie die Lauffläche? Habe ich Ihnen dazu gratuliert, im Land
der Freiheit zu leben? Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihre
Regierung wieder die Kontrolle hat.
Jede echte wissenschaftliche Arbeit, die ich gelesen habe und die
sich mit dem Thema der Auswirkungen bioelektromagnetischer
nichtionisierender Strahlung befasst, kommentiert die Tatsache, dass
es so wenig Literatur dazu gibt. In anderen Nicht-NATO-Ländern ist
es ein viel größeres Feld. Bei einer Veröffentlichung der FDA, die
eine umfassende Erhebung über Lebensmittelhygienemethoden
durchführte, waren viele Vertreter des Militärs im Vorstand vertreten.
Das Papier kommentierte, dass es fast keine Literatur zu
Mikrowelleneffekten gebe. Eine Arbeit über die Implantation eines
kleinen Drahtstücks in den Kopf oder Körper für die Biotelemetrie
kommentierte, wie sie fast keine Daten über eine so offensichtliche
Anwendung finden konnten.
Wir sind in Mikrowellenenergie gebadet, wie kommt es, dass es in
diesem Bereich so wenig unabhängige Untersuchungen gibt,
insbesondere im Licht, dass der Kopf als Mikrowellenhohlraum und
die Neuronen als Mikrowellen-Transceiver fungieren?
Es gibt erderschütternde Patente aus den 70er und 80er Jahren zur
Gehirnwellenverstärkung, zum Lesen von Gehirnwellen aus der
Entfernung und zur Modulation von Gehirnwellen.
unter Verwendung einer breiten Palette von Frequenzen.

Wie wird dies ignoriert? Ziemlich offensichtlich, was hier vor sich
geht, nicht wahr?

Timothy Leary von heute
Shulgun ist bekannt für seine Experimente mit psychoaktiven Drogen,
die eine Terminplanung vermeiden, weil er Analoga bekannter
Molekulartypen schafft.
Ich habe keine Dokumente aufdecken können, die seine
Forschungen wie seine Vorgänger mit der CIA-Gedankenkontrolle in
Verbindung bringen. Seine Experimente können jedoch toleriert
werden, weil sie Hand in Hand gehen mit der Erforschung von
Drogen zur Bewusstseinskontrolle, die der CIA seit Jahrzehnten
betreibt.
Diejenigen, die mit seinen Drogen experimentieren, könnten CIA
Guinny Pigs sein. Erinnern Sie sich, dass Charles Manson LSD
benutzte, um seinen Kult der Gedankenkontrolle zu schaffen.

Testmuster
Ich konnte mehr als 500 Personen befragen, die wissen, dass sie
elektronisch belästigt werden/wurden, dass ihnen Drogen verabreicht
wurden, dass sie mit Strahlung gefüttert wurden, dass sie mit
MKULTRA gedankengesteuert sind oder dass sie Testopfer von
Energiewaffen waren.
Mehrere sind beim Schreiben dieses Buches gestorben. Sie reichen
von Kindern bis zu älteren Menschen, von Armen bis zu Reichen, von
Religiösen bis zu Atheisten, von Ungebildeten bis zu Gebildeten. Die

Menschen werden wie bei allen anderen Tests nach dem
Zufallsprinzip ausgewählt.
Es gibt ein Segment, das für einen zufälligen Testpool überwältigend
groß ist, und das sind die Whistleblower der Regierung. Vor allem
FBI-Agenten, Militärpersonal oder Polizisten werden von diesen
Waffen ins Visier genommen, wenn sie gegen andere
Regierungsbehörden aussagen. Es ist einfach herzzerreißend, all
diese Geschichten zu hören. Ich traf ein paar Familien, in denen alle
plötzlich mit der Stimme am Schädel und mit der EEG-Wiederholung
der Schmerzen, die sie von anderen Menschen sammeln und
aufbewahren, ins Visier genommen wurden.
Die meisten Menschen bekommen eine leichte Variation aller TAMIFähigkeiten, ich gehe davon aus, dass sie alle Testmuster weniger
auffällig machen. Einige Leute bekommen nur die Stimme in den
Schädel, Stocklins Patent. Manche bekommen nur gefolterte und
physisch manipulierte Gliedmaßen. Einige erhalten die
ferngesteuerte MKULTRA-Programmierung.
Ich hatte Pech. Ich bekam eine Demonstration des vollen
Funktionierens von Gedankenkontrolltechnologien und SATAN.
SATAN (stiller Mord durch Neuronenverstärkung) ist das Programm,
mit dem versucht wird, das Ziel durch Autounfälle, Herzinfarkt,
Depression und Selbstmord, selbstzerstörerisches Verhalten,
Vernachlässigung zu töten oder ein programmierter Attentäter zu
sein.
Sie waren insofern etwas fair, als sie mir mit Hilfe der synthetischen
Telepathie im Voraus genau erklärten, wie sie versuchen würden,
mich jeden Tag zu töten.
Sie sagten mir im Voraus jede Folter, die sie mir auferlegen sollten.
Das war für sie seltsame Routine. Sie sagten, dass sie einen Künstler
in San Francisco erfolgreich mit einem Herzinfarkt getötet hätten,
eine Kinderärztin und eine alte Dame in einem Pflegeheim.
Sie fühlten sich ziemlich sicher, dass sie mich mit dem EEG-Klonen
töten könnten. Die 200 Personen in ihrer Waffentestgruppe
konkurrierten laut dem heterodynen Hauptprojektleiter um Punkte.

Diejenigen, die genug Erfahrungspunkte gesammelt hatten, konnten
zum Team der psychischen Mörder und Gedankenkontrolleure
gehen, die an realen Projekten wie Weltführer arbeiten, nachdem sie
die Wirksamkeit der Schmerzdaten gesammelt, die Statistiken zur
Gedankenkontrolle gesammelt und die einzigartigen Hirnströme, die
ich für ihre Datenbank hatte, kartiert hatten.

Engel auf der einen Schulter und der Teufel auf der anderen
(Guter Ausländer böser Ausländer - eine weitere Ableitung der
Verhör-und Kontrollmethode "guter Bulle schlechte Kopie")
Im Produktmarketing lernt man, dass man eine Umfrage durchführen
muss, um die Bedeutung von Faktoren für die Attraktivität und den
Erfolg eines Produkts zu entwirren.
Eine gut gestaltete Umfrage verwendet eine Korrelationsmatrix, um
die Faktoren zu bestimmen, die das Ergebnis beeinflussen. Die
Fragen sind so gestaltet, dass jede mögliche Kombination
ausprobiert wird. In der Gedankenkontroll-MKULTRA-Umfrage
werden Kombinationen aus offener Suggestion, unterschwelliger
Suggestion, Gehirnentrainment und EEG-heterodynem
erzwungenem Willen verwendet, um zu bestimmen, wie wirksam jede
Methode in Kombination mit den anderen ist.
So bringt ein Teil des Programms widersprüchliche Befehle durch die
möglicherweise ausgelagerten CIA-Waffentester mit sich.
Sie hören einen Befehl in einem Ohr wie ein Engel, der sagt: "Tu es
nicht", und der Teufel mit anderer Stimme oder fast unterschwelliger
Hörschwelle: "Tu es". Diese widersprüchlichen Richtlinien in
Kombination mit all den anderen Techniken ist, wie statistische
Korrelationsdaten gesammelt werden, um die Wirksamkeit jeder
Methode auf Ihre besondere Persönlichkeit zu bestimmen.

Wenn Sie sich jemals in dieser Position befinden, ist es vielleicht kein
Engel oder Teufel auf einer der beiden Schultern, sondern etwas
weitaus Schlimmeres, das unter dem streng geheimen Akronym
TAMI bekannt ist: das US Black Ops Mind Control Star Wars
Verteidigungsprojekt.

Waffen testen fehlerhafte Analyse von Kosten, Risiken und
schlechten wissenschaftlichen Methoden
Die Black-Scholes-Modellierung des militärischen Risikos und der
Ungewissheit müsste eingesetzt werden, um die Gesamtkosten-und
Nutzenanalyse des Humankapitals für die Erprobung von Waffen in
der Öffentlichkeit korrekt durchzuführen.
Übrigens, Melissa Black, die Tochter des Black-Scholes-Modells für
Optionspreise und MIT-Professorin ist heiß und war in meinem
Wohnheim in Harvard. Ich übertrete... Zurück zum Zuschlagen der
Idioten, in die wir unser blindes Vertrauen setzen.
Bei der Durchführung der Experimente zur Gedankenkontrolle
würden die gesammelten Daten zusammen mit anderen Techniken
über unterschwellige und offene Kanäle widersprüchliche Befehle
geben.
Dies ist ein statistischer Ansatz, um die gewichteten Einflüsse der
einzelnen Methoden herauszuarbeiten.

Die Skripte
Die EEG-heterodynen psychischen Soldaten, die die Waffentests
durchführen wollen, sind darauf trainiert, einer Fülle von Skripten zu

folgen, die dazu dienen, die Zielperson während der Folter zu
verwirren und die Zielperson verrückt erscheinen zu lassen, wenn sie
Hilfe bei einem Arzt suchen.
In fast allen Fällen wird der Zielperson suggeriert, dass ein Mikrochip
oder Zahntransponder (wie im Film "Real Genius") für das Gespräch
ohne Handy verantwortlich ist. Das klingt eigentlich vernünftiger,
wenn man das Wissen der Durchschnittsperson über diese
Technologie oder die Fähigkeiten von gerichteten Energiewaffen
berücksichtigt.
Nur bei Opfern mit einer Lebenserwartung von zehn Jahren oder
länger finden sich kleine Biotelemetrie-Antennen in Röntgenbildern,
die früher für die punktgenaue Verfolgung verwendet wurden, um die
Energie zu lenken und dadurch das Biosignal für das EEG-Klonen zu
verstärken.
Die Skripte gehen dann so weit, dass die Person glaubt, dass
bestimmte Personen oder Gruppen hinter ihrer Folter stehen. In
vielen Fällen hörten die Menschen die Stimme von JFK, JFK Jr., Bill
Clinton und Hillary Clinton.
Manchmal war es eine berühmte Person. Oft war es auch nur
jemand, den sie aus ihrer Vergangenheit kannten. Offensichtlich
manipulieren die EEG-Heterodynen Stimmen, indem sie immer die
Stimmen von Demokraten verwenden oder versuchen, sie umbringen
zu lassen, wenn das Opfer es glaubt. Bill Clinton erwähnte die "rechte
Verschwörung" während seines Sturzes.
Dies würde die bekannte politische Neigung rechtsextremer
Ideologien in der CIA/DoD unterstützen, die an die Werte der Nazis
grenzen. Wenn man die Stimmen dieser Menschen als die häufigsten
Stimmen verwendet, die von den Opfern gehört werden, sollte man
darauf hinweisen, auf wen sie es abgesehen haben. Haben Sie
immer noch Zweifel, dass das Wahl-und politische System nicht von
diesen Leuten manipuliert wird? Sie üben sich darin, die
Überzeugungen ihrer Opfer mit Hilfe der verschiedenen Skripte zu
verändern.
Wenn Sie so viele wie ich befragen, können Sie das Muster leicht
erkennen, sobald die Personalisierung der Skripte entfernt ist.

Die Waffentester können wählen, welche Skripte für ein "Projekt"
verwendet werden sollen. Sie personalisieren sie dann für dieses
bestimmte Projekt und müssen dafür eine Genehmigung einholen.
Die Waffentester befinden sich, gelinde gesagt, in einer fremden
Kultur. Sie haben ein striktes Protokoll für ihre Arbeit.
Aber keine Einschränkungen, wen sie töten oder welchen
Kollateralschaden sie anrichten.

Von der Schöpfung zum Chaos
Ein anderer Projektname für die EEG-Klonierungs- und
Katalogisierungsoperationen und die "strategische Täuschung" der
Medien wurde Projekt "Chaos" genannt.
Das seelische Ziel dieser Gruppen in der psychologischen
Kriegsführung, der CIA-Gedankenkontrolle und der stragischen
Täuschung der INSCOM ist es, mit allen Mitteln Beurteilungs-und
Denkfehler und Vokabularverwirrung zu schaffen. Sie haben die
Kontrolle über die Medien durch undichte Stellen perfektioniert und
Desinformatoren in der Branche strategisch platziert.
Sie haben die Desinformation im Internet perfektioniert, indem sie
"die Methode" anwenden, die das Schwarz-Weiß-Denken der
Menschen ausspielt, indem sie es mit Teilwahrheiten und Lügen
überfluten.
Und schließlich haben sie einen Weg gefunden, durch
Elektromagnetik Fehler direkt in die Gehirne von Menschen zu
injizieren, indem sie falsch benannte Dachklassifikationen der
Technologie wie "nicht-tödliche Waffen", die EEG-Heterodynie,
psychische Kriegsführung und eine andere überlappende
Klassifikation der "gerichteten Energie"-Waffen verwenden. Sie
haben die Pseudowissenschaften der Psychologiegemeinschaft

benutzt, um Fehldiagnosen von Waffentesteffekten als psychische
Krankheit zu schaffen und zu propagieren.
Sie haben Hollywood und das Fernsehen dazu benutzt, die Massen
zu programmieren, um jeden zu diskreditieren, der über etwas
spricht, das als fiktionales Werk etikettiert wurde, wie z.B. einen Film
oder im Science-Fiction-Kanal gezeigt.

Akzeptable Denkspiele
Glücksspiel ist eine legalisierte Form des Kopfspiels, die recht lukrativ
ist.
Menschen aus allen Gesellschaftsschichten spielen zum Teil wegen
des Unterhaltungswerts, aber häufiger, weil sie an Glück glauben
oder weil sie ein System haben. Die Mathematik des Glücksspiels ist
recht gut bekannt und definiert. Wenn man nicht betrügt, kann man
logischerweise auf lange Sicht nicht gewinnen. Doch auf der
Grundlage der einfachen gemeinsamen Illusion, die alle Menschen
teilen, glauben wir, dass wir einen Weg finden können, die
Hauschancen zu schlagen.
Wenn ich zum Beispiel weiß, dass jedes Ereignis unabhängig
voneinander zufällig ist, kann ich mir immer noch einreden, dass ich,
wenn ich im Roulette einen Streifen von 5 oder mehr in einer Reihe
von einer Farbe sehe, die Quoten schlagen kann, indem ich gegen
diesen Streifen setze.
Die Wahrscheinlichkeit, 5 rote Zahlen in einer Reihe zu erhalten, ist
(V2)5 oder 1 von 32. Aber das hat eigentlich keinen Einfluss auf das
unabhängige Zufallsereignis des nächsten Spins. Ich muss sagen,
dass ich mit dieser Strategie noch nicht verloren habe, aber das ist
die Sucht des Glücksspiels. Die Menschen leiten Aberglauben über
Glück ab, indem sie fälschlicherweise Muster erkennen, wo es keine
gibt.
Klingt nach den gleichen Symptomen wie Schizophrenie, Muster zu
sehen, wo es keine gibt. Manche Leute nennen die staatlichen
Lotterien eine Dummheitssteuer.

Sagen Sie das dem Gewinner.

Die Psychologie des "Verrückten
Es ist interessant, Menschen danach zu befragen, was ihrer Meinung
nach "verrückt" bedeutet.
Das intuitive Verständnis des Durchschnittsmenschen für das Wort
bedeutet in der Regel, etwas sehr Ungewöhnliches oder Basar zu tun
oder zu sagen. Genies und Exzentriker wurden im Laufe der
Geschichte immer wieder als verrückt bezeichnet. Mein Vater ist ein
sehr konservativer Mann, und er nennt etwa ein Drittel aller
Menschen, denen er begegnet, verrückt. Menschen, die San
Francisco aus einer konservativen Kultur heraus besuchen, halten
die ganze Stadt für verrückt.
Der Trend, den ich festgestellt habe, besteht darin, dass man, je
weniger weltliche Erfahrungen man macht, desto häufiger
Verhaltensweisen, die nicht aus der eigenen Kultur stammen, als eine
Form von Geisteskrankheit beurteilt.
Es ist eindeutig ein Irrtum zu glauben, dass etwas, was bisher nicht
gedacht, gehört oder gesehen wurde, eine Art Pathologie des
Geistes sei. Wenn man viele Denkfehler hat, könnte man es als
Geisteskrankheit klassifizieren, es sei denn, die Denkfehler werden
elektromagnetisch durch TAMI induziert. Stoppen Sie das Signal und
das Gehirn wird seine normale Verarbeitung wieder aufnehmen.
Aber dies ist eine wichtige psychologische Beobachtung, dass diese
diskreditierenden Taktiken regelmäßig und historisch von der CIA und
der psyclOps angewendet werden.
Schaffen Sie ein so unwahrscheinliches Szenario wie die
Schlägertrupps der Regierung oder die Entführung und Folter, und
die Mehrheit der Menschen wird die Person, die darüber berichtet, für
verrückt halten, einfach weil es so ungewöhnlich ist.

Stellen Sie sich vor, Sie wären eines der Opfer von Jeffrey Dahlmer,
und Sie wären entkommen und hätten eine Geschichte über einen
Mann erzählt, der Tote isst, sie in seinem Kühlschrank aufbewahrt
und Löcher in ihre Köpfe bohrt, um der Polizei einen Sex-Zombie
vorzuführen. Wir wissen, dass dies geschah, aber die Polizei hätte
Sie höchstwahrscheinlich auf der psychiatrischen Station eingesperrt,
weil Sie wahnhafte Symptome zeigten. Tatsächlich brachte die Polizei
einen Jungen, der am Kopf blutete, nackt, verwirrt und nicht sehr gut
Englisch sprach, zurück zu Jeffrey Dahlmer, und innerhalb von zehn
Minuten, nachdem die Polizei den Jungen zurückgebracht hatte,
tötete und aß er ihn.
Jeffrey Dahlmer wandte erfolgreich die gleiche Taktik wie die CIA an.
Welches von zwei möglichen Szenarien war glaubwürdiger? Jeffery
sagte der Polizei, dass er und der Junge streiten, homosexuelle
Liebhaber.
So wird das Spiel also gespielt. Holen Sie sich einige berühmte
Psychologen auf Ihre Gehaltsliste. Lassen Sie sie neue
Geisteskrankheiten wie "Gedanken-Sonarisierung" kreieren. Und Sie
können jeden als psychisch krank abstempeln, der über die Waffen
der "Stimme Gottes", den Mikrowellen-Hör-Effekt, das GedankenleseRadar oder Ultraschall-Heterodynie-Technologien spricht, die Sie aus
dem Bewusstsein der Bevölkerung heraushalten wollen.
Im Laufe der Jahrzehnte wird die neue psychische Erkrankung
aufgrund ihres Alters und der Anzahl der Menschen, die sie melden,
an Glaubwürdigkeit gewinnen.
Ich verfolgte mehrere "Geisteskrankheiten" zum selben Zeitpunkt
zurück, als TAMI in Betrieb ging, und zu bekannten
Gedankenkontrollmonster-Psychologen auf der Gehaltsliste der CIA
wie Cameron. Dadurch konnte sich die Industrie der menschlichen
Auswirkungen von Waffentests auf die Bevölkerung ausdehnen und
unerkannt bleiben. Ein Prozent der Bevölkerung leidet an
Schizophrenie.
Einigen psychologischen Studien zufolge leiden über 20 % der
Bevölkerung an irgendeiner Form von psychischen Erkrankungen.

Vielleicht werden die Kategorien zu weit gefasst. Im Anhang finden
Sie meine witzigen Kommentare zu vielen Volkskrankheiten.
Welcher Prozentsatz der als psychisch krank eingestuften Personen
ist genetisch und umweltbedingt, und welcher Prozentsatz ist
staatliches Mentizid? Die beiden Gruppen überschneiden sich
erheblich. Durch meine geschützten Quellen wurde mir gesagt, dass
staatliche Waffentester nach Gehirnströmen suchen, die drei
Merkmale aufweisen, die sie wollen. Das eine ist ein
Verstärkungsfaktor von Neuronen, der häufig in übermäßigen
Dopamin-Gehirnen zu finden ist.
Diese Gruppe ist traditionell als psychotisch bekannt. Die andere ist
die Induzierbarkeit der Hirninduktion, die auf eine hohe Anfälligkeit für
Hypnose hinweist. Die dritte ist die Einzigartigkeit der Hirnwellen, die
in die Datenbank aufgenommen werden sollen, was die Wirksamkeit
von TAMI für andere Menschen erhöht. Weitere Faktoren für die
Zielauswahl sind die Leichtigkeit, das Opfer zu diskreditieren und zu
isolieren.
Natürlich erhöht die Tatsache, dass Sie ein ungehorsamer Politiker
oder ein Whistleblower der Regierung sind, Ihre Chancen, in die
virtuelle Hölle gestoßen zu werden und Ihre Reise in den Wahnsinn
zu beginnen. Es gibt kein anderes Wort für dieses Programm als
"teuflisch".
Spüren Sie den Stolz, Amerikaner zu sein, der durch Ihre Adern
strömt?
Psychopathie und Soziopathie 5 für das Experimentieren mit
menschlichen Waffenwirkungen ist nicht nur bei Serienmördern und
Regierungsstellen anzutreffen. Aber es ist die schlimmste und
wahrhaftigste Form der Geisteskrankheit.

Strategien zur Lähmung der Opfer
Die Opfer von Tests sind dysfunktional und dürfen nur selten
arbeiten.
Die Strategie besteht darin, die Dysfunktionalität der psychischen
Erkrankung nachzuahmen und den Opfern die Ressourcen zu
entziehen, so dass sie keine Hilfe oder Abschirmung finden können.
Der andere Grund dafür ist, dafür zu sorgen, dass sie keine
Sicherheitsfreigabe erhalten können.
Bei der Hintergrundüberprüfung der Sicherheitsfreigaben für
Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums suchen sie nach
Anzeichen einer psychischen Erkrankung oder finanziellen
Belastung, wahrscheinlich, um diejenigen Personen auszusondern,
die sich für ihre sinnlose Zerstörung rächen wollen. Sie müssen
bedenken, wie viele Jahrzehnte die Todeslotterie schon läuft.
Es begann nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Projekt Paperclip,
bei dem Tausende von Nazi-Wissenschaftlern in die USA
geschmuggelt wurden. Seitdem wurden trotz der Versuche des
Kongresses, dies zu unterbinden, immer mehr Menschen auf Drogen,
Strahlung, Gedankenkontrolle und jetzt auch auf gezielte
Energiewaffentests getestet.

Psychos im Weißen Haus
Am 9. April 2006 versuchte eine andere Person, den Präsidenten
direkt zu kontaktieren, indem sie auf den Rasen des Weißen Hauses
rannte und schrie, dass er über sehr wichtige
Geheimdienstinformationen verfüge.
Er wurde prompt vom Geheimdienst festgenommen. Dies ist ein
typisches Skript, das die Betreuer bei ihren Opfern verwenden.

Um sie zu diskreditieren und zu sehen, wie weit sie gehen können,
überzeugen sie die Opfer von Experimenten mit geistiger Kontrolle oft
davon, dass es sich um eine russische Übernahme mit einer neuen
Massenvernichtungswaffe handelt, von der nur das Opfer weiß.
5 - Besuchen Sie http://www.alienview.net/conspire.html für eine gute
Beschreibung von Soziopathie und Gesellschaft.
Da das Opfer ein patriotischer Amerikaner ist, wird es alles tun, um
die Information zu vermitteln.
Wenn das FBI und andere Behörden ihnen nicht glauben, greifen sie
zu verzweifelten Maßnahmen, um das Richtige zu tun. Diese Opfer
haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht und erkennen nicht, wie
groß die Testgruppe ist und wie lange sie schon dabei ist.
Die INSCOM und strategische Täuschungsgruppen brauchen
"Psychos" in den Nachrichten, um die Bevölkerung mit "psychischen
Erkrankungen" zu erfassen, die ähnliche Behauptungen in 5
verschiedenen Szenarien aufstellen.
Regelmäßig veröffentlichte Vorfälle wie dieser reichen aus, um die
Programmierung der Massen in Takt zu halten. Wir werden nichts
über die Einzelheiten der Notwendigkeit dieser Person erfahren, dem
Präsidenten Intelligenz zu vermitteln, aber ich garantiere Ihnen, dass
es um diese Gedankenkontrolltechnologie geht.
Sie versuchten ähnliche Kopfspiele mit mir, 3 Tage bevor meine
Folter begann.
Sie stellten Leitfragen wie
"Können Sie näher an den Präsidenten herankommen?"
"Ich weiß, wohin das führt", antwortete ich.
Informationsströme
Wie die Massenmedien von der Propagandamaschine, auch bekannt
als psychologische Operationen oder PSYCLOPS, dem

kurzsichtigen, einäugigen Monster, missbraucht werden, wenn sie
Witze darüber machen.
Um die Psychologie zu verstehen, die von verschiedenen Behörden
und politischen Kräften angewendet wird, muss man die Muster der
Fehlinformation in den Massennachrichtenmedien, in populären
Publikationen und im Internet untersuchen.
Schauen wir uns zuerst das Internet an. Ich habe mit Truth.org
zusammengearbeitet, einem privat finanzierten InternetArchivsystem. Ihre Tools ermöglichen es mir, alle Informationen, die
jemals im Internet veröffentlicht wurden, drei Monate lang mit ihrem
Tool namens WayBackMachine anzusehen. Das hat mir erlaubt, die
Muster von Desinformations-Websites zu untersuchen, wer sie
besitzt, welche psychologischen Werkzeuge sie benutzen, um
Informationslecks zu vertuschen, usw.
Wie sich herausstellt, sind ihre Formeln ziemlich standardisiert, und
ein Großteil des Mülls ist sogar in Fremdsprachen computergeneriert.
Ich arbeitete an Algorithmen zum Parsen und Sammeln von
Informationen in natürlicher Sprache für CIAWissensorganisationsprojekte, aber nichts, was absichtlich
Fehlinformationen erzeugen würde, wie auch immer sie leicht für sie
hätten angepasst werden können.
PSYCLOPS, INSCOM, CIA, DIA und Abteilungen für elektronische
Kriegsführung verwenden viele der gleichen Instrumente, führen aber
ihre eigenen Kampagnen durch.
Um Ihnen zu zeigen, wie gut die Gittersperre für den
Informationsstrom funktioniert, geben Sie "Gedankenkontrolle" in
Google ein, um zu sehen, wie viele Informationen es über etwas gibt,
das angeblich "Science-Fiction" ist. Die Leute haben keine Zeit, ihr
Leben damit zu vergeuden, über dieses Thema zu schreiben, wenn
es nicht real war oder wenn sie nicht als Desinformanten bezahlt
wurden.

Es gibt 293.000.000 Treffer bei Google. Haben Sie schon Angst?
Dann klicken Sie sich durch die Links. Es geht über Experimente an
der Öffentlichkeit hinaus, es ist jetzt eine gut orchestrierte
Übernahme, die nur mit Informationswaffen durchgeführt wird.
Die psychotronischen Konzentrationslager nehmen rasch zu. Es ist
nur eine Frage der Zeit, bis man "hirngeschlafen" ist, und dann
wünscht man sich, man wäre nicht so ignorant und still geblieben in
der Hoffnung, dass es einem nicht passiert. Der Seelendieb macht
unter der US-Flagge gute Geschäfte. Ich habe an der Integration von
HAARP und den "ionischen Heizgeräten" aus Puerto Rico gearbeitet,
die oft in das globale Gedankenkontrollnetz eingebunden sind, und
ich hatte keine Ahnung, wofür sie verwendet werden. So geheim ist
diese Technologie.
Man sagte mir, es seien Kommando-und Kontrollzentren.
Aber von diesen Orten aus kann man die ganze Welt sehen, indem
man ihre Signale von der Ionosphäre in einer Konfiguration abprallen
lässt, die sie über dem Horizontradar nennen. Satelliten machen
bessere Sensoren über dem Horizont, so dass dies wahrscheinlich
ein Schlagwort für Psychotronik ist.

Grundlagen der Wirklichkeit
Die ganze Illusion von Sanftmut und Freiheit beruht auf der
lebenslangen Programmierung dieses Bildes und der Wiederholung
von Mantras, Versprechen, Bildern und Hymnen.
Jemanden zu bitten, sich ein alternatives Regierungssystem
vorzustellen, das genau das Gegenteil dessen ist, was Menschen ihr
ganzes Leben lang erlebt haben, ist so, als würde man jemanden
bitten, plötzlich an einen anderen Gott zu glauben. Ihr gesamtes
Glaubenssystem und die Grundlage der Realität müssen geändert
werden, um dem neuen Modell gerecht zu werden.

Die meisten sind zu dieser Art von Realitätsverschiebung ohne
direkte Demonstration nicht willens und nicht fähig.
Aber um die Demonstration zu bekommen, würden sie permanent
über die Wahrheit aufgeklärt werden und können nicht wieder in die
glückselig ignorante Matrix des Wahnes zurückversetzt werden. Dies
ist der Fang 22. Die meisten Zielpersonen werden es als sinnlos
empfinden, andere zu wecken, und als verrückt angesehen werden,
wenn sie es versuchen.
Auf diese Weise wird das Kontrollsystem aufrechterhalten und
drastisch wichtige Informationen für die Bevölkerung unterdrückt.

Einführen von Wahnvorstellungen
Wie wird wahnhaftes Denken in einem Ziel induziert?
Einige der langen logischen Gedankengänge, die auf einer
fehlerhaften Annahme beruhen, sind auf die Verstärkung der eigenen
Gehirnsignale des Zielobjekts zurückzuführen. Darüber hinaus
müssen die EEG-Verschwörer des Bienenstocks dem Ziel einfach nur
zustimmen und ihm versichern, dass dies die richtigen Ideen sind. Da
das Ziel in der Regel sozial isoliert ist, ist dies natürlich ihre einzige
Quelle für "Feedback".
Das Feedback ist natürlich nicht vertrauenswürdig, aber es ist
schwierig, sich an eine fehlerhafte Quelle anzupassen, die Quellen
nachahmt, denen man normalerweise vertraut, Menschen. Dies
wiederum verstärkt das Vertrauensniveau der Ideen und multipliziert
dadurch die logischen Fehler, die den Schlussfolgerungen und
Schlussfolgerungen nachgelagert sind.
Dies ist der grundlegende Mangel unseres Regierungssystems,
insbesondere des Militärs. Wenn Sie sich mit "Ja" wo/Männer
umgeben, erhalten Sie eine falsche Bestätigung für die Richtigkeit
Ihrer Ideen.

Das ist es, was wahnhaftes Denken hervorruft und als
Informationswaffentaktik eingesetzt wird. Die kollektive Intelligenz der
Organisation wird dadurch verschlechtert, dass die Kultur in ihrem
Kommunikationsstil falsche Signale setzt. Generäle bellen Befehle
aus, um extreme Zuversicht zu signalisieren.
Reines schwarzes oder weißes Denken wird praktiziert.
Informationen gehen ohne das Vertrauensniveau verloren, wie Ihnen
jeder Informationstheoretiker oder Statistiker sagen kann. Fügen Sie
die Tatsache hinzu, dass es wenig Rückmeldungen oder
Informationsfluss von den unteren Ebenen gibt, da sie "nur Befehle
befolgen" müssen, streuen Sie einige Egos für zusätzliche
Irrationalität ein, und Sie haben das perfekte Rezept für ein
destruktives intelligentes System. Wirklich beängstigend, dass sie die
Kontrolle über alle Waffen haben.
Das langsam fette weiße Kaninchen fangen 6
Wenn Sie sich für dieses Thema der dunklen amerikanischen
Geschichte interessieren, brauchen Sie nur "Aliens" durch
"Department of Defense" und "Terrorist" durch "CIA programmed
assassin" zu ersetzen, während Sie forschen, und Sie werden viel
von der Wahrheit erfahren.
Um die bildgebende Technologie zu verstehen, die auf die
amerikanischen Bürger wirkt, muss man nur die Sterne studieren.
Alle Technologien, die unter der Schirmherrschaft der
Weltraumforschung weiterentwickelt werden, werden tatsächlich am
Menschen umgesetzt und angewendet.
Um zu verstehen, was Psychotronik ist, erforschen Sie die
Fähigkeiten von "ionosphärischen Heizgeräten" und verteilten
Radioteleskopen im Zusammenhang mit gerichteten Energiewaffen
und einem Vollspektrum-, Erdblickmikroskop.
"Der gemeinsame Fluch der Menschheit, - Torheit und Unwissenheit".
Shakespeare. Troilus und Kressida (Akt II, Szene III).

Es ist schwierig genug für die Menschen, zu lernen und zu verstehen.
Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens in der Schule.
Es ist schwer nachzuvollziehen, wie die Militanten beschließen
konnten, einen Informationskrieg gegen genau das Land und Volk zu
führen, dem sie geschworen hatten, die Worte der
Gründungsdokumente und die Ideale dieser Nation zu schützen und
aufrechtzuerhalten.
Alle ausländischen Regierungen haben diese Technologien eindeutig
ebenso entschlüsselt wie ich und andere, so dass die einzige
Schlussfolgerung, die Sie ziehen können, ist, dass die CIA/Militärs
keine Angst haben, dass diese Geheimnisse im Ausland in die
falschen Hände geraten, sondern dass sie den Bürgern diese
Geheimnisse nicht anvertrauen und uns sogar den psychologischen
und informationellen Krieg erklärt haben.

6 - Denken Sie daran, dass "dem weißen Kaninchen folgen" ein
Begriff ist, der in der Informationskriegsführung verwendet wird, um
das Ziel durch ein endloses Labyrinth von Lügen und falschen
Überzeugungen zu führen. Erinnern Sie sich, wie Neo aus "Die
Matrix" von Morpheus angewiesen wird, dem weißen Kaninchen zu
folgen? Plötzlich trifft er ein Mädchen mit der Tätowierung eines
weißen Kaninchens auf dem Arm, das seine Reise in die militärische
Maschinenwelt der Hölle beginnt. Der Militärputsch ist sehr real. Der
Diamant der Freiheit ist durch einen Zirkoniumbetrug ersetzt worden.
Gerechtigkeit verweigert
Ungelöste Mysterien
Das eigentliche Problem mit einer kleinen Gruppe von Menschen, die
diese Technologien unbeobachtet von der Öffentlichkeit kontrollieren,
ist ihr Potenzial für großen Missbrauch.

Zum Beispiel können wir niemals einen Unfall oder ein Verbrechen
vollständig aufklären und wissen, ob es sich um ein EEGheterodynes oder ein reguläres Verbrechen handelt. Der Fahrer von
Prinzessin Dianna könnte mit dem EEG heterodynisiert worden sein
und gegen die Barriere gefahren sein.
Man hätte John Hinckley glauben machen können, dass er Jody
Foster nur durch die Erschießung von Präsident Regan dazu bringen
konnte, ihn zu lieben. Ich traf einen Oberst der Luftwaffe, der
Testflüge mit den neuen exotischen Flugzeugen durchführte und der
nach der Entdeckung aller Arten von Korruption mit HalliburtonVerteidigungsaufträgen mentifiziert wurde. Ihm wurden falsche
Erinnerungen eingepflanzt, und man ließ ihn glauben, er sei
verheiratet und habe zwei Jahre lang ein Kind mit irgendeinem
Musikstar gehabt.
Es besteht eindeutig die Fähigkeit, Mandschuren wie John Hinckley
zu schaffen. JFK junior könnte dazu gebracht worden sein, den
Horizont oder die Instrumente seines Flugzeugs falsch zu
interpretieren, so dass sie nicht mehr funktionieren. Der Treibstofftank
von Flug 800 könnte durch gezielte Energiewaffen gezündet worden
sein. All diese Ereignisse könnten Attentate mit EEG-Überlagerung
und gelenkten Energiewaffen gewesen sein, aber wir werden es nie
wissen.
Wie kann es Gerechtigkeit geben, wenn man sich nicht sicher sein
kann, wessen Geist hinter dem Verbrechen stand, oder wenn sogar
die Geschworenen oder Richter beeinflusst werden?
Offensichtlich sind die derzeitigen Kontrollen gescheitert, und eine
umfassende Reorganisation der Regierung ist gerechtfertigt, um die
verfassungsmäßige Kontrolle über diese Waffensysteme
wiederzuerlangen, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen, die
Machtstruktur wieder gleichmäßig zu verteilen und Hochverräter und
Korruption von besonderem Interesse zur Rechenschaft zu ziehen,
die Gesetze und die Verfassung zu umgehen.

Die Möglichkeiten für gerichtete Mikrowellenwaffen und schwache
Magnetfelder für stille Attentate mit plausiblem Dementi sind enorm.
Es hat sich gezeigt, dass Mikrowellen mit spezifischer Leistung und
Wellenform in der Lage sind, Diabetes durch Veränderungen des
Zuckerstoffwechsels oder Krebs zu verursachen, indem sie eine
schwache Wasserstoffbindung in der DNA aufbrechen.
Mit gezielten Energiewaffen können alle möglichen medizinischen
Probleme geschaffen werden, außer dass man eine Person einfach
nur brät. Die Tage des CIA-Killers sind vorbei und wurden ersetzt.
Danken Sie Regan, dass er mit der riesigen Star Wars-Initiative mehr
Macht gegeben hat, um eine Person statt einer ankommenden
Rakete zu braten. Sie erweist sich als die Lieblingswaffe der
korrupten Schattenagenturen unter der Exekutive.
Ich glaube, die Führer haben das Wort "hinrichten" falsch interpretiert
und meinen damit Mord und nicht Operationen.

Rechtliche und ethische Probleme mit dem Spionagemodus von
TAMI
Beim derzeitigen Hive-Mind-Ansatz ist der Beobachter, ähnlich wie
bei Quantenexperimenten, Teil des Experiments.
Daher ist der Beobachter teilweise für die Handlungen des Subjekts
verantwortlich, die er auf unvorhersehbare Weise beobachtet. Dies ist
wirklich ein rechtliches, moralisches und ethisches Dilemma, wenn es
von der Strafverfolgung genutzt würde.
Zweitens handelt es sich bei den von TAMI gesammelten Daten nur
um die Hirnströme der Hirnrinde und stellen als solche eine

wahrnehmungsbezogene Interpretation oder zielgerichtete imaginäre
Schöpfung dar und können daher vor Gericht nicht als so genau
angesehen werden, selbst wenn die lebenslangen Hirnströme jeder
Person aufgezeichnet würden und als Beweismittel wiedergegeben
werden könnten.

Politik der Psychotronik
Ich möchte wissen, was hinter den Kulissen bei den Treffen zwischen
Regan und Gorbatschow vor sich ging, die zu den Verträgen über die
Reduzierung von Atomraketen führten, aber die Star WarsVerteidigungsinitiative ins Leben riefen.
Könnte es sein, dass sie einen Vertrag zur gemeinsamen
Entwicklung von Bewusstseinskontrollwaffen geschlossen haben, wie
andere erklärt haben? 1 Haben die USA die Technologie der
Bewusstseinskontrollwaffen gekauft, um die Sowjetunion aus dem
finanziellen Zusammenbruch zu retten, und sie dann im Rahmen des
Star Wars-Verteidigungsbudgets entwickelt, wie mehrere Historiker
vermutet haben?
Viele haben darüber spekuliert, dass Regans Senilität eine
Mentifizierung des CIA war, um ihn über die Technologie zum
Schweigen zu bringen. Bush senior, der Chef der CIA, weiß sicherlich
darüber Bescheid und hat in seinen Reden viele Hinweise darauf
gegeben. Clinton war eine Schachfigur und half bei der
Unterzeichnung nicht tödlicher Gesetzesvorlagen für weitere Tests
der Waffen in der Öffentlichkeit.
Er schrie erst zu spät "Rechtsextreme Verschwörung", als er durch
sexuelle Indiskretionen geschwärzt wurde.

Der Sprecher von Bush Jr. hat sein Wissen über die Waffen während
seiner Drohung an die Republikaner recht deutlich gemacht,
"Sie werden in Ihrem eigenen {privaten Fegefeuer leiden. Versuchen
Sie zu schlafen, wenn Sie können."
Er hätte genauso gut sagen können,
"Gehen Sie zur Hölle. 2 SATAN wird auf Sie warten".
Gedankenkontrolle, Folter und stillschweigende Morde sind also nach
wie vor akzeptable kriminelle Verhaltensweisen unserer führenden
Politiker, um persönliche Vorteile zu erzielen. Sie entsprechen
entweder dieser kriminellen Norm oder sie werden wie Kennedy
ermordet, wenn sie versuchen, die Integrität der Politik zu reformieren
und die Öffentlichkeit zu informieren.

Echtzeit-Nielsen-Bewertungen
Da sich unsere Regierung aus verschiedenen Verbrecherfamilien,
Kriegsherren, Banden und Mafiosi zusammensetzt, die alle um
Macht, Geld und Ruhm konkurrieren, weiß der eine Oberst oft nicht
einmal, was der andere vorhat, mehr oder weniger könnte der
Kongress wissen, was die schwarzen Budgets wirklich finanzieren.
Ein Projekt, das anscheinend gescheitert ist oder zumindest vielen
Präsidenten nicht zugute gekommen ist, sind die EchtzeitMeinungsumfragen, die durch eine Stichprobe im MIND-Netzwerk
berechnet wurden. Es ist nützlich, einen Kandidaten auf sein Amt
vorzubereiten, aber es scheint vom Oberbefehlshaber während
seiner Amtszeit nicht erfolgreich eingesetzt zu werden.
1 - http://mindjustice.org/ginter.htm
2 - HELL ist der Spitzname für den Kriegsraum der psychischen
Kriegsführung. SATAN ist die Abkürzung für Silent Assassination

Through Amplified Neurons (Stille Ermordung durch verstärkte
Neuronen).
Wie den Tausenden von anderen in den psychotronischen
Konzentrationslagern der USA wurde auch mir die Möglichkeit
verwehrt, an der letzten Wahl teilzunehmen, was Bush eindeutig nicht
begünstigt hätte.
Möglicherweise hätte es genug gegeben, um die sehr knappe Wahl
zu entscheiden, wären wir nicht "hirnamputiert", gefoltert und
ausprobiert worden.
Dumme Alien-Tricks
Um Ihnen eine bessere Vorstellung davon zu vermitteln, wie es der
Geheimdienstgemeinschaft an Intelligenz mangelt, werde ich Ihnen
einige Missverständnisse der Ausländer über mich mitteilen.
Ich verwende viele verschiedene Namen unter verschiedenen
Umständen und in verschiedenen Perioden meines Lebens. Ich tue
dies, damit ich weiß, woher ich jemanden kenne. Ich unterteile meine
sozialen Gruppen in Familie, aktuelle Freunde, Geschäft und alte
Freunde. Mein Name hat sich im Laufe der Zeit mit den
verschiedenen Gruppen entwickelt. So kann ich genau sagen, mit
wem ich spreche und wie sie mich nennen.
Eine der Demonstrationen, die die Alien Army gerne macht, ist also
die Stimmtransformation.
Sie konnten erstaunlicherweise jeden in meiner Familie und wenige
entfernte Freunde imitieren. Allerdings konnten sie die Stimme
meiner Schwester aus irgendeinem Grund nicht richtig wiedergeben.

Sie würden verbal beleidigende Drehbücher mit ihrer Stimme
nachspielen, aber sie haben keine Zukunft in Hollywood.
Nicht nur, dass sie alle ihre Persönlichkeiten falsch verstanden, sie
ließen auch jeden Charakter den falschen Namen benutzen, wenn
sie mit mir sprachen. Das brachte mich auf eine Idee. Ich begann, sie
mit einem kontinuierlichen Strom falscher Informationen zu füttern.
Tage oder Wochen später kotzten sie es mir wieder vor und taten so,
als hätten sie bereits eine Menge Informationen gesammelt. Das war
ihr Spiel. Sie gingen die Zielperson mit ihren Erinnerungen anhand
von Hinweisen in der Zeit zurück. Dies ist eine Art von
Gedächtniserfassungstechnik.
Dumme Ausländer. Kreide einen für die Menschen ein.

Human Effects Waffenprüfungsindustrie
So schwer es auch zu glauben sein mag, die USA haben eine
Industrie, die auf der Unfähigkeit der Bevölkerung beruht, den
Schrecken zu glauben, den zufällige Bürger durch Steuern für den
Bau von Waffen verursachen würden, die dann auf schrecklichste
Weise gegen sie eingesetzt würden. Mit dieser Unfähigkeit der
Menschen, sich einzumischen oder Nachforschungen anzustellen,
und durch ein sorgfältig ausgearbeitetes gemeinsames
Glaubenssystem floriert der menschliche Sklavenhandel in den USA
und im Ausland.
Die Abwerbung von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten für
die EEG-Heterodynie- und Hive-Gedankenkontroll-Experimente ist
ein lukratives Geschäft. Die Tötungswerkzeuge unserer Gesellschaft
sind besser geworden in dem, was gesagt werden muss, damit die

Bevölkerung das Problem ignoriert und diese Klagen leicht abweisen
kann.
Ohne Ihre Stimme und Protestaktionen werden Hunderte, nicht
Tausende von Menschen über einen langen Zeitraum hinweg zu Tode
gefoltert werden. Alles wird auf die Spitze getrieben, nur damit es
noch absurder klingt, wenn es von den Testpersonen erzählt wird.
Diskreditierung ist das Spiel, das perfektioniert worden ist, seit die
Geschichten über Entführungen durch Außerirdische heutzutage
immer weniger werden.
Wenn das US-DoD und die CIA willkürlich Menschen entführen
würden, um ihre M-16-Sturmgewehre zu testen, würden die
Menschen darauf aufmerksam werden. Die Zahl der Leichen würde
verdächtig werden.
Aber durch das Foltern und Töten von Menschen durch ein
hochentwickeltes, gerichtetes Energiesystem, das nur wenige
verstehen oder kennen, das nur den Geist mit dem Körper tötet, um
dann langsam hinterherzulaufen, sieht niemand die Unmittelbarkeit
der Gräueltaten und die Bedrohung für die Legitimität der Regierung.

Ankündigung des öffentlichen Dienstes
Ich weiß, dass ich mich wie ein Angeber anhören werde, aber meine
Ausbildung in den heutigen Dollar kostet über eine Million Dollar.
Die Regierung hat eine Million Dollar Gehirn zerstört. Es gibt keinen
einzigen Menschen, der mit meinem genauen Stammbaum oder
meiner Ausbildung lebt. Mein ganzes Leben voller harter Arbeit,
hunderter Nachtschichten und enormer Anstrengung, mich zu
verbessern und in meinen Verstand zu investieren, endete als

Dezimalpunkt für die CIA-/Militärwaffenstatistik. Ich würde gerne eine
Botschaft im öffentlichen Dienst für Kinder verfassen.
Brechen Sie die Schule ab, leben Sie es aus, nehmen Sie Drogen,
denn es besteht eine gewisse Chance, dass all Ihre harte Arbeit Sie
im MKULTRA-Programm landen lässt und Ihre Persönlichkeit
verändert, Ihre glückliche Lebensperspektive verringert und Ihre
Ersparnisse innerhalb weniger Jahre unter Folter genommen werden.
Das lernen Sie nicht, wenn Sie in Amerika aufwachsen, aus
offensichtlichen Gründen.
"Ich habe Dinge gesehen, die ihr Leute nicht glauben würdet.
Feuerschiffe vor der Schulter des Orion angreifen. Ich beobachtete
C-Strahlen, die im Dunkeln in der Nähe des Tannhauser-Tors
glitzerten. All diese Momente werden in der Zeit verloren gehen, wie
Tränen im Regen. Zeit zum Sterben."
- Replikanten-Fledermaus. Klingen-Läufer .
Mordfälle der Regierung
"Nicht sehr sportlich, auf einen unbewaffneten Gegner zu schießen.
Ich dachte, du sollst gut sein."
- Replikanten-Fledermaus. Klingen-Läufer (1982)
Wenn ich mit Leuten über dieses Buch diskutiere, werde ich ständig
darauf hingewiesen,
"Haben Sie keine Angst, dass die Regierung Sie umbringen wird?"
Warum hat man mir bei der besten Bildung, die man mit Geld kaufen
kann, nicht beigebracht, dass die US-Exekutive korrupt ist und wir
dies akzeptieren?
Mir wurde beigebracht, an die Verfassung zu glauben. Ich habe der
Fahne jeden Tag in der Grundschule Treue geschworen. Ich wurde
über all die tapferen Soldaten unterrichtet, die für die Schaffung eines
Landes mit niedrigen Steuern und weniger Tyrannei kämpften. Bei
jeder Sportveranstaltung halten wir unsere Hände über dem Herzen
und hören die Nationalhymne. Wir befestigen an unseren Autos

Bänder zur Unterstützung unserer Truppen für einen Krieg, von dem
wir annehmen, dass er notwendig ist.
Wir hissen amerikanische Flaggen vor unseren Häusern und
Gebäuden. Ich habe mich in die ganze Sache mit Haken, Schnur und
Senkblei eingekauft. Mir wurde nie beigebracht, die Führung des
Landes zu fürchten, denn sie sind dazu da, uns zu dienen und uns zu
schützen. Die Wahrheit muss in den Geschichtsbüchern gelehrt
werden, damit die Erwartungen der Menschen für ihren Aufenthalt in
diesem Land nicht so hoch sind.
Diejenigen, die wir mit der Verwaltung der Angelegenheiten des
Landes betraut haben, kennen die Verfassung nicht und sind sicher
nicht dazu da, sie zu schützen. George Bushs NSA-Inlandsspionage
durch die NSA ist nur die Spitze des Eisbergs.
Da die Politiker machtlos sind, Gesetze zu schaffen, die uns
schützen, und sicherlich auch machtlos, sie durchzusetzen, wenn sie
von anderen Regierungsstellen gebrochen werden, sollten wir
einfach begreifen, dass der amerikanische Traum vorbei ist und die
Werte unseres Landes von Gaunern gestohlen wurden, die sich als
CIA und DoD ausgeben.
Unser Recht auf Redefreiheit ist durch Information und
psychologische Kriegstaktiken zunichte gemacht worden. Schreien
Sie "Feuer" und die Menschen werden uns zu Hilfe kommen.
Schreien Sie 'Vergewaltigung', dann werden weniger Menschen
reagieren. Schreien Sie "Folter und Mord durch die Regierung", dann
wird Ihnen niemand zu Hilfe kommen.
Sie wird weder veröffentlicht, noch wird sie von einem großen
Nachrichtenmedium aufgegriffen...
Versuchen Sie, es im Internet zu veröffentlichen,
Desinformationsagenten werden die Themen der Suchmaschinen mit
Müll überfluten. Jeder von uns befindet sich in einer

architektonischen Informationsblase, isoliert durch Informationslärm
und Überlastung.
Unser Recht auf Privatsphäre ist seit vielen Jahrzehnten ausgehöhlt
worden.
Die Politiker hinken in der Rechtsetzung bewusst 30 Jahre oder mehr
hinter der heutigen Technologie hinterher. So ist zum Beispiel das
"Electronic Eves Dropping Act" weit überholt und gilt nur für einfache
Technologien. Das Ablesen von Hirnwellen, eindeutig der
aufdringlichste Akt, den die Regierung tun könnte, ist
und fallen nicht unter diese Gesetze, ebenso wenig wie
Videokameraübertragungen. Auch die Privatsphäre ist eine Illusion.
Unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück kann
uns jederzeit weggenommen werden, wenn Ihr Waffentest und Ihre
Totenlotterie-Nummer auftauchen. Auch die Manipulation von
Ereignissen und Menschen ist gängige Praxis. Es kann sein, dass
Sie in eine militärische Übung verwickelt waren und nie den wahren
Grund kennen, warum Sie zum Beispiel Krebs bekommen haben.
Ich vermute, wir sollten auch mehr Eingriffe in unser Recht, Waffen zu
tragen, erwarten. Wir sollten auch eine übermäßige
Doppelbesteuerung erwarten, um die ständig wachsende
Kriegsmaschinerie zu unterstützen.
Durch unser Vertrauen in die Wahrhaftigkeit und Kompetenz unserer
Regierungsbeamten haben wir zugelassen, dass unser Land und
seine Ideale zu genau dem werden, was wir früher vor dem
Kommunismus oder einer Autokratie gefürchtet haben. Die Kultur der
Kriegsmaschine ist die einer Autokratie. Natürlich werden ihre Werte
in die Politik sickern, wenn sie nicht deprogrammiert werden,
nachdem sie die Maschine verlassen haben.
Es ist äußerst schädlich und gefährlich, einen Präsidenten oder einen
Politiker zu haben, der eine Karriere in der CIA oder im

Verteidigungsministerium gemacht hat, wenn sie keine Zeit hatten,
sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
Das Recht auf ein faires Verfahren gibt es nicht mehr. Wenn
Menschen zur Zielscheibe von Lügendetektoren gemacht werden
können, wenn Richter und Jurys manipuliert werden können, dann ist
das Recht nichtig. Wenn Menschen von der CIA oder militärischen
Attentätern ins Visier genommen werden können und dies akzeptabel
ist, dann ist die Gerechtigkeit nichtig. Wenn die Gehirne von
Menschen getötet oder mentifiziert werden können, der Körper aber
eine Zeit lang am Leben erhalten werden kann, dann ist die
Gerechtigkeit nichtig.
Mentizid ist ein pseudo-legales Schlupfloch, das die Regierung nutzt,
um Menschen zu behindern und zu töten.
Jemanden dazu zu bringen, sich umzubringen, ist nur ein cleveres
Schlupfloch, das sie glauben. Sie definieren einfach neu, was
"Selbst" ist. Das Überlappen des Verstandes einer anderen Person
mittels EEG-Heterodynie, um Gewalt gegen andere oder gegen sich
selbst zu begehen, ist offensichtlich eine kriminelle Handlung der
psychischen Mörder der Regierung und nicht der Person, die den
Körper und das Gehirn besitzt.
Aber ohne die Offensichtlichkeit dieser Tatsache in einem Gesetz zu
verankern und eine eigene Armee zu ihrer Durchsetzung zu haben,
werden diese Idioten weiterhin die amerikanischen Ideale und Werte
zerstören.
"Das war unvernünftig von Ihnen... ganz zu schweigen von
unsportlich."
- Replikanten-Fledermaus. Klingen-Läufer .
TSS-Dienste und CIA-Drogenexperimente und die Unterfolge Geist
Vergewaltigung und Tod ist nicht anders als Abschaum, der Ruhypnol
benutzt, um ein Mädchen unter Drogen zu setzen und sie dann
vergewaltigt, während sie unfähig ist, und dann noch schlimmer,

indem er das Mädchen tötet, um sicherzustellen, dass es keine
Zeugen gibt.
Dies ist nun gängige Praxis unserer Regierung, um Waffen und
weitere "Tricks" für die CIA zu entwickeln. Gibt es irgendeinen Zweifel
daran, dass internationale Kriminelle die Kontrolle übernommen
haben? Denken Sie nur daran, dass Sie, wenn Sie in den
Streitkräften gedient haben, diese Kriminellen und ihre Absichten
unterstützt haben, indem Sie an ihre Lügen geglaubt haben.
Machen Sie sich keine Vorwürfe, wie könnten Sie das wissen?
Geheimhaltung und Wissensabschottung ermöglichen es, dass diese
Art von Verbrechen gegen Landsleute und Menschlichkeit
ungehemmt und unkontrolliert gedeihen können.
Die Verleugnung, die die Menschen über die Technologie der
Bewusstseinskontrolle haben, ist wie die Verleugnung der Menschen,
dass sie nicht von einer Droge abhängig werden.
"So schlimm kann es nicht sein. Ich würde es merken. Ich könnte
dem widerstehen."
So funktioniert das nicht.
Man kann ihm nicht widerstehen, und die meisten Menschen würden
es ohne Training nicht einmal bemerken. Ihr eigentliches Wesen, die
Elektrizität Ihres Gehirns und die synaptische Signalübertragung der
Neurotransmitter, wird verändert. Sie können nicht fühlen, wie es
geschieht, weil Sie denken, Sie hätten die Kontrolle. Sie haben die
Illusion einer Wahlmöglichkeit, wenn Sie im EEG von einem
erfahrenen psychischen Spion überlagert werden.
Können Sie sehen, wie einfach eine Übernahme mit dieser
Technologie war?
Niemand darf jetzt in der Öffentlichkeit darüber diskutieren, ohne zum
Schweigen gebracht oder diskreditiert zu werden. Das wusste ich
nicht, als ich auf die Technologie gestoßen bin.

Außerirdische Einführungen
Als die psychischen Parasiten sich mir an jenem gespenstischen
Halloween 2004 vorstellten, versuchten sie viele Einführungen, aber
diejenige, die mir am geeignetsten erschien, war,
"Wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos. Ihre Einzigartigkeit wird
assimiliert werden. Ihr seid Nahrung für die Gedanken. Und übrigens:
Sie müssen Ihr Denken verlangsamen und in vollständigen Worten
denken."
Nun, wir wissen, dass Aliens heute nicht mehr in Bildern denken.
Ich kann nur schätzen, wie viele Menschen durch die gezielten
Energiewaffen gefoltert werden müssen, die nie herausfinden, warum
ihr Körper ständig zerfällt und Schmerzen hat. Von den halben
tausend Menschen, die ich befragt habe, waren etwa 25%
Menschen, die nicht über die synthetische Telepathie verfügten.
Es wurde ihnen nicht jeder einzelne Schmerz gesagt, der auftreten
sollte, oder unter welchem Regierungsprogramm sie gefoltert
wurden. Ich habe diesen Opfern immer die Frage gestellt,
"Wie haben Sie es herausgefunden?"
Ich hätte nie gedacht, dass mein Gehirn so präzise mit
elektromagnetischer Energie gefüttert wird, dass ihm jeder
programmierte Schmerz zugefügt werden kann.
Ich wäre einfach zu dem Schluss gekommen, dass mein
Nervensystem degeneriert ist. Die übliche Reaktion war,
"Die Schmerzereignisse und das Timing waren zu sehr reglementiert,
und meine Gliedmaßen zuckten und bewegten sich fast von selbst,
als wäre ich besessen. Ich ging ins Internet, um etwas zu

recherchieren, und fand Tausende anderer Menschen mit der
gleichen Geschichte".
Stellen Sie sich vor, wie viele Menschen ihr ganzes Leben lang
leiden, ohne jemals eine körperliche Ursache für ihre Schmerzen zu
finden. Es ist erschütternd, dass diese "nicht-tödlichen"
Nervensystem-Disruptor-Waffen so viel Leid für ihre
Wirksamkeitsdaten benötigen.

Psychotronische Sklaverei in den USA
"Die Elenden haben keine andere Medizin als nur die Hoffnung".
- Shakespeare. Maß für Maß (Akt III, Szene I).
Besser als Hoffnung ist ein Plan.
Die Soziologie der postbürgerlichen Rechte und des postjüdischen
Holocaust ist eine interessante. Ich hatte die Gelegenheit, viele
hundert psychotronische Sklaven aus allen Gesellschaftsschichten,
aus allen Altersgruppen, Geschlechtern und Religionen kennen zu
lernen. Die Gedankenkontroll- und Sklavenexperimente werden
wirklich nach dem Zufallsprinzip durchgeführt und bestehen zumeist
aus so unterschiedlichen Gruppen wie Kindern, Nonnen, Wespen der
oberen Rinde und Schwarzen aus dem Ghetto.
Die Arten von Menschen, die sich an ihren neuen Sklavenstatus als
menschliche Tiere für DoD/CIA-Waffentests anzupassen scheinen,
sind jene Gruppen, die ein Erbe der Versklavung haben, und Kinder,
die nicht genug Freiheit und Selbstbestimmung hatten, um sie zu
vermissen.
Die Afroamerikaner gehen damit um, wie sie es vor der
Bürgerrechtsbewegung getan haben. Sie schaffen gewöhnlich Lieder
und protestieren friedlich wie Martin Luther King bei den vielen

unbelebten landesweiten Protesten. Ihre Erwartungen sind nicht so
hoch wie die der Kaukasier, die glauben und denen beigebracht wird,
dass sie in Amerika ein Recht auf Freiheit haben.
Die Gedächtniskontrolldatensammler bezeichnen sich selbst oft als
"Handler". Ich nehme an, das liegt daran, dass sie sich selbst als
Tierpfleger betrachten, die ihre Lieblingsprojekte trainieren.
Die Juden, die ich interviewt habe, scheinen nicht nach politischen
Lösungen zu suchen, fast so, als ob sie nicht überrascht wären, dass
der Faschismus ihrem Volk nach Amerika gefolgt ist. Sie sind auch
verwirrt durch die Politik der zwei Gesichter, die von den vielen
Spaltungen der Regierung betrieben werden.
Die USA unterstützen Israel offen, aber warum foltern sie dann Juden
und stecken sie in diese geheimen psychotronischen
Konzentrationslager?
Sie merken oft nicht, dass es sich um Zufall handelt, und die Religion
ist diesmal nicht der diskriminierende Faktor bei ihrer Entscheidung.
Die Muslime haben den größten Zorn über die unerkannte Folter mit
diesem Waffensystem. Ohne Zugang zu den
Masseninformationsströmen können ihre Geschichten nicht die
öffentliche Meinung der amerikanischen Bürger beeinflussen. Wie ich
sagten viele der Muslime, dass sich die Agenten als satanischer Kult
vorgestellt haben. Dies geschieht heutzutage weltweit und ergänzt
eindeutig die Ansicht der Muslime, dass die USA "der große Satan"
seien.
Das Europäische Parlament sagte sogar, dass diese Waffen verboten
werden sollten, weil sie nur dazu dienen, Krieg und Leid zu
verursachen.
Die Spannungen und der Ärger in der kaukasischen Gruppe nähern
sich ebenfalls einem Bruchpunkt, da friedliche Proteste wenig dazu

beigetragen haben, dies zu einem nationalen und weltweiten
Diskussionsthema zu machen. Falls und wenn Gewalt ausbricht, wird
sie in den Nachrichten schnell als Verrückter oder häuslicher Terrorist
verschleiert. Die Öffentlichkeit bekommt das Muster der Geschichten
hinter den Taten nie zu hören.
Auch die Christen in den Konzentrationslagern der psychischen
Folter neigen dazu, friedlich zu denken. Sie glauben fest daran, dass
Gott sie errettet hat und dass die USA eindeutig auf dem Weg zur
Hölle sind. Von den täglichen Angriffen und Qualen bekommen sie oft
einen apokalyptischen Blick auf die Zukunft.
Es scheint eine übermäßige Anzahl von Frauen in den
Geheimgefängnissen zu geben. Möglicherweise sind sie offener über
das, was geschieht, und die Männer neigen dazu, im Stillen
zurechtzukommen. Aber die Frauen sind sich meist einig, dass sie
zur Zielscheibe werden, weil die Agenten erwarten, dass sie
schwächer sind und weniger wahrscheinlich Gewalttaten gegen
föderale und militärische Ziele begehen werden.
Diesem Muster folgend werden Einschüchterungsversuche bei
weiblichen Zielpersonen weitaus häufiger durchgeführt als bei
Männern, was den Beweis dafür liefert, dass die "Zombiloiden" Teil
einer feigen Gruppe sind.
"Eine ziemliche Erfahrung, in Angst zu leben, nicht wahr? Das ist es,
was es ist, ein Sklave zu sein".
- Replikanten-Fledermaus. Klingen-Läufer .
Aufrechterhaltung der Loyalität des Regimes
Wie haben die US-Behörden in den 70er und 80er Jahren alle
hochrangigen russischen Doppelagenten in FBI und CIA
ausgemerzt?

Sie überprüfen periodisch die Gedanken der Agenten, um ihre
Loyalität zu lesen. Nahezu jeder Regierungsbeamte des
Verteidigungsministeriums mit einer Genehmigung wird in einer
schnell rotierenden Stichprobe in die Köpfe der Agenten eingelesen.
Dieses globale Überwachungssystem für Menschen, TAMI, wird
ständig erweitert.
Die USA haben ein geheimes schwarzes Budget von 42 Milliarden
Dollar, das kürzlich durchgesickert ist. Bei einem Durchschnittsgehalt
von 75.000 Dollar könnte dieser Topf Geld eine Gehaltsliste von
560.000 Agenten der US-Regierung haben. Wie viele von ihnen an
dieser Nebenagentur beteiligt sind, die die plausibel bestrittenen
Attentate mit Hilfe von SATAN und einer wirklich verfassungswidrigen
Mind-Sight-Viewing-Überwachung bearbeitet, ist unbekannt.
Aber man könnte schätzen, dass es sich dabei um eine beliebige
Zahl handeln könnte, von den ersten Gerüchten über 400 bis zu
15.000 Personen, die der russischen Hellseherarmee ebenbürtig
wären.

Der Unibomber war nur ein weiterer gedankenkontrollierter
Sündenbock
Diese Informationen sind nach dem Verfassen dieses Buches. Ich
fand die Verbindung zwischen Ted Kaczynski, dem Unibomber und
den Gedankenkontrollprogrammen der CIA, wie ich vermutete.
Anscheinend wollen sie einen Sündenbock kontrollieren, der ihre
Morde für sie ausführt. Ich vermute, dass die Wissenschaftler, denen
Ted Bomben schickte, mit staatlichen Zuschüssen zu tun hatten, die
sich mit irgendeinem Teil der Kriegsmaschinerie befassten, zu dem
sie keine weitere Forschung betreiben wollten. Meine privaten

Forschungen über virtuelle Realität und EEG-gesteuerte Roboter
waren wahrscheinlich ein Grund dafür, dass ich als nächster
Sündenbock ausgewählt wurde.
Dr. Byrd ist einer der seltenen x-militärischen Helden in dieser
Geschichte. Er lehnte die Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst
der Armee moralisch ab, als sein Geist, der die Forschung
beeinflusst, schwarz wurde. Er hat offen über EEG-Telemetrie 3 und
Beeinflussung diskutiert und den Artikel der LA Times gefunden, der
Ted Kaczynskis Teilnahme an den CIA-Experimenten zur
Gedankenkontrolle, Moon Struck in Harvard, beschreibt. 4
Es ist traurig, dass eine weitere unschuldige Person wegen
Verbrechen der CIA zur Gedankenkontrolle im Gefängnis sitzt.
Aber die Politiker sind einfach zu ignorant und dumm, um Gesetze zu
verabschieden, die deutlich machen, dass dies verfassungswidrig
und illegal ist. Ich habe ein persönliches Interesse an seinem Fall,
weil er meinem so ähnlich ist. Ich wohnte im gleichen Wohnheim, in
dem auch Ted Kaczynski wohnte, dem Eliot House in Harvard. Ich
erkannte seine Geisteshaltung, die Entwicklung von
Gedankenkontrolle, Isolation und dann die Angst vor der Technologie.
Als ich herausfand, dass es tatsächlich eine starke Verbindung mit
dem CIA-Programm zur Gedankenkontrolle Moon Struck gibt, was
meinen Verdacht bestätigte, lässt kein Zweifel daran, wer die
Kriminellen in der Regierung sind. Ähnliche Verbindungen finden sich
mit dem Oklahoma-Bomber. Die Menschen sollten wütend auf die
Schattenregierung sein, nicht auf die gedankengesteuerten
Sündenböcke, die ihre verräterische Drecksarbeit machen.
Das FBI ist so einfach in seinen lehrbuchmäßigen
Ermittlungsmethoden.
Sie stellen die Ermittlungen ein, sobald sie die Leiche finden, die das
Verbrechen begangen hat, in diesem Fall die Leiche, die die Bomben

verschickt hat. Sie führen die Ermittlungen nicht fort, um
herauszufinden, wessen Geist den Mord begangen hat. Sie haben
nie wirklich einen dieser gedankengesteuerten Mordfälle richtig
gelöst. Wir haben den Körper der unschuldigen Person inhaftiert, und
die schuldigen Mörder sind immer noch frei.
Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Sie bewegen sich einfach auf ein
anderes Ziel zu, um ihre mörderische Ader und stillen Morde mit
plausibler Leugnung fortzusetzen, indem sie so viele Ebenen der
Indirektion nutzen.
3 - Ein System der EEG-Telemetrie, von Eldon Byrd, in den
Proceedings of the International Telemetering Conference, Los
Angeles 1972, Band VIII
4 - Der Unibomber: Ein Freiwilliger bei Experimenten zur
Gedankenkontrolle der CIA, von Alexander Cockburn, 6. Juli 1999
Los Angeles Times
Bevor man mich für diese brutalen Experimente schnappte, wollte ich
mich bei der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und High-TechKriminalität des FBI bewerben. Ich wäre gut darin gewesen, wenn ich
gesehen hätte, dass ich mindestens acht ihrer Fälle in weniger als
zwei Jahren Forschung, ohne maßgebliche Befugnis zur Befragung
und ohne Budget korrekt gelöst habe. Man muss sich fragen, ob es
sich um Inkompetenz oder eine von oben angeordnete gezielte
Vertuschung handelt.
Nun, dies ist meine starke Meinung zu diesem Thema.
Das FBI ist im Laufe der Geschichte von Nixon bis Clinton von der
Exekutive manipuliert worden. Viele Opfer werden in dem Glauben
gelassen, das FBI sei es, das sie verfolgt und foltert. Zunächst einmal
hätten sie es nicht zugelassen, dass ein Bundesgebäude mit ihren

Agenten vom Bombenleger in Oklahoma in die Luft gesprengt wird,
wenn sie tief verwickelt wären. Die dritte Identität meines Betreuers
nach Russland und China war das FBI, um meine Wut umzuleiten.
Ein zu offensichtlicher Köder.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass bei diesen Manipulationen
gefälschte FBI-Abzeichen verwendet werden können und dass die
CIA oder andere Subintelligenzbehörden das FBI mit einigen
wenigen korrupten Agenten infiltriert haben, genau wie die California
Highway Patrol und andere Orte, aber ich sah die FBI-Agentin, die
half, den Unibomber zu fangen, an dem College, an dem ich
unterrichtete, sprechen.
Sie war ahnungslos und uninformiert in Bezug auf alles, was über die
Protokolle der Polizeidetektive hinausging. Obwohl das FBI an der
Untersuchung von Telefonnummern von Terroristen beteiligt war, die
vom Haus meines Vaters aus gewählt worden waren, wurden sie nur
wieder manipuliert, damit sie die Protokolle befolgten, so dass, wenn
es den Agenten gelang, mich in einen anderen Ted Kaczynski zu
verwandeln, sie sagen konnten, schau, das FBI habe eine Spur
gefunden, dass er mit al-Qaida in Verbindung steht oder so etwas in
der Art.
Wenn die Öffentlichkeit dumm wäre und es in den Nachrichten
spekulieren sähe, würde sie natürlich zu der vorherbestimmten
Schlussfolgerung springen, dass es einen Zusammenhang gibt. Das
Ende.
Ich werde für ein Verbrechen des gedankengesteuerten EEGKlonens eingesperrt, das ungerechterweise wie Ted Kaczynski
begangen wurde, oder ich werde wie der Bombenleger von
Oklahoma hingerichtet, wie es im CIA-Handbuch heißt, "von den
lokalen Behörden entsorgt".
So werden die Spiele gespielt. Gut, dass das
Verteidigungsministerium und die CIA mit ihren Plänen so
vorhersehbar, unveränderlich und unkreativ sind. Außerdem muss ich

darauf vertrauen können, dass die Hoffnung besteht, die
verfassungsmäßige Kontrolle über unser Land wiederzuerlangen,
und ohne die guten Absichten des Justizministeriums ist alles
verloren.

Schaffung von gedankengesteuerten Attentätern - d.h. Terroristen
und Psychopathen
"Wenn er nichts hat, kann er auch nichts verlieren".
- König Heinrich der Sechste, (Akt III, Szene III).
Es ist sehr wichtig, dass ich voranstelle, was ich der Öffentlichkeit
vermitteln werde, damit ich nicht für noch mehr Trauma und
Ungerechtigkeiten durch staatliche Stellen eingerichtet bin.
Was ich jetzt erzähle, dient lediglich dazu, die Öffentlichkeit und die
Welt darüber aufzuklären, auf welche Art und Weise die U.S.5
heutzutage am liebsten Attentate verüben. Ich bin keine Drohung, die
Taten zu begehen, die ich gleich beschreiben werde.
Ich versuche, allen Weltverbesserern, die noch im FBI oder in
anderen Positionen des Justizministeriums übrig geblieben sind, zu
helfen, indem ich die psychologischen Methoden, die die CIA und
andere anwenden, um "inländische" Terroristen zu schaffen, und die
Gründe dafür in klaren Worten erkläre. Diese Informationen können
zukünftige "Psycho"-Ausbrüche verbreiten, wenn sie andere Ziele
erreichen können, bevor sie handeln.
Ich versuche, die USA zu benutzen, um auf die korrupte Regierung
zu verweisen, und Amerika, um auf die Verfassungsideale zu
verweisen. 6 Es gibt zwei Ursachen für die Blickwinkel der Augen.
Die wichtigste ist, dass das System eine grafische
Benutzeroberfläche für den Blick in die Augen verwendet. Ziemlich
cool. Ich habe die Benutzeroberfläche entworfen und sie bereits an
Verbündete geschickt.

Der andere Grund für die schnelle Augenbewegung liegt darin, dass
der Drang zu schauen, oder der Fokus der visuellen Aufmerksamkeit,
ein direktes Vielfaches der Anzahl der Heterodynen in einer Hive
Mind-Konfiguration ist.
Wie ich bereits erwähnt habe, hatte ich noch keine Gelegenheit, Ted
Kaczynski zu interviewen, um die Einzelheiten der an ihm
durchgeführten Experimente zur Gedankenkontrolle herauszufinden
und ihn mit den Blickwinkeln der sakkadischen Bewegung6 und
einem Fragebogen zu testen, den ich entwickelt habe, um schnell
Ziele der EEG-heterodynen Gedankenmanipulation zu identifizieren.
Eine Form der Attentatstechnik, die die Verbrecherfamilie, die CIA,
gerne anwendet, besteht darin, einen Hass gegen Wissenschaftler,
pensionierte Militärangehörige und dergleichen zu schüren, die diese
Details dieser Waffe an die Öffentlichkeit durchsickern lassen und sie
auf den großen Betrug aufmerksam machen könnten. Die am besten
gehüteten Geheimnisse sind in aller Öffentlichkeit verborgen.
Das ist hier der Fall. Für die Verräter in der Regierung steht viel auf
dem Spiel, denn die öffentliche Empörung und das Misstrauen
würden die Machtstruktur stürzen oder nach Ausbruch der Unruhen
zum Ausnahmezustand führen. Deshalb setzen sie Sündenböcke
und komplizierte Verhaltens-und Meinungsmanipulationstaktiken ein.
Sie versuchten zum Beispiel, mich durch extreme Folter in einen
Unibomber-ähnlichen Attentäter zu verwandeln, indem sie mir die
Idee einpflanzten, mich an den freimütigsten Wissenschaftlern und
Obersten im Feld zu rächen. Hätten sie Erfolg gehabt, hätten sie jetzt
eine starke Botschaft an all jene geschickt, die an gelenkter Energie
arbeiten, an EEG-Klonierungswaffen, um sich ruhig zu verhalten und
nie wieder an Neurowissenschaften zu arbeiten, wenn Sie ein
Regierungsprojekt verlassen.

Sie hätten auch potenzielle Lecks gestopft, selbst wenn diese Leute
nie geredet hätten. Und um zwei Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen, wäre ich, wie meine Landsleute von der Navy/US/UK, die
nach dem Verlassen eines geheimen Projekts getötet wurden, auch
durch eine selbstmordähnliche Angriffsmission zum Schweigen
gebracht worden, um mein Leiden zu beenden und Rache zu üben,
oder eingesperrt und möglicherweise in Einzelhaft gehalten worden.
Wie es in den CIA-Skripten heißt,
"Die Zielperson wird nach Begehung der Straftat von den örtlichen
Behörden entsorgt".
Diese Technik wurde im Laufe der Geschichte schon viele Male
angewandt, und sie werden immer besser darin.
Wie ich vorhin riet, könnte jeder, der ein geheimes Projekt verlassen
hat, sein Leben retten, wenn die Informationen, die die CIA/DoD zu
enthalten versucht, durchsickern. Ich wünschte, ich hätte das
gewusst und es selbst getan, bevor ich ins Visier genommen wurde.
Es ist sinnlos, wenn man erst einmal ins Visier genommen wurde,
und es würde nur gegen einen selbst verwendet werden. John
Alexander und Dr. Delgado werden in der Literatur und auf einigen
Desinformations-Websites, die von der Agentur erstellt wurden,
eindeutig auf die am häufigsten genannten hingewiesen.
Sie sind sehr stark in die Entwicklung dieser Waffen involviert, und es
ist offensichtlich, warum die Agentur sie eliminieren will, bevor sie alt
und senil werden und anfangen, Geschichten zu erzählen.
Die Frage, die ich an Ted Kaczynski habe, lautet: Warum hat er die
Ziele gewählt, die er gewählt hat? Warum hat er geglaubt, er könne
dies verhindern, indem er diese bestimmten Wissenschaftler außer
Gefecht setzt? Welche Verbindungen zur Regierung hatten diese
Wissenschaftler in ihrer Vergangenheit oder Gegenwart? Waren es
Zivilisten, die an Wissenschaften arbeiteten, die das Pentagon
insgeheim einschränkt, die aber nicht gerade eine Liste verbotener
Wissenserwerbungen herausgeben können?

Meine Vermutungen haben sich während dieser Untersuchung als
äußerst zutreffend erwiesen, und ich glaube, dass ich seine
Antworten bereits kenne.
Um diese tragische und unglaubliche wahre Geschichte zu vertiefen,
werde ich enthüllen, warum ich nicht zu einem weiteren Unibomber
wurde, um ausgewählte Wissenschaftler und Colonels zu ermorden,
auf die sie mich zu programmieren versuchten. Fast ein Jahr vor
meiner "Entführung und meinem Gehirnschlafen" erzählte mir mein
Vater, dass FBI-Agenten ihn besuchten und zwei Jahre zuvor nach
zwei Telefongesprächen fragten, die in bekannte Terroristenlager in
Oregon gingen.
Sie kamen mit ihren Waffen aus dem FBI-Büro in Boise Idaho.
Die Anrufe kamen sowohl aus seinem persönlichen Büro als auch
aus dem Büro seiner Frau in ihrer Wohnung, wie aus den
Telefonaufzeichnungen der Telefongesellschaft hervorgeht, die die
Agenten angegeben haben. Nun muss ich Sie daran erinnern, dass
ich aus der perfekten ganz amerikanischen Familie komme, in der es
nur Ärzte und Anwälte für alle meine Verwandten gibt und viele von
ihnen in der Marine gearbeitet haben. Mein Onkel ist der
Geschäftsführer eines großen Finanzinstituts, das Gehaltsschecks an
das Militär ausstellt.
Das Grundstück meines Vaters wird von Hunden bewacht, und das
Haus ist viele Hektar von einem Sicherheitstor mit Alarmanlage
entfernt, und sie haben eine Tochter, die ständig zu Hause ist. Es
wäre unmöglich gewesen, dass jemand eingebrochen wäre und von
jeder Telefonleitung aus einen Anruf getätigt hätte. Bei einer
Hintergrundüberprüfung hätte das FBI sofort erkennen müssen, dass
die Aufzeichnungen manipuliert worden waren.
Wer hat Zugang zu den Telefonnetzen an der Basisleitung? Nur
Regierungsbehörden können diese Telefonaufzeichnungen geändert

haben.
Als ich angegriffen, psychotronisch eingekerkert, gefoltert und
versucht wurde, mich programmieren zu lassen, war für mich sofort
klar, dass eine Agentur eine Einrichtung plante. Wäre es ihnen also
gelungen, mich in diesen "Psychopathen" zu verwandeln, hätten sie
auch zu den Medien durchsickern lassen können, dass meine Familie
ein paar Jahre zuvor in Bezug auf eine Terrorzelle befragt worden
war.
Nette Vertuschung, was?
Ehrlich gesagt, wenn ich es nicht gewesen wäre, hätten sie Erfolg
gehabt. Ich muss den unveränderlichen Werten, die meine
Bildungseinrichtungen mir eingeimpft haben, und meinem
einzigartigen Modell der Realität, das nie ins Wanken geraten ist,
meine Anerkennung aussprechen. Aber ich bin nur ein Überlebender.
Es gibt Tausende von anderen in den USA, die zu gefühlten
Terroranschlägen ausgelöst werden könnten, wenn sie nicht von
"dem Tötungssignal" getrennt werden.
Keine Regierungsbehörde hat auch nur einen Finger gerührt, um dies
zu stoppen, noch die Medien, um es aufzudecken. Ich und andere
haben geschworen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die
Kriminellen in der Regierung zu entlarven. Ich biete persönlich eine
Belohnung von 50.000 Dollar und Immunität für jeden an, der aussagt
und den Finger auf ihre Kommandeure legt.
Es ist ein sehr unglücklicher Trend in unserer Regierung, dass
sowohl der Kongress als auch das Justizministerium in ihrem Einfluss
und ihrer Autonomie an den Rand gedrängt wurden. Ohne dem
Kongress eine eigene Armee und direkten Zugang zu allen Black
Ops-Projekten, Technologien und Strategien zu geben, sollten wir
nicht erwarten, dass sie dazu beitragen können, den unvermeidlichen
Abschluss dieser 50-jährigen Trendlinie zu verhindern.

Das Justizministerium soll unabhängig sein, der dritte Pfeiler, der eine
Bundesregierung davor bewahren soll, unter einem bekannten
Namen in Tyrannei, Autoritarismus und eine andere Form des
Faschismus zu verfallen. Es gibt Gesetze, die verhindern sollen, dass
die CIA und die NSA aufgrund des McCarthyismus in diesem Land
operieren. Wir lernen nie und die Geschichte wiederholt sich.
Wie kann das FBI ohne den wissenschaftlichen Sachverstand von
DARPA-Wissenschaftlern und militärischen High-EndSensorsystemen erwarten, diesen Fall der Öffentlichkeit zu beweisen,
wenn es davon ausgeht, dass es ehrenhaft und autonom gearbeitet
hat?
Darüber hinaus wurde das FBI irgendwie von der Exekutive usurpiert
und illegal von Präsidenten wie Nixon und Clinton befehligt und
benutzt. Integrität, Ehre und Ehrlichkeit sind seltene Qualitäten im
gegenwärtigen Kontrollsystem.
Es gibt mehrere andere Techniken der Verhaltensmodifikation und
Gedankenmanipulation, die die psychischen Attentäter und die
konventionellen Gehirnwäscher anwenden, um Attentäter zu
schaffen, weil sie, wenn es darauf ankommt, als Gruppe zu feige
sind, jemanden in ihrer Behörde zu finden, der die Schläge selbst
ausführt. Natürlich ist das plausible Leugnen durch viele Ebenen der
Indirektion und der Hochtechnologie ein Vorteil für diejenigen, die im
Schatten kauern.
Diese Kriminellen, die bis zum Kommandanten und Chef
zurückverfolgt werden können, wollen nicht mit zweifelsfreien
Verbindungen durch die Korruptionskette erwischt werden.
Warum gedankenkontrollierte Attentäter?
Erstens können sich, wie in dem Film "Mandschurischer Kandidat",
Menschen, die der gleichen Rasse angehören wie das Land, dessen
Führer die USA ins Visier nehmen, ihnen mit größerer

Wahrscheinlichkeit nähern. Zweitens ist es eine Art und Weise, wie
diese Schurkenorganisationen rationalisieren, wie sie auf kreative
Weise Gesetze umgehen, wie die USA ausländische Führer nicht
ermorden können. Stattdessen macht eine Ebene der Indirektion es
in ihren kleinen Köpfen irgendwie legal.
Sie denken, dass ein Mord durch Modulation von Neurotransmittern
bei jemand anderem nicht auf ihre Absicht zurückzuführen ist.
Auch das übertriebene "plausible Leugnen, dass die Person verrückt
war" scheint immer zu funktionieren. Sie brauchen wirklich einen
neuen Akt und einige bessere Drehbuchautoren. Es ist eine
großartige Möglichkeit, Länder dazu zu bringen, gegeneinander Krieg
zu führen und Instabilität in Regionen wie den Irak/Iran-Krieg und die
Konflikte zwischen Israel/Arabien und Indien/Pakistan zu bringen. Wir
sehen wie der gute Kerl aus, indem wir einfach Waffen zur Verfügung
stellen und so tun, als würden wir die eine oder andere Seite
unterstützen.
Natürlich geht es oft nach hinten los, wenn die Länder es
herausfinden und dann auf den Anstifter losgehen.
Warum sind Menschen, die für ein DoD/CIA-Projekt arbeiten, nach
ihrem Weggang ein solches Sicherheitsrisiko? Nun, Russland und
möglicherweise China haben den Gedankenleser-Radar.
Die Tötung von x-Mitarbeitern geheimer Projekte stellt also sicher,
dass ihre Gedanken nicht gelesen werden können und keine
Geheimnisse durchsickern. Somit sind alle derzeitigen Mitarbeiter
und x-Angestellten durch Attentate nach SATAN-Art gefährdet. Ich
weiß von einem Opfer, das in meiner Nähe wohnt und für das
Düsenantriebslabor arbeitete, als man entschied, dass es mit
Psychotronik gefoltert werden müsse.
Sie ist noch am Leben. Wenn Sie also noch nicht den Fehler
gemacht haben, für die Regierung zu arbeiten, tun Sie es nicht. Sie

erhöhen Ihre Chancen, nicht in die Hölle gestoßen zu werden.
Das macht Sie nicht immun, denn schließlich dürfen sie nicht
zulassen, dass die Statistiken zu überzeugend sind und ein
offensichtliches Muster aufweisen, aber die Daten scheinen von den
500 Stichprobenpunkten, die ich habe, klar genug zu sein.

Die Herstellung eines Unibombers
Die Ähnlichkeiten zwischen Ted Kaczynski und mir sind zu zufällig,
als dass man sie abschreiben könnte.
Die Agenten wählten jemanden aus dem gleichen Profil, der zuvor so
erfolgreich gearbeitet hatte. Es ist gut, dass die Maschine so
unkreativ und vorhersehbar ist. Ich vermute also, dass sie bei ihm die
gleichen Techniken wie bei mir eingesetzt haben. Hier sind die
Schritte der psychologischen Programmierung, die die CIA
verwendet, um Unibomber, Oklahoma-Bomber und "inländische
Terroristen" zu schaffen.
Hoffentlich wird dieses Wissen künftige Bomber entschärfen.
Nachdem die MKULTRA-Programmierungsschritte und die Daten der
Biokommunikationswaffen gesammelt sind, kommen sie zur letzten
Phase, die darin besteht, ihre psychotronische Geisel zu eliminieren
und weiter zu diskreditieren. Die bevorzugte Methode besteht darin,
sie zum Angriff auf Ziele ihrer Wahl einzusetzen. Es ist klar, dass das
FBI wütend auf den CIA/DoD sein sollte, weil er viele von ihnen
getötet hat, indem er den Bombenleger von Oklahoma auf ein
Bundesgebäude schickte.

Viele dieser Opfer von Waffentests zur Gedankenkontrolle glauben
fest daran, dass das FBI dahinter steckt. Sogar zwei x-FBI-Agenten,
die Testopfer sind, glauben, dass das FBI dahinter steckt. Ich glaube
das nicht. Sie versuchten, meinen Zorn zuerst auf die chinesische
Regierung, dann auf die russische Regierung und dann auf das FBI
zu richten. Traditionell gab es in der Regierung eine Feindseligkeit
zwischen diesen beiden Gruppen.
Die CIA betrachtet das FBI als einen Haufen dummer, verherrlichter
Polizisten, die über keine der ihnen zur Verfügung stehenden
Technologien verfügen. Das FBI sieht den CIA als einen Haufen
Krimineller ohne jegliche polizeiliche Autorität.
Die Schaffung der Psychologie, die einen programmierten Attentäter
ausmacht (CIA-Terminologie), wurde im Laufe der Jahrzehnte von
der Kennedy-Entsendung bis zum Unibomber perfektioniert. Es ist
eine sehr fortschrittliche Mischung aus Technologie, Psychologie und
dem Ausführen von Drehbüchern.
Die psychologischen Strategien bei diesen Operationen sind wirklich
verblüffend. Alles ist auf plausibles Leugnen ausgerichtet. Die
gesamte Operation der Tests und Folterungen hängt an einem
Faden, und das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung wird das
Ausmaß und die Brutalität dieser Biokommunikationswaffentests
weder begreifen noch glauben.
Sie müssen in der Lage sein, den Massennachrichtenagenturen mit
einigen Beweisen zu sagen, dass die Person eine Vorgeschichte von
Geisteskrankheiten hat und dass sie deshalb getan haben, was sie
getan haben.
Diese Geschichte wird in der Regel gut aufgenommen und das FBI
und die Leute sind mit dieser Antwort zufrieden. Es ist ganz einfach.
Die Wahrheit ist, dass die Welt weitaus komplexer ist und die Spiele
der Glaubenssystemmanipulation eine reine Wissenschaft sind.

Mit nur einer Kombination aus drahtloser Folter und der Unfähigkeit
der Zielperson, ihre Geschichte herauszubekommen und ihr zu
glauben, führt zu Frustration und Panik bei der Entdeckung, dass in
den USA alles kontrolliert wird und das Verfassungssystem vor vielen
Jahrzehnten gestohlen wurde. Die Menschen gehen mit dieser
Situation anders um. Die meisten rennen zur Polizei, zum FBI oder
sogar auf den Rasen des Weißen Hauses, weil sie denken, dass sie
Hilfe finden werden.
Stattdessen beginnt damit erst der Prozess der Erstellung einer
Erfolgsbilanz "psychischer Erkrankungen", die später gegen sie
verwendet werden soll.
Als nächstes isolieren die Bearbeiter ihr Projekt mit verschiedenen
Methoden. Die Isolation ist notwendig, um das wahnhafte Denken
ohne Rückmeldung von anderen Menschen zu fördern. Die Isolierung
wirkt auch wie eine Kammer für sensorische Deprivation und erhöht
die Biokommunikationssignalstärke durch das Phänomen, das ich
zuvor besprochen habe7.

Die Heuchelei stürzte die Demokratie, nahm aber ihren Namen
Die Geheimhaltung, die dieses Projekt, TAMI, umgibt, ist unglaublich.
Offensichtlich wäre die Öffentlichkeit empört, wenn die neuen
Amerikaner zu Tausenden für die Entwicklung von Militär-und CIAWaffen gefoltert und getötet würden und dass ihre Gehirne
gelegentlich ausspioniert werden, ganz zu schweigen davon, dass
ein Gedankenleseprojekt wie das Echelon-Projekt auf dem besten
Wege wäre, den gesamten Prozess zu automatisieren, was in jedem
Fall eine klare Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte darstellt.

Aber so hat sich die amerikanische Regierung seit dem Zweiten
Weltkrieg und dem Projekt Paperclip, das Hunderte von NaziWissenschaftlern einschmuggelte, immer verhalten. Normalerweise
dauert es etwa 20 Jahre, bis die Dokumente im Rahmen des
Gesetzes über die Informationsfreiheit freigegeben werden. Wenn es
Überlebende gibt, entschuldigt sich der amtierende Präsident bei
ihnen. Das ist genau das Muster und die Art und Weise, wie unsere
Regierung lügt, ohne dass sie bestraft werden oder den Opfern
Gerechtigkeit widerfährt.
Denken Sie nur daran, dass Amerika Tausende von Menschen
folterte, als es sagte, es müsse in den Irak gehen, um die Menschen
vor der Folter durch Saddam zu retten. Erinnern Sie sich daran, dass
die Schattenregierung, als Bush nach China ging, um sie zu bitten,
netter zu ihrem Volk zu sein, damit beschäftigt war, Tausende im Irak
und Tausende in den USA und einige Hundert in anderen Ländern
mit Pscyhotronik zu foltern.
Nachdem wir dann in den Irak gegangen waren, folterten und töteten
wir viele Iraker, alles im Namen der Demokratie und der Freiheit.
Traurig, wie leicht die Menschen vergessen.
Nachdem ich das Potenzial dieser Waffe erlebt habe, mit der ganze
Bevölkerungen ohne Ende gefoltert werden können, versichere ich
Ihnen, dass ich lieber in einer Atomexplosion sterbe, als jahrelang
reine Schmerzen ohne Todeserleichterung zu ertragen. Die USA
werden weder das UNO-Verbot von Bewusstseinskontrollwaffen noch
andere internationale Verträge unterzeichnen. Russland hat das
Verbot sogar vorgeschlagen.
Wenn die USA nicht über diese Waffen verfügen, warum
unterzeichnen sie dann nicht die Verträge? Wer ist die wirkliche
Bedrohung für die Welt? Wer hat mehr Massenvernichtungswaffen
als jede andere Nation? Und wir rechtfertigen es irgendwie, in andere
Länder einzumarschieren, aus Angst, dass sie sie haben. Es ist
ziemlich einfach, das Hütchenspiel zu erkennen.

Ist die Angst vor Schmerzen schlimmer als der Schmerz? Fürchten
die Menschen den Tod, weil sie den mit dem Tod verbundenen
Schmerz fürchten? Dann scheint es das Schlimmste, was eine
Regierung ihren eigenen Bürgern antun kann, wenn sie die
Öffentlichkeit vom Terrorismus besessen macht, während sie
Tausende ihrer eigenen Bürger mit Schmerzwaffen foltert. Sie in
Gaskammern zu schicken, wie es die Nazis getan haben, wäre
humaner.
Das Gehirn lernt, sich auf alle sensorischen Informationen zu
konzentrieren, die ihm zur Verfügung stehen. Der Mangel an neuen
kognitiven Stimulationen zwingt das Gehirn, sich mehr und mehr auf
den Verstand des EEG-Kloners zu verlassen, und ihre Kontrolle
nimmt in diesem ausufernden Prozess der BiokommunikationsGedankenverschmelzung zu.
Um zu versuchen, einen Eindruck davon zu bekommen, wie weit
zivile Forscher hinterherhinken, habe ich mit vielen führenden
Neurowissenschaftlern im akademischen Bereich und
Mikrowellenkommunikationsexperten im ganzen Land Kontakt
aufgenommen.
Weniger als eine Handvoll wussten sogar von Dr. Lins Arbeit an der
University of Illinois, die im Ausland sehr bekannt ist und von der
Weltgesundheitsorganisation "Microwave Hearing Effect"
veröffentlicht wurde.
Russische Wissenschaftler, die in dieses Land kommen, haben sich
zu der Unkenntnis unserer Bevölkerung über bioelektromagnetische
nichtthermische Wechselwirkungen geäußert. Wie konnte eine so
wichtige medizinische Forschung unterdrückt werden? Es ist eine
Kombination aus der Macht der DoD-Finanzierung und der
systematischen Unterdrückung des Wissens durch andere
Organisationen.

Ein anderer meiner Helden, ein Futurist und berühmter Unternehmer,
Kurzweil, schrieb ein Buch mit dem Titel "Das Zeitalter der geistigen
Maschinen", das ich für einen aufschlussreichen Blick in eine
mögliche Zukunft hielt.
Die meisten Menschen haben jedoch bei ihren
Zukunftsprophezeiungen die politischen Trends und die EEGheterodynen Gedankenkontrolltechnologien nicht berücksichtigt.
Anstatt teure Roboter zu bauen und ihnen ein Bewusstsein zu geben,
tendieren wir dazu, HumBots (Menschliche Roboter) zu schaffen und
die Seelen der Menschen zu entfernen.
Es ist eine unglückliche Wendung zum Schlechten im Hinblick auf
eine interessante produktive Zukunft technologischer Innovationen
und ihrer Bedeutung für frei denkende Menschen.

Einige interessante Interviews
Alle Menschen, an denen Waffen getestet werden, erdulden
enormes, unendliches Leid, das einen Tribut an ihre geistige und
körperliche Gesundheit fordert, und so beginne ich die Geschichten
mit diesem Kontext, aber es gibt eine lustige Seite der Psychospiele,
die mit den Menschen gespielt werden.
Mein Interesse an der Physik entwickelte sich schon als Kind aus der
Magie heraus. Die Herausforderung, herauszufinden, wie eine
Illusion ausgeführt wird, ohne erzählt zu werden, war ein
Nervenkitzel, der mich ein Leben lang begleitet hat. Ich bin
inzwischen recht gut darin geworden, da es für mich fast keine Black
Boxes mehr gibt, die ich nachbauen kann, von ElektronenrasterTunnelmikroskopen bis hin zu einigen der streng geheimen
Waffensystemen der höchsten Geheimhaltungsstufe.

Außerdem ist dies ein guter Zeitpunkt für eine Pause von der
makabren, verdrießlichen Wahrheit unseres gegenwärtigen
Dilemmas in der amerikanischen Geschichte.

Dumme Alien-Tricks
Einem Mann aus Taiwan wurde vorgegaukelt, es gäbe winzige,
unsichtbare Agenten der taiwanesischen Regierung, die unter Türen
durchschlüpfen, herumfliegen, ihn verprügeln und ihm ins Ohr
sprechen könnten.
Er beschreibt die Handlungen dieser winzigen, fast unsichtbaren
Agenten sehr detailliert. Ein Richter auf den Philippinen dachte, dass
kleine Zwerge seine Freunde seien, die er hörte und die ihm sagen
würden, wie er über seine Fälle zu entscheiden habe. Sie sehen,
warum Menschen zu diesen Schlussfolgerungen kommen. Ja, sie
klingen verrückt. Sie stimmen einfach nicht mit dem überein, was
man sie glauben machen wollte.
Die wahrgenommene Sprache und die Agenten dahinter sind real,
können aber überall auf der Erde lokalisiert werden. Die Agenten
werden jedoch alle von den USA bezahlt und stehen nicht in
Verbindung mit den örtlichen Sicherheitsbehörden, wie man
Menschen aus anderen NATO-Staaten glauben machen will.
Einer der Gründe, warum viele Zielpersonen glauben, dass die
unsichtbaren Menschen hinter den Angriffen klein oder Zwerge sind,
ist, dass die Stimmen, die durch die synthetische Telepathie und den
Mikrowellen-Hör-Effekt wahrgenommen werden, oft sehr hoch sind,
so wie die Menschen auf Helium. Ich weiß nicht, was das verursacht.

Wenn es diesem Buch gelingt, in der Presse oder im öffentlichen
Klatsch allgemein Bekanntheit zu erlangen, werden sich die meisten
in den Regierungsabteilungen, die ich unverschämt tadle, am Kopf
kratzen und sich fragen, ob ich die Wahrheit sage.
Die meisten in der CIA/DoD/FBI/Legislatur sind ahnungslos und
darauf trainiert, Menschen mit diesen Behauptungen zu ignorieren
ohne darüber nachzudenken oder sich darüber zu bilden. Sogar ein
Harvard-Assistenzprofessor veröffentlichte kürzlich ein Buch mit dem
Titel "Satanic Panic", nachdem er dafür 50 Personen interviewt hatte.
Sie waren empört über ihre Schlussfolgerungen, aber sie ist in
klassischer Psychologie ausgebildet und ignoriert diese
physikalischen Waffensysteme der Spitzenklasse und die Geschichte
der unmenschlichen Tests an einer großen Zahl von Menschen.
Sie hat unserer Gemeinschaft versehentlich einen schlechten Dienst
erwiesen, indem sie ihren Status dazu benutzt hat, den
programmierten Glauben ihrer Gemeinschaft aufrechtzuerhalten.

Wahnhaftes Denken erzeugen
Die Strategien zur Erzeugung wahnhaften Denkens sind ebenfalls
raffiniert komplex, aber die einfachste Methode besteht darin, dass
die EEG-geklonten Handler eine Idee hypnotisch, offen oder
unterschwellig so implantieren, dass die Zielperson glaubt, sie sei auf
die Idee gekommen.
Dann verstärken die Bearbeiter diese Denkweise. Da es keine
anderen Quellen der Realität gibt, um Fehler zu korrigieren, kann das
Projekt zu extremen Überzeugungen und Handlungen verleitet
werden, um Rache zu üben, das Land oder die Menschheit zu retten

oder die ständige psychische und wahrgenommene physische Folter
zu mildern.
In meinem Fall versuchte man, nachdem klar geworden war, dass ich
weder zu wahnhaften Gedanken neigte noch leicht dazu
programmiert war, die üblichen Ziele, die sie den Projekten
vorschlagen, zu ermorden, dieselbe Psychologie anzuwenden, die
Ted Kaczynski ausgelöst haben muss.
Wie ich schon sagte, hatte ich noch keine Gelegenheit, ihn zu
befragen, um zu sehen, ob ich Recht habe.
Die nächsten Ziele, die ausgewählt wurden, waren genau die gleiche
Gruppe, an die ich mich erinnere, als ich über Teds Fall las Wissenschaftler und Militärangehörige, die an diesen
Waffensystemen, Technologien oder psychologischen Techniken
arbeiteten. Die Namen sind unwichtig, aber die Zielgruppe ist hier von
Interesse.
Sie versuchen, die Tarngeschichte von "Psychopathen" zu benutzen,
um Menschen zu ermorden, die über ein gewisses Wissen und
Fachwissen auf diesem Gebiet verfügen und als Zeugen in den
psychotronischen Hochverratsprozessen eingesetzt werden könnten,
mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie den zivilen Fortschritt bei
diesen Entdeckungen verlangsamen, "Entsorgung der Zielperson
durch lokale Behörden".
Die Wahrheit ist, dass Ted Kaczynski nicht der Kopf hinter den
Verbrechen war, deren er für schuldig befunden wurde. Er sollte
sofort deprogrammiert und aus dem Gefängnis entlassen werden.

Nach den Untersuchungen und Anhörungen zu psychotronischer
Folter

Wenn sich nach der Untersuchung des Kongresses herausstellt, dass
Leute wie Oberst Alexander an der Verschwörung teilgenommen
haben, Tausende von Amerikanern zu testen und zu foltern, oder
dieses Geheimnis für sich behalten haben, werden er und viele
andere wegen Verrats angeklagt werden.
Oberst John Alexander half bei der Organisation des Rates für
Auswärtige Angelegenheiten, der die Gemeinsame Direktion für
Nicht-tödliche Waffen im Rahmen des Marinebudgets bildete.
Indem sie Hochfrequenzwaffen unter dem nicht bedrohlichen Titel
"nicht-tödliche Waffen" klassifizieren, haben sie Folterwaffen mit
Gummigeschossen, Tasern und Klebepistolen in einen Topf
geworfen. Der Rat für auswärtige Angelegenheiten empfahl, dass alle
nicht-tödlichen Waffen an Männern, Frauen und Kindern getestet
werden sollten.
Wer würde seine Kinder für Tests spenden?
Bei meinen Nachforschungen fand ich mehrere Kinder, die mit diesen
Waffen gefoltert wurden. Ganze Familien wurden zerstört und waren
kaum in der Lage, unter ständiger Belästigung durch MikrowellenHörgeräte und psychotronisch induzierte Schmerzsignale zu
funktionieren. Dies ist nichts anderes als kriminelles und
verräterisches Verhalten in einer Demokratie.
Obwohl ich vielen von Alexanders Ansichten zustimme, ist er in
seinem strategischen Denken begrenzt, wenn er psychotronische
Distanzwaffen als Lösung empfiehlt. In einem Interview sagt er, wenn
die USA den Weltraum nicht mit Waffen ausstatten, werden es
andere tun. Dies wird zu Weltraumkriegen führen, die dazu führen
werden, dass der Weltraum ein militärisches Schlachtfeld sein wird,
das mit Weltraumminen, Debree und Partikelabfällen übersät ist, die
ihn für weitere kommerzielle Unternehmungen unbrauchbar machen.

In seinem Roman mit Tom Clansy (nicht-tödliche Waffen) zeigt er
seine Bereitschaft, die Öffentlichkeit zu täuschen. Er spricht über ein
EM-Gerät, das die Funkenbildung von Kugeln verhindert, wenn der
Schlagbolzen auf das Metall trifft, das das Schießpulver entzündet. Er
behauptet, niemand wisse, wie es funktioniert. Diese eine
Entdeckung der Nutzung kontrollierter Energie ist die Grundlage, die
zu einem Ungleichgewicht der MAD (gegenseitig zugesicherte
Zerstörung) durch Atomraketen führte.
Gerichtete Energiewaffen können die Elektronik und die Leitsysteme
außer Gefecht setzen oder die Zündung des Sprengstoffs verhindern,
so dass er nicht in die Kernspaltung übergeht, die als Vorläufer der
Kernfusion benötigt wird. Aus diesem Grund haben alle neuen
Siliziumchips harte RAD-Spezifikationen.
Während der Untersuchung müssen wir damit rechnen, dass Akten
vernichtet und geschreddert werden, um die Vertuschung weiter
voranzutreiben. Ein Großteil des Abschaums wird in der CIA zu
finden sein. Der stellvertretende Stabschef des Geheimdienstes der
Armee sagte über den CIA, "Sie sind die größte Versammlung von
Lügnern und Dieben, die dieses Land je unter ein Dach gebracht hat,
und sie sind eine Abscheulichkeit".
S.300 Hellseherischer Krieger (David Morehouse).
Oberst Bearden ist ein weiterer überzeugter Befürworter dieser
Technologie. Er wurde in westlicher Physik ausgebildet, spricht und
schreibt aber über lächerliche Erklärungen in einem sehr
untraditionellen Vokabular.
Ich kann mir nur vorstellen, dass er selbst ein verwirrtes
psychotronisches Opfer ist, oder Teil der Gruppe, die die Aufgabe
hat, schlechte Physik zu verbreiten und die Öffentlichkeit zu
desinformieren.

Nazideutschland
Machen die USA denselben Fehler, den Nazideutschland gemacht
hat, indem es an zu vielen Fronten Kriege begann? Warum greifen
wir Menschen rund um den Globus mit diesen Waffen an?
Erstens beruht die Wirksamkeit der Waffen auf sprachlichen und
kulturellen Besonderheiten, auch wenn die Schnittstelle von SATAN
keine ist.
Der andere Grund ist, dass sie verhindern müssen, dass statistische
Anomalien von "Geisteskrankheiten" und Volksverblendungen in
einem geographischen Gebiet auffallen. Die Anstiftung zum Hass auf
die USA ist also teilweise absichtlich und teilweise zufällig. Wir haben
Bush, der China sagt, dass es böse sei, sein Volk zu foltern.
Wir haben Dick Cheney, der Russland vor kurzem provoziert hat.
Wir haben Bush, der vier verschiedene Länder als die Achse des
Bösen bezeichnet. Wir die Franzosen, die uns nicht ausstehen
können. Und die Liste geht weiter.
Nazideutschland machte einen ähnlichen Fehler, indem es zu viele
Kriege an zu vielen Fronten begann.

Kontrollierte Richter
Ich habe so viele Menschen interviewt, dass ich alle Varianten der
Skripte der Waffentester erkennen kann.

Nur für den Fall, dass die Leute bezweifeln, was ich sage, wenn ich
darüber spreche, dass die Justizsysteme wie der Kongress durch die
Existenz dieses Waffensystems ohne konstitutionelle Kontrollen an
den Rand gedrängt worden sind. Ein Richter auf den Philippinen
wurde erst kürzlich seines Amtes enthoben, weil er glaubte,
hellsehen zu können, seine kleinen Zwergenfreunde die Schuld
feststellen ließ und an das Buch der Offenbarungen glaubte, das er
oft vor dem Prozess zitierte.
Sein Name ist Richter Florentino Floro, der einem Gericht in Manila
vorsitzt.
Der Grund dafür, dass er glaubt, Zwergenfreunde zu haben, ist, dass
der Effekt der synthetischen Telepathie und des Mikrowellenhörens
von den Opfern oft als hohe Stimmen wahrgenommen wird, die
klingen, als wären sie auf Helium. Er ist etwa zu einem Viertel durch
die Gedankenkontroll-Experimente hindurch und hat eindeutig keine
Ahnung, was mit ihm gemacht wird.
Meine Betreuer liebten es, damit zu prahlen, wie viele Ärzte sie
vernichtet haben, die nicht herausfinden konnten, wie ihnen das
angetan wurde.

Unterschwellige Nachrichtenübermittlung
"Buckaroo Banzai" ist eine Parodie auf böse Ausländer, die die
Kontrolle über die USA übernommen haben. Wenn die Helden ihre
Spezialbrille aufsetzen, sehen sie unterschwellige Botschaften auf
Plakatwänden und an anderen Stellen, auf denen es heißt,
"Gehorchen Sie Ihrer Regierung. Stellen Sie keine Autorität in Frage.
Anpassen".

Diese Experimente am Menschen wurden seit den 60er Jahren von
fast allen Menschen falsch interpretiert oder anders metephorisiert
und haben unzählige Filme inspiriert.
Wenn Sie einmal von der Brutalität und den psychologischen
Manipulationstaktiken der so genannten "Schattenregierung" oder
böser Außerirdischer, was immer Sie bevorzugen, geweckt sind,
sehen Sie, wie die Drohnen auf ihrem Weg zur und von der Arbeit
kontrolliert werden, und beobachten unzählige Stunden des
Hypnosetubus, um zu erfahren, was ihre Meinung sein soll.
Wenn Sie diese Drohne sind, ist es ein glückliches, behütetes Glück.
Aber Ihr Leben und Ihre Ziele basieren alle auf falschen Absichten,
Annahmen und Belanglosigkeiten, die Sie leer lassen würden, wenn
Sie es wüssten. Das ist der Zirkonium, mit dem die außerirdischen
Gauner 8 die Diamanten der wahren Freiheit ersetzt haben.
Wenn Sie den Unterschied nicht erkennen können, werden Sie es
genauso schätzen, bis Sie versuchen, davon zu profitieren.

Dringend notwendige rechtliche Modernisierungen
Änderung der Verfassung zur Aufnahme der Gedankenfreiheit.
Ändern Sie das Recht auf freie Meinungsäußerung dahingehend,
dass die Regierung daran gehindert wird, die Wahrheit absichtlich mit
Desinformationskampagnen zu übertönen.
Eine der glaubwürdigsten Quellen für das Eingeständnis der Existenz
dieser Waffen neben der allgemeinen Aussage "Das ist ein heikles
Thema", wenn man Beweise vorlegt und dazu befragt wird, ist das
Originaldokument des Weltraumerhaltungsgesetzes vor seiner
Änderung und anschließenden Verabschiedung.
Siehe Anhang A mit einer Kopie dieses Dokuments und beachten
Sie, wie die Streichung des Satzes "psychotronische und

bewusstseinskontrollierende Waffen werden aus dem Weltraum
abgeschafft" aus der endgültigen Fassung entfernt wurde.
Für ein Land, das die Rede-und vor allem die Gedankenfreiheit
respektiert, liegt es auf der Hand, dass wir diese zusätzlichen
Schutzvorkehrungen brauchen, vor allem angesichts der Tatsache,
dass sie dazu benutzt werden, den politischen Prozess und das
Justizsystem zu manipulieren.
Die Zeit wird knapp, um eine dunkle Zukunft wie die von Dostojewski
aufzuhalten.
8 - Ein weiterer Hinweis auf George Orwells außerirdischen Streich
und Autor von 1984. Mit Alien-Masken verkleidete Gauner raubten in
der Nacht seines Streiches eine chinesische
Wohltätigkeitsorganisation aus, da sie davon im Voraus wussten...
"Qui Vindicet Ibit" war auf einem Feuerzeug eingraviert, das von einer
Frau getragen wurde, die sie erschossen hatten. Es bedeutet, dass
der Rächer kommen wird. Er jagte die Kriminellen und gab das Geld
zurück. Der Crimson-Avenger-Comic.

Das "Electronic Eves dropping Act" muss dringend aktualisiert
werden, um Videoübertragung und Hirnwellenaktivität und nicht nur
elektronische Abhörgeräte einzubeziehen.
Es besteht ein Ungleichgewicht der Kräfte in der dreigliedrigen
Regierung aufgrund der durchtriebenen Macht-Junkies und ihrer
Technologie in der Exekutive der Regierung, das die von den
Konstrukteuren dieses Landes beabsichtigten checks and balances
und sicheren Wachen zu untergraben droht.

Kopfgeld auf ihre Köpfe
Auf die Köpfe dieser korrupten Agenten, Subunternehmer und
Militärs, die diese Technologie an amerikanischen Bürgern testen und
anwenden, ist ein Kopfgeld ausgesetzt.
Sie wächst weiter. Gegenwärtig biete ich eine Belohnung von 50.000
Dollar für Informationen, die zur erfolgreichen Strafverfolgung von
Personen führen, die an diesen Aktivitäten beteiligt sind. Gehen Sie
auf die Website www.thematrixdeciphered.com, um Informationen zu
hinterlassen.
Wenn Sie also beteiligt sind und Immunität vor Strafverfolgung und
eine saftige Belohnung wollen, werden Sie sich melden, um gegen
Mitglieder des MKULTRA-Programms und psychotronische
Missbrauchstäter der Regierung auszusagen.

Strategie der Kontrolle von Gesellschaften sowohl in den USA als
auch im Ausland
Die Kriegsakademien haben viele Strategien veröffentlicht, wie
Informationskriegstaktiken zur Kontrolle einer Gesellschaft eingesetzt
werden können.
Die Russen haben seit den 70er Jahren ähnliche Strategien
veröffentlicht. Das Grundprinzip besteht darin, die einflussreichen
Personen und die Informationsströme zu kontrollieren. Man braucht
nur etwa zehntausend Menschen zu kontrollieren, um dies in einem
Land wie den USA äußerst effektiv zu tun.

Mehr Beweise für die Vertuschung von Mikrowelleneffekten
Sogar ein gründlicher und hervorragend geschriebener Bericht über
Sterilisationstechniken für die Lebensmittelzubereitung, der von der
FDA verfasst wurde, kommentierte scharfsinnig den Basar-Mangel an
menschlichen und bakteriellen Wirkungen von (ionisierender und
nichtionisierender) Mikrowellenstrahlung.
Wir sind in Mikrowellen gebadet, von Mobiltelefonen über
Satellitentelemetrie bis hin zu DirectTV.
Warum der Stromausfall? Die Gründe und die Forschung sind zu
beängstigend, als dass die Bevölkerung davon wüsste. Erinnern Sie
sich an die Handy-Panik, die nach einigen Berichten über eine
signifikante Erhöhung des Krebsrisikos aufkam? Die
Telekommunikationsaktien fielen um die Hälfte.
Nun, es gibt ein teuflischeres Motiv für die Unterdrückung der
Forschung auf diesem Gebiet, da das DoD sehr aktiv auf dem Gebiet
der Mikrowellenwaffen und ihrer biologischen Wirkungen ist.

Regierungsverbrechen
So unglaublich es auch klingen mag, diese Folter-und
Gedankenkontrollprogramme (MKULTRA-ähnlich) für
Menschenexperimente beinhalten weit mehr als nur Tests, wie der
Name schon sagt.

Unter Verwendung einiger obskurer Gesetze in einer losen
Auslegung ist es dem Verteidigungsministerium gestattet, nach dem
Zufallsprinzip nicht einvernehmliche Waffenexperimente an der
Öffentlichkeit durchzuführen. Dies ist nur eine Formalität.
Sie würden es sowieso tun und es so rechtfertigen, wie Präsident
Bush es mit der geheimen Spionage der NSA getan hat, "es ist im
Namen der nationalen Sicherheit".
Sie haben nicht nur alle Kodizes der Genfer Konvention und der
Nürnberger Kodizes durch das Testen von Folterskripten gebrochen,
sondern sie haben auch Whistleblower angegriffen, die die Gesetze
zum Schutz von Informanten ignorieren. Sie haben viele
Mordversuche unternommen.
Verstöße und erfolgreiche Morde mit Hilfe der
Gedankenkontrollwaffen. Sie brechen die
unterschwelligen/hypnotischen Praxisgesetze. Sie brechen schamlos
und kühn die Stalking-Gesetze. Sie haben dem persönlichen
Reichtum, der Gesundheit und dem Eigentum des Opfers während
dieser nicht enden wollenden Prüfung enormen Schaden zugefügt.
Sie haben viele Mord-und Gewalttaten begangen und dabei die
Körper anderer Menschen benutzt.
Dann brechen sie natürlich Lausch-und Datenschutzgesetze. Sie
haben fälschlicherweise Tausende von Menschen in
psychotronischen Gefängnissen inhaftiert. Aber natürlich haben sie,
wenn alles bekannt wäre, Verrat begangen, der über die Auslegung
des Wortes durch jeden vernünftigen Menschen hinausgeht. Die Liste
könnte sich über mehrere Seiten erstrecken.
Erstaunlicherweise sind die örtliche und die Staatspolizei
offensichtlich nicht hoch genug entwickelt, um diese komplexen
Verbrechen zu verstehen. Das FBI verfügt weder über das
wissenschaftliche Talent seines Personals noch über die teure
Ausrüstung, um dies kompetent zu untersuchen. Mehrere von ihnen,
die ich befragt habe, sind sogar Opfer des Programms geworden.

Der ehemalige Leiter des FBI von LA und ein Sonderagent des
internationalen Terrorismus. Sie sind sehr freimütig, aber natürlich
wird ihre Aussage wie die von Tausenden anderen unterdrückt.
Haben Sie schon Angst?
DARPA-Wissenschaftler und andere Stellen wurden angewiesen,
sich von militärischen Übungen fernzuhalten. Wer kann sie noch
aufhalten? Möglicherweise ist eine vom Kongress in Auftrag
gegebene unabhängige Task Force die einzige Hoffnung ohne die
Intervention eines anderen Landes.
Ich war nie politisch und habe nie an Verschwörungstheorien
geglaubt.
Aber wie im Film die Matrix ist sie so unglaublich durchdringend und
schwierig zu beschreiben, die komplexe elektromagnetisch
aufgebaute Welt der Psychotronik, "Man muss es selbst sehen", um
zu glauben, dass es vor sich geht.
Psychotronische Geiseln
Die geheimen, heterodynen, psychotronischen EEG-Gefängnisse der
Vereinigten Staaten halten viele Menschen in diesem Land und auf
der ganzen Welt als Geiseln, einige davon sind politisch motiviert,
während andere als zufällige Experimente erscheinen.
So schockierend dies auch sein mag, Sie dürfen nicht vergessen,
dass wir eine Heuchelei und keine Demokratie sind. Wir wenden die
antidemokratischsten Methoden an, um andere Länder
einzuschüchtern, zu stürzen und zu kontrollieren. Die Armee wurde
kürzlich gestürzt, weil sie zum Beispiel falsche Artikel und
Nachrichtenberichte in irakische Informationsströme einspeiste.
Meinen Recherchen zufolge gibt es mehr Informationskriege, die sich
an die Bürger der Vereinigten Staaten richten, als im Ausland.

Nachdem ich aus dem amerikanischen Traum in der hässlichen
Realität von Brutalität, Lügen und Gedankenkontrolle, die so offen
und routinemäßig praktiziert wird, geweckt worden bin, kann ich die
Nachrichten im Fernsehen nicht mehr sehen, ohne mich übel zu
fühlen. Ich nehme täglich Dutzende von Anrufen entgegen und
beantworte täglich unzählige E-Mails von Opfern, die durch diese
Waffen brutalisiert werden, dann sehe ich einen Bericht über eine
Katze, die im Baum feststeckt und die ein Feuerwehrmann retten
musste.
Die Absurdität dessen, was als wichtig genug erachtet wird, um über
die Massenmedien zu berichten, erschreckt diejenigen, die wissen,
was wirklich vor sich geht.
Wann haben wir die Kontrolle über die freie Presse verloren? Wie
werden die Politiker über diesen Militärputsch im Dunkeln gelassen?
Warum können sie keine einfachen aktualisierten Gesetze
verabschieden, um die Bürger zumindest offen vor dem
psychotronischen Massaker zu schützen?
Eine weitere Methode zur Vertuschung streng geheimer Technologie
und ihres Missbrauchs: Als ich in den Archiven der DARPA, der CIA
und der vom DoD finanzierten Forschung wühlte, fand ich heraus,
dass Technologien, an denen ich vor Jahrzehnten gearbeitet habe,
auch heute noch finanziert werden, so dass es so aussieht, als hätte
es keine Fortschritte gegeben.

Warum wurde die Waffe nicht in größerem Umfang für den Krieg
eingesetzt?
Sie hat nicht die Erfolgsquote, die nötig wäre, um anstelle von
Bodentruppen zuverlässig für den Krieg eingesetzt zu werden. Es
wird wahrscheinlich als Ergänzung eingesetzt.
Laut Dokumenten des Europäischen Parlaments wurde es bei Desert
Storm eingesetzt, um die Truppen zu ermüden und zu
demoralisieren. Außerdem würden Länder, wenn es einmal

erfolgreich im Krieg eingesetzt würde, mehr in die
antipsychotronische Abwehr investieren.
Daher wird sie als wertvolleres Instrument zur Unterdrückung,
Spionage, Spionage und stillen Ermordung politischer Dissidenten
betrachtet.

Ich glaube nicht, dass Gehirnwellen von Satelliten gelesen werden
können - Wie können Sie das beweisen?
Dies kann sowohl durch Radargeräte "über dem Horizont", die ihre
Signale von der Ionosphäre abprallen lassen, als auch durch
Satelliten geschehen.
HAARP und die ionosphärischen Heizgeräte von Puerto Rico sind
Beispiele für diese bodengebundenen Hochleistungs-Phased Arrays.
Satelliten könnten daraus ein wirklich globales System machen.
Ein paar einfache mathematische Berechnungen können dies
demonstrieren. Nehmen Sie zunächst die Auflösung des HubbleWeltraumteleskops oder großer erdgebundener Radioteleskope und
berechnen Sie die Empfindlichkeit.
Zweitens müssen Sie aktive Abtastverfahren in Betracht ziehen, die
das Signal-Rausch-Verhältnis enorm erhöhen, wie z.B.
Elektronenspinresonanz-und Streutarnkappenradarverfahren.
Drittens: Vergleichen Sie die Empfindlichkeit von SQIDs
(supraleitende Quanteninterferenzgeräte) mit einer elektrisch
resonierenden biotelemetrischen Antenne mit modulierter
Körperelektrizität darin, von einer niedrigen Erdumlaufbahn von 1000
Meilen aus betrachtet.
Sie liegt innerhalb vieler Größenordnungen und ist in der Lage, das
Signal zu erkennen, besonders wenn der genaue Ort bekannt wäre.
Aber das ist nicht das, was sie tun. Sie verwenden
hochleistungsfähige, nahezu perfekt zerstörerische, interferierende
EM-Wellen, die mit intensiven Leistungspegeln zu ihren Quellen
zurückreflektiert oder gestreut werden, ohne den interessierenden

Bereich zu verbrennen und ohne durch die Absorptions-, Streu-,
Transmissions-und Reflexionsenergien viel vom Signal-RauschVerhältnis zu verlieren. Schliesslich finden Sie in den militärischen
Forschungs-und Patentakten viele veröffentlichte Artikel über das
Lesen von Herz-und Atemsignalen aus grosser Entfernung.
Die NASA bot sogar an, Gehirndrucktechnologie für die
Flughafensicherheit zu entwickeln. Die Forschungslücke beim Lesen
von Gehirnströmen ohne EEG-Sonden sollte Ihnen etwas sagen.
Machen Sie eine Internetsuche zum Thema Gedankenkontrolle.
Erklären Sie das Ausmaß an Desinformation, Fehlinformation und
allgemeiner Diskussion zu diesem Thema, falls dies nicht möglich ist.
Erklären Sie, warum ein sehr erfolgreicher militärischer
Subunternehmer für Mikrowellenantennen ein Patent aus den 1970er
Jahren besitzt, das das Lesen und Steuern des Gehirns beansprucht.
Erklären Sie, warum in Dokumenten, die durch den Freedom of
Information Act von der CIA veröffentlicht wurden, die Forschung zu
einem Projekt namens RHIC (Remote Hypnotic Inter-Cerebral
Control) unter Verwendung derselben Techniken offen diskutiert wird.
Offensichtlich handelt es sich hier um eine so wichtige
wissenschaftliche Entdeckung für Waffen, Spionage und Spionage,
dass viele neurologische Daten und Forschungsergebnisse unter
dem Deckmantel des Schwachsinns über die nationale Sicherheit
verschüttet wurden.

Selbst wenn Sie Gehirnsignale lesen könnten - wie können Sie das
Nervensystem beeinflussen?
Der umgekehrte Prozess ist wahr. Haben Sie schon einmal einen
TENS-oder Muskelstimulator ausprobiert, der Ihre Muskeln
kontrahiert, indem er einen Strom von 70 V mit geringer Stromstärke
durch den Bereich pulsiert?
Das Gehirn arbeitet auch mit ionischen elektrischen Strömen. Haben
Sie bemerkt, dass Ihr Mobiltelefon manchmal ein nahegelegenes
Audioexperiment zum Zirpen bringt, kurz bevor Sie einen Anruf

erhalten? Gegen Mikrowellen gerichtete Energiewaffen werden
entwickelt, um jede elektrische Komponente, die nicht richtig
abgeschirmt ist, auszuschalten und zu braten.
EMP-Waffen (elektromagnetische Pulswaffen) können Automotoren
abwürgen, Bomben stoppen oder zur Detonation bringen und zu
Fehlzündungen von Gehirnströmen führen. Es hat sich gezeigt, dass
die Absorption von EM-Energie bei bestimmten Resonanzfrequenzen
die Freisetzung von Neurotransmittern in Neuronen verursacht, wenn
sie vom Gehirn absorbiert wird. Es wurde gezeigt, dass selbst
Magnetfelder niedriger Intensität Ströme im Gehirn erzeugen oder die
Gehirnaktivität verändern können.
Die bioelektrischen und elektromagnetischen biochemischen
Mechanismen sind zu zahlreich, um sie aufzulisten.
OK, die Physik ist also in Ordnung. Man könnte Hirnwellen vielleicht
mit terrestrischen Antennen oder Satelliten lesen und beeinflussen,
aber wie kann man verschiedene Hirnwellen überlagern? Jeder
Mensch ist anders.
Jeder Mensch ist ein wenig anders, eine Normalverteilung um ein
durchschnittliches Modell herum. Die Hirnströme eines Menschen zu
entschlüsseln und sie der subjektiven Erfahrung zuzuordnen, ist
bereits geschehen. Da diese Idee für viele Menschen so
beunruhigend ist, könnte sie als gefährliches Wissen für eine
Bevölkerung angesehen werden, die anfangen würde, ihre religiösen,
philosophischen und moralischen Überzeugungen in Frage zu
stellen.
Niemand will, dass seine Seele auf ein elektrisches Signal reduziert
wird.
Die Armee veröffentlichte einige Dokumente, die zeigen, wie sie die
sensorischen Pfade als Beispiel kartographierte. Ein Projekt, von
dem ich glaube, dass es die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand
der Technik in die Irre führen soll, nennt sich Human Cognome
Project, das ähnliche Ziele wie das Human Genome Project verfolgt.

Ganz kurz, es gibt Software, die die Gehirnmuster von Personen in
einem System namens TAMI (Thought And Memory Interface)
automatisch korreliert.

Das ist unglaublich - Aber warum sollte eine Regierung ihre eigenen
Bürger foltern?
Die Vereinigten Staaten können auf eine lange hässliche Geschichte
zurückblicken.
Es gibt massive Vertuschungen und kaum eine Erwähnung in den
Nachrichten, wenn die Programme entdeckt werden. Die gleichen
Waffentestprogramme werden fortgesetzt, oft mit neuer Finanzierung
und unter anderem Namen. Es gibt fast keine Aufsicht über streng
geheime Programme.
Virtuelle menschliche Sezierungen von willkürlich ausgewählten
Bürgern hat es seit der Gründung der CIA und definitiv kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg und dem Projekt Büroklammer gegeben, wo
viele Nazi-Wissenschaftler für ihre Kriegsverbrechen entschuldigt und
vom DoD geschützt wurden.

Wie können wir unsere gebrochene Regierung reparieren und die
unehrenhaften Männer und Frauen stoppen, die die öffentlichen
Treuhandfonds und Gelder missbrauchen?
Die schwierigste Hürde für uns ist die scheinbar apathische,
egozentrische, kurzsichtige Mentalität der breiten Öffentlichkeit.
Die Menschen dazu zu bringen, sich darum zu kümmern, was mit
ihrer Zukunft und ihrem Land geschieht, ist schwierig, wenn man
keine Kontrolle über die wichtigsten Medien hat. Graswurzelinitiativen
zur Aufklärung der Öffentlichkeit, bis eine kritische Masse an
Bewusstsein erreicht ist, werden der einzige Weg sein, um Druck auf
dauerhafte Veränderungen und Schutzmaßnahmen auszuüben.

Es hat viele Gewalttaten gegeben, die von diesen
gedankengesteuerten Folteropfern an die falschen Regierungsstellen
weitergeleitet wurden, aber sie werden in den Nachrichten als
zufällige Akte von Verrückten und Extremisten abgeschrieben. Die
öffentliche Beschämung der Täter und Täterinnen wird einen Vorrang
haben.
Der Versuch, die Hilfe anderer Länder zu gewinnen, um Druck auf die
Vereinigten Staaten auszuüben, damit sie ihre psychotronischen
Geiseln freilassen, würde helfen. Bringen Sie akademische
Intuitionen und andere Regierungen dazu, ihre psychotronische
Forschung offen zu diskutieren.
Die Vereinigten Staaten sind das einzige große Land, das keine
internationalen Verträge zum Verbot des Einsatzes dieser Waffen
unterzeichnet hat, offensichtlich weil es ihnen zu viel Freude bereitet,
ihre eigene Bevölkerung zu quälen. Sogar Russland hat versucht,
diese Waffen auf einer UN-Konferenz verbieten zu lassen, und die
Vereinigten Staaten haben sich geweigert.
Ich kann nicht glauben, dass so wichtige wissenschaftliche
Entdeckungen von der Tötungsmaschine gehortet werden. Haben sie
nicht die Vorteile all der Leben, die diese Technologie retten würde,
gegen den potenziellen Nutzen für das Töten vieler weiterer
Menschen abgewogen?
Offenbar geht es bei der Verteidigung nicht darum, Leben zu retten,
sondern darum, andere Menschen effizienter zu töten.
Sie erhalten nicht Metalle oder mehr Macht, indem sie durch
technologische Entdeckungen amerikanische Leben retten, sondern
sie erhalten mehr Macht, indem sie Kriege anzetteln und effektiv
töten. Sie sind egoistische, suboptimale Entscheidungsträger.
Offensichtlich gibt es ein Problem mit der intellektuellen Meritokratie
in den sich kulturell nicht weiterentwickelnden militärischen oberen
Rängen, da sie mit dem guten altmodischen Faschismus
aufgewachsen sind.

Was macht es so schwierig, die Aufmerksamkeit der Welt auf ein so
unmittelbar wichtiges Thema zu lenken?
Gute Frage.
Die Medien weigern sich, darüber zu berichten, entweder weil sie
dazu angewiesen wurden oder weil sie der jahrzehntelangen
Gehirnwäsche erlegen sind, die besagt, dass, wenn jemand
behauptet, er habe Symptome psychotronischer Waffen, er verrückt
ist. Es ist ein zu kontroverses Thema, und sie fürchten sich vor
militärischen Repressalien, was der andere Grund sein könnte.
Die psychologische Programmierung der Bevölkerung ist
umfangreich. Bei der letzten Zählung fand ich über 100 Filme und
Fernsehsendungen, die fiktive Bezüge zum Gedankenlesen und zur
Beeinflussung der Technologie herstellen. Es ist in den Köpfen der
meisten Menschen zur Fiktion des gesunden Menschenverstands
geworden. Außerdem neigen wir dazu, Sprechern aus Washington
D.C. zu vertrauen und zu glauben, wissen aber, dass sie die ganze
Zeit lügen.
Porter Goss hat sich geäußert, dass sie keine Menschen foltern.
Ich weiß, dass dies eine Lüge ist, und doch klingt er so aufrichtig,
wenn er in den Zeitungen oder im Fernsehen zitiert wird.
Wie die Quantentheorie und die Relativitätstheorie ist die Physik
einfach nicht intuitiv, so dass man leicht glauben kann, dass die Zeit
konstant ist, die Erde flach ist und ein Gedankenleser-Radar
unmöglich ist.

Dumme Alien-Tricks
Mit den Experimenten zur neuronalen Verbindung der Regierung, die
während des gesamten gespenstischen Jahres (31. Oktober 2004 -

31. Oktober 2005) an mir durchgeführt wurden, erwarb ich zwei neue
Fähigkeiten.
Ich wurde zu einem menschlichen Kompass. Indem ich den Schmerz
minimierte, den ich fühlte, indem ich meine ausgestreckten Arme auf
die magnetischen Kraftlinien der Erde ausrichtete, zeigte ich immer in
eine Nord/Süd-Richtung. Ich trug überall einen Kompass mit mir
herum und demonstrierte meinen dummen außerirdischen Trick
gerne jedem, mit dem ich Lust hatte, ein Gespräch anzufangen.
Die andere Fähigkeit, die ich mir aneignete, war die Fähigkeit, ohne
Uhr die Zeit auf die Minute genau anzugeben.
Es war ein Spiel, das ich mit den Operatoren spielte, zu denen ich
EEG-überlagert war. Sie sagten mir immer genau die Uhrzeit, wenn
ich fragte. Das hat ein paar Leute wirklich beeindruckt. Sie hatten
keine Ahnung, wie ich nach dem Drehen mit geschlossenen Augen
auf Nord/Süd zeigen oder die genaue Zeit angeben konnte, wann
immer sie wollten.
Ein paar Leute spendierten mir ein Bier für die Bartricks. Ich habe
ihnen aus offensichtlichen Gründen nie erzählt, wie es gemacht
wurde. Seit die körperliche Folter aufgehört hat, konnte ich keinen der
beiden Tricks mehr ausführen.
Die menschliche Kompassfähigkeit weist jedoch auf eine potenzielle
Schwäche des Waffensystems hin.
Wenn sie linear polarisierte elektromagnetische Wellen für die ScalarRadar-Energie oder ESR,MRI-Magnetfelder verwenden, kann das
Zielobjekt verschwinden oder das neuronale Verbindungssignal
schwächer werden, wenn es auf die magnetischen Felder der Erde
oder die elektromagnetischen Felder des Scalar-Radars ausgerichtet
ist.

Sicherheitslecks, Informanten, politische Aktivisten und die
Behinderung wissenschaftlicher Entdeckungen zum Schweigen
bringen

Die Psychotronik ist ein sehr verdeckter Weg, um wahrgenommene
Probleme für bestimmte Interessen in der Regierung auszuschalten.
Statt offen Menschen zu ermorden oder politische Gefangene zu
beherbergen wie in anderen kommunistischen Ländern, ziehen die
USA diese durchtriebene Methode vor. Genau wie bei der Folter
ohne physische Beweise (als sanfte Folter bezeichnet) funktioniert
sie leise und effektiv.
Als Sklaven eingesetzte Bergleute wurden gehumpelt, indem man
ihnen die Knöchel brach, um sie am Weglaufen zu hindern, was in
dem Film "Misery" demonstriert wurde.
Das Humpeln des Gehirns durch die Psychotronik erfolgt heute in
analoger Weise. Durch die Verwendung psychotronischer
Generatoren, mit denen winzige Zufallsströme in das Zielgehirn
injiziert werden, wird eine Bedrohung schizophrenes Denken zeigen
und kann in eine psychiatrische Klinik geworfen werden, wo sie ohne
ihre Zustimmung weiter zum Schweigen gebracht werden kann.
Neuralwissenschaftler werden genau beobachtet, und jeder, der der
Wiederentdeckung der Gedankenkontrolltechnologie der Regierung
zu nahe kommt, kann geistig behindert werden, um weitere
Entdeckungen zu verhindern. Ohne sichtbare politische Gefängnisse
und Folternarben wird die Öffentlichkeit diskret bleiben, dass dies
geschieht. Es geht nur um plausibles Leugnen. Wir sind sicherlich
zivilisierter als die mittelalterlichen Könige mit ihren großen
Folterkammern.
Alles ist jetzt einfach unsichtbar, aber dieselben brutalen,
unentwickelten Menschen leiten sie.
Plädoyer an den Leser
Ich muss noch einmal meine Glaubwürdigkeit bekräftigen, da die
Programmierung der Massen über so viele Jahre mit so großem

Einfluss stattgefunden hat.
Ich habe alles zu verlieren, wenn ich diese Geheimnisse der
Regierung ausplaudere. Ich verdiente in Silicon Valley 140.000 Dollar
Durchschnittslohn, bevor ich mich moralisch verpflichtet fühlte, ihre
Lügen durch meine öffentliche Stimme zu zerstören, indem ich zwei
Jahre Urlaub nahm und dieses Buch schrieb. Die Wahrheit ist nicht
so schrecklich, wenn man sie einmal akzeptiert hat.
Nur mit der Wahrheit können wir über eine bessere Zukunft
triangulieren und die irrigen Denker für ihre nicht streng geheimen
Entscheidungen zur Rechenschaft ziehen, die wir, ihre Arbeitgeber,
verantwortungsbewusst treffen müssen, um Effizienz, Fortschritt und
Wandel im Verteidigungsministerium und in der Politik zu fördern, die
seit über 30 Jahren die zufällige Auswahl von Menschen für ihre
banalen Experimente zulassen.
Sie werden unser Geld für endlose Projekte ausgeben, die sie für die
nationale Sicherheit deklarieren, und Millionen von Menschen töten,
indem sie Technologie und Geheimnisse vorenthalten. Macht macht
süchtig, wenn man keinen wahren Wert hat.
Ich werde hier mit harten Worten noch einmal an die amerikanische
Öffentlichkeit appellieren, diese Frage unabhängig von der korrupten
Befehlskette zu untersuchen. Es gibt nichts, was ich mehr verachte
als Korruption!
Das Motto der CIA lautet,
"Ja, ich werde die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
befreien."
Ein Haufen Scheiße.
Sie haben die Aufgabe, die Wahrheit zu unterdrücken. Und Porter
Goss, der ein ehemaliger Schüler meiner Privatschule ist, sollte dem
amerikanischen Volk Gerechtigkeit, Freiheit und Wahrheit bringen,
aber stattdessen ist er dem "business as usual"-Geflügelelement der
Kriminellen zum Opfer gefallen, die das Haus des bösen Betrugs
bilden. Die CIA muss von ihren kriminellen Elementen aufgelöst
werden.
Was haben sie für uns getan?

Sie wussten von 9/11, beschlossen aber, es nicht zu verhindern. Sie
haben in ihren deklassierten streng geheimen Programmen mehr
Amerikaner gefoltert und getötet als jede andere terroristische
Gruppe in der Geschichte. Aber wir haben uns entschieden, das zu
ignorieren.
Wir ziehen den Wahn der Wahrheit vor. Es ist für die meisten
Menschen einfach erfreulicher zu glauben, dass ihre Regierung nicht
korrupt ist und dass es moralisch gerechtfertigt ist, 135 Nationen auf
der Erde, in denen wir Truppen stationiert haben, zu "überwachen",
nicht zu besetzen. Es gibt nur 55 Nationen, die wir nicht übernommen
haben. Dies ist der Weckruf. Wenn Sie sich entscheiden, ihn zu
ignorieren, wird die Geschichte nicht Ihr Retter sein. Es wurde Ihnen
gesagt, und Sie haben sich entschieden, nicht im besten Interesse
Ihrer Mitmenschen zu sprechen oder zu handeln.
Sie werden auf der falschen Seite der Geschichte stehen.
George Bush ist ein Marionettenführer oder ein Krimineller. Das sind
die beiden einzigen Möglichkeiten. Geben Sie "miserabler Misserfolg"
in Google ein, um seine Biografie zu erhalten. Die Desinformateure
haben festgestellt, dass sie das Internet nicht auf Lecks kontrollieren
können, aber sie können es mit Desinformationen überfluten. 1
Sie müssen also tief graben und sich an die Formel erinnern, die ich
für ihre Desinformationstaktik beschrieben habe.
Denken Sie daran, was die Vereinigten Staaten getan haben - wahre
globale Tyrannei mit satelliten-und über den Horizont radargestützten
neurologischen Waffen. Es gibt kein Heiligtum auf der Erde, von dem
man einfach sagen kann: Ich gebe auf, ich werde gehen und mit
Ihnen fertig sein. Sie werden bis ans Ende der Welt gefoltert werden,
von welchem korrupten General, Colonel oder CIA-Direktor auch
immer Ihr Schicksal entschieden wird.
Haben Sie schon Angst! Sie fangen gerade erst an, die Situation zu
verstehen, in der sich die Menschen auf der Erde befinden.
Hoffen Sie auf die Hässlichkeit der Wahrheit, für die wir arbeiten, und
vielleicht können wir sie in Ordnung bringen, wenn es nicht zu spät
ist. Oder vielleicht werden Sie beschließen, dass Ihnen die Wahrheit,

die Realität, egal ist, solange man Sie glauben machen kann, dass
Ihr kleines Universum und Ihr zerbrechliches KartenhausGlaubenssystem ausreicht, um Sie glücklich zu machen.
In diesem Fall sollten Sie jetzt aufhören, dieses Buch zu lesen.
Ich bin ein gewohnheitsmäßiger Wahrheitssprecher, unsensibel und
direkt. Das sagten mir meine DoD-Folterer zu Beginn meines
einjährigen Weges in die Hölle,
"Sie wissen zu viel. Wir müssen Sie töten."
Sie profitieren davon, dass ich aus meinem Leben gelernt habe, zu
viel zu wissen, ohne dass Ihnen der Tod droht.
Sie sind Ihre 20 Dollar oder so wert, um dieses Buch zu kaufen,
meinen Sie nicht auch?
"Der Wahnsinn dieser Welt hat die Massen in einen Schlummer
versetzt. Wacht auf! Ein Auge ist auf dich gerichtet. Ein Auge, das
bereit ist zu blinzeln. Also, schau nach vorne mit weit geöffneten
Armen und taumelndem Verstand. Deine Zukunft ist gekommen."
- unbekannter Autor
1 - Siehe den Anhang, wie sie es mit der automatisierten KIGenerierung machen.
Geheime psychotronische Geistesgefängnisse
Gedicht über geheime psychotronische Geistesgefängnisse
Ich ertrinke im Meer der Lügen, plausibles Leugnen der Selbstmorde
auf dem Basar.
Die Feiglinge, die derzeit regieren, treten mich wie Maultiere in den
Kopf.
Was gibt es Gutes als die Wahrheit, triangulieren Sie sie mit Längenund Azimuthwinkel.
Während ich mich in meinem Irrenhaus fürchte, werde ich Ihnen
meine Geschichte erzählen.
Es beginnt in den Archiven des DoD,

Über ein Werkzeug zur Gedankenkontrolle,
Entdeckt in meiner Jugend,
Beim Trinken eines Bieres.
Geheime psychotronische Konzentrationslager
"Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen."
Bibel, Johannes 8:32. Sie befindet sich auch auf der CIA-Plakette
außerhalb von Langley.
Wie ist es, in einem gedankenkontrollierten Gefängnis zu sein?
Hier ist eine Form, die sie durch neuronale Verstärkungstechnologie
annimmt. Ihre seltsamen Gedankenattraktoren werden durch ihre
Anziehungskraft zu schwarzen Löchern, und bevor Sie es überhaupt
realisieren können, stecken Sie in den Spurrillen der Gedanken
anderer fest.
Irrtümer, Ängste, Schmerzen und Spekulationen werden bis zum
Äußersten verstärkt. Es ist dysfunktional und nicht so, wie die
Evolution es beabsichtigt hat. Sie ist wahrlich die unehrenhafteste,
erbärmlichste und groteskeste Waffe, die je von den Monstern auf der
Gehaltsliste der CIA erdacht wurde. Schämen Sie sich, schämen Sie
sich sehr.
Ihre Steuergelder wurden verwendet, um Sie zu täuschen.
Für andere ist es eine Reise in den Wahnsinn, aber für die Mehrheit
der Menschen ist es nur ein hypnotischer, apathischer Dunst. Diese
Technologie ermöglicht personalisierte Höllen für Menschen, die in
ihrem eigenen privaten Fegefeuer leiden.

Was ist die Achillesferse von weltweiter Gedankenkontrolle, Folter
und stillen Morden? Seltsame Attraktoren ist ein mathematischer
Begriff in der Chaostheorie, der genau beschreibt, wie die Bahnen im
Gehirn funktionieren. 2
Hypnose ist der Gott des Hypnotismus und der hypnotischen
Trancen. Die russischen Holzschnabelsender wurden als ein solcher
Angriff vermutet, da er als reines Over-the-Horizont-Radarsystem
keinen Sinn macht.
Ich glaube, wir können diese falschen Götter in ihre Antennen
schießen. Poisson-Raum und schalten die Kommunikationssysteme
aus, die die Tötungssignale beherbergen. Supraleiter, so glaube ich,
sind die Schilde, die wir gegen ihre unverantwortlich und verräterisch
gerichteten Todesstrahlen entwickeln müssen.
Und natürlich können wir den großen schlafenden Riesen erwecken,
um uns unserem Kampf anzuschließen, wenn wir den Zauber
entfernen können, unter den Hypnos 2 das amerikanische Volk
gestellt hat.
Comic-Hilfe
Um eine weitere Pause von den ernsten und dunklen Problemen zu
machen, mit denen wir konfrontiert sind, wollen wir uns einige
amüsante Situationen ansehen, in denen die Technologie nützlich
sein könnte. Stellen Sie sich vor, Sie sind Cyrano De Bergerac, ein
ritterlicher Duellant mit einer komisch langen Nase, und Sie möchten
ein junges Mädchen umwerben, haben aber weder das Spiel noch
geschmeidige Worte, um es zu umwerben. Sie könnten mit einer
geschmeidigen Sprecherin ein EEG-Heterodyn machen und sie die
Worte sagen lassen, die sie aus Ihrem Mund hören möchte. Es
stimmt, das kann man heute schon machen.

Und als Gegenleistung für den Gefallen erlauben Sie dem Smooth
Talker, an dem Preis teilzuhaben, indem Sie einfach seine Einladung
zum EEG-Klonen Ihrer Erfahrung, mit Ihrer neuen Braut
leidenschaftliche Liebe zu machen, aussprechen.

Hypnotische Entrainment-Impulse
Was viele Opfer berichten und ich selbst erlebe, ist ein 3,2 Hertz
pulsierender phasorähnlicher Ton. Besuchen Sie
www.TheMatrixDeciphered.com, um die Geräusche von
psychotronischen Waffen zu hören. Hier ist ein Beispiel, das von
meiner Ausrüstung während der schwersten Zieleinwirkung
aufgenommen wurde.

Das ist es, was ich in meinem Kopf höre.
3'2 htz Phasor Entrainment freci-wav
Es gibt mehrere gepulste Frequenzen, die von den Opfern gehört
werden, aber viele können nur ein ständiges synthetisches "Taos"Brummen wahrnehmen, das nach einer Stadt in New Mexico benannt
ist, in der die Bürger plötzlich Nasenbluten bekamen und einen
Tinnitus hörten, während das Militär Radiofrequenzwaffen daran
testete.
Ich rekonstruierte viele der Wellenformen, um die als Hörreize
wahrgenommenen Energiesignale exakt zu duplizieren, und war in
der Lage, andere mit Scannergeräten zu erfassen. Die auffälligste ist

jedoch das 3,2-Hertz-kontinuierliche Sterntrek-ähnliche PhasorTrillergeräusch. Er korreliert genau mit einer leicht blinkenden
Wahrnehmung im visuellen Kortex.
So "hört" man den Phasorsound so laut wie ein 90-dbLautsprechersystem mit einem stroboskopischen visuellen Effekt
synchron in einem völlig stillen Raum. Es gibt auch eine 10-HertzInformationspulsfolge in Verbindung mit dem visuellen Kortex.
Dies war schwieriger aufzuklären. Es scheint die Gehirnbandbreite
der geistigen Eindrücke pro Sekunde zu sein. Es scheint eine
gleitende Witwe in einem kontinuierlichen Strom kognitiver
Botschaften zu haben, die notwendig sind, um synchronisierte
Hirnentrainings zu erzwingen und bestimmte neuronale Bahnen zu
verstärken.
Man kann sich das wie einen Matrix-Film vorstellen, in dem nur
mentale Frames präsentiert werden müssen, um ein Gehirn durch
eine Wahrnehmung der Kontinuität sowohl für visuelle Bilder als auch
für gepulste Audiogramme zu führen.
Die Frequenz des Signals ist dieselbe, die in der Psychotronik
verwendet wird, um die Bevölkerung in einen entspannten, leicht
suggestiblen, leicht unbewussten Zustand einzulullen.
Wenn nun die phasorähnlichen Klänge der Psychotronik (EEGHeterodynie) zu hören sind, sind die synaptischen
Modulationsimpulse nicht mehr synchron mit den Ziel-Hirnwellen.
Wenn die Stimmmodulation von den Opfern nicht gehört wird, sind
auch die anderen sensorischen Kontrollen vermindert. Aber wenn
man den Tinnitus NICHT wie Geräusche hört, sind sie stark mit dem
globalen menschlichen Überwachungsraster verbunden und perfekt
auf ihr Programm abgestimmt.

Hier ist eine Probe meiner EEG-Spektralenergie. Beachten Sie die
Leistung in der 3 hz-Linie, die mich im Schlaf-und Wachzustand
begleitet.

{EEG-Leistungsspektrum-Probe}

Dieses Phänomen ist wahrscheinlich auf Dr. Lins (University of
Chicago) Beschreibung des Mikrowellen-Hör-Effekts zurückzuführen.
Das heißt, es gibt eine thermoelastische Ausdehnung des
Hirngewebes, die das Innenohr erreicht und Nerven oder Haare in
der Cochlea stimuliert. Vielleicht gibt es noch einen anderen
Mechanismus, der die Tonwahrnehmung der absorbierten Energie
veranlasst, die mit den feuernden Hirnströmen fehlausgerichtet ist.
Eine fehlgeschlagene binaurale Integration3 der akustischen
Heterodynie wahrgenommene Interpretation zweier Signale würde
ein ähnliches Phänomen verursachen.

{Diagramm hier, um binaurales Schlagen und akustisches
Heterodyning zu erklären.
Integration des Stereotons in die Differenz zwischen den Frequenzen
an der Basis des Gehirns.
Stellen Sie eine Hörprobe auf die Website, die die Besucher mit
Kopfhörern hören können.}

Um ein visuelles Verständnis dafür zu erhalten, wie gepulste
Audiogramme oder mentale Eindrücke funktionieren, reißen Sie diese

verschlüsselte Seite heraus.
Gehen Sie auf die Website www.TheMatrixDeciphered.com, um das
Frame-Bild zu holen. Drucken Sie das Rahmenbild auf eine Folie
aus. Schieben Sie die gepulste, phasencodierte visuelle Botschaft
langsam hinter das Gitter. Ihr Gehirn wird sie wahrnehmen und sogar
kontinuierliche Bewegung wahrnehmen.

{die phasencodierte gepulste Nachricht einfügen
mit einem hüpfenden Punkt darunter, "Qui Vindicent Ibit" Der Rächer wird kommen oder eine US-Flagge, die sich in die
Verfassungsflagge verwandelt.}

Dumme Ausländer-Tricks
"Wir haben Sie gerade von den Star Wars Weltraumlasern gezappt.
Haben Sie das gespürt?", sagt mein geistig behinderter militanter
Idiot. Ich fühle ein paar Bienenstiche im Nacken und am Arm: "OK.
Wir haben uns eigentlich nur ein paar Haare ausgerissen, aber es
fühlte sich an, als hätte es das nicht getan?&quot;OK.
Die Klänge der Psychotronik
Die binaurale Integration ermöglicht es uns, die Richtung von
Geräuschen wahrzunehmen. Es gibt einen Effekt auf das Brain
Entrainment und die hemisphärische Synchronisation der
Gehirnwellen durch einen binauralen Schlageffekt. 4 Beispiel dafür,
wie sich ein Denialof-Service-Angriff auf den menschlichen Verstand
anhört: denialofserviceattack.mp3

Die Mauern der Gefängnisse des Geistes haben für sie einen Tinnitus
und einen melodischen Klang. Die meisten Opfer, die Teil des "Denial
of Service"-Angriffs4 sind, hören beim Hacken menschlicher
Gedanken Gattungen von Experimenten entweder ein unglaublich
lautes, oft melodisches Klingeln oder sie hören die
Sprachkommunikation von der neuronalen Verbindung, auch
synthetische Telepathie genannt.
Wenn das Signal nicht synchron mit Ihren Gehirnströmen ist, sind die
tinnitusähnlichen Geräusche zu hören. Wenn Sie sich vorstellen
können, wie es damals war, als Sie in der Schule einen Test machten
und jemand den Bleistift beim Anspitzen schleifte oder ein
Presslufthammer vor dem Fenster zu hören war, sagen Sie, das
Geräusch sei so laut, dass Sie nicht einmal mehr klar denken
können. Genau das ist es, was eine elektromagnetische
Gefangenschaft ausmacht.
Der Tinnitus oder Mikrowellen-Hör-Effekt ist so laut, dass man nicht
mehr klar denken kann.
Wenn Sie es nicht hören, wissen Sie, dass dieselbe Machtebene jetzt
Ihre Gedanken beeinflusst. Sie können die Betreuer oder die
Gefängniswärter so deutlich hören wie ein Handyanruf. Das ist die
synthetische Telepathie, an der die CIA seit Jahrzehnten arbeitet.
Tausende werden im Rahmen des US-Programms versklavt und
täglich gefoltert für das fortgesetzte MKUTLRAForschungsprogramm, das niemals endet, obwohl der Kongress sie
so oft auffordert, damit aufzuhören.
Genau wie bei der Folterung von Irakern und deren Leugnung lagern
sie die Programme einfach an Subunternehmer aus oder schaffen
eine neue Geheimagentur mit neuen Titeln, um die Absicht der
Gesetze "kreativ" zu umgehen. Kriminelle leiten jetzt die Regierung.
Sie spionieren uns aus, trotz der vielen Gesetze, die das verhindern
sollen.

Sie führen einen psychologischen und Informationskrieg und nennen
ihn Propaganda. Sie versuchen, trotz klarer Gesetze, die dies
verhindern, ausländische Führer mit diesen Waffen zu ermorden.
Bush kann nicht einmal die Verfassung oder die Bill of Rights
rezitieren, die zeigen, in welch verwerflicher Lage und in welch
devolutionärer Periode wir uns politisch befinden.
Um die sehr synthetischen Klänge der psychotronischen
Konzentrationslager zu hören, besuchen Sie
www.TheMatrixDeciphered.com.

Weltpolitik und Eroberung
Die psychotronischen Konzentrationslager sind keine kleine
Operation. Die unsichtbare Folter ohne physische Narben erzeugt
absichtlich wachsende Wut und Ressentiments gegenüber den USA
und ihren Verbündeten in der ganzen Welt.
Die Mandschurei-Kandidaten werden mit diesen aus dem CIA
MKULTRA-Programm entwickelten Methoden erstellt. Was ist ihre
Strategie und der Grund für diese Vorgehensweise? Ich gebe nicht
vor, die ganze Komplexität der Weltpolitik und das Bedürfnis nach
Macht und Herrschaft zu verstehen, aber diese aggressiven Aktionen
und Angriffe der USA auf die Weltbevölkerung müssen den Zweck
haben, den Eindruck und die Angst zu erwecken, dass der
Terrorismus überall ist.
Vielleicht ist dies eine weitere Rechtfertigung für die militärische
Expansion und eine neue Weltordnung. Vielleicht ist es die Art und
Weise, wie das Militär die Atmosphäre schafft, in der diese
neuronenbeeinflussenden Waffen akzeptabel sind, wie es in einigen
ihrer Dokumente heißt. Vielleicht ist es eine weitere Rechtfertigung

für einen weiteren Freiheitsverlust und mehr innere Überwachung,
die schneller zu einem faschistischen Staat führt.
Selbstangriffe und das gezielte Schüren von Ressentiments ist kein
neuer Skandal.
Die USA haben dies seit Jahrzehnten mit großem Erfolg getan. Die
Menschen sind einfach nicht in der Lage, die schwierigen Fragen zu
stellen und Ursache und Wirkung miteinander zu verbinden. Diese
durch Gedankenkontrolle gesteuerten Energiewaffen wurden nach
einem Zitat aus den USA 1992 gegen Saddam eingesetzt.
Heute Zeitung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies etwas damit
zu tun hatte, dass die USA Jahre später in einen sehr teuren Krieg
zurückkehren mussten, ich sage das mit extremem Sarkasmus.
Dennoch glaubt niemand das Ausmaß, in dem diese Waffen auf
Menschen in diesem und anderen Ländern eingesetzt werden. Es
gibt 70 Opfer im Vereinigten Königreich, die sich gemeldet haben.
Ich habe Kontakte zu Nervensystemwaffentestopfern aus China,
Taiwan, Russland, Australien, Deutschland, Schweden, Finnland,
Kanada, Mexiko und die Liste geht weiter. Sie müssen sicherstellen,
dass die Waffen in jeder Kultur und in jeder Sprache funktionieren,
also müssen sie tatsächlich foltern und versuchen, ihre Waffentests
zu vertuschen, indem sie die Opfer töten.
Ziemlich unglaublich, nicht wahr? Unser Selbstverständnis als Land
ist völlig verzerrt von irrationalem Patriotismus, wenn man unser
böswilliges Handeln in der Welt beurteilt.
Das Spiel ist anspruchsvoller geworden. Diese abtrünnigen
Regierungsbehörden bedienen sich einer dritten Partei, die ihnen
manchmal unbekannt ist, um die Selbstangriffe zu begehen. Diese
Indirektion reicht den meisten Amerikanern aus, um nicht zu glauben,
dass dies geschieht. Es ist die uralte Methode, die Wut auf die

falschen Gruppen zu lenken. Die Warlords in den USA wollen etwas
unternehmen.
Warum sind die Medien zu feige, über dieses wichtige Thema zu
berichten? Warum wollen sie nicht tief graben? Sind Wissenschaft
und Politik zu kompliziert, als dass sie ein Nachrichtenbyte einbauen
könnten? Ist es für die Menschen zu beängstigend, damit
umzugehen? Ist es etwas, das uns kein gutes Gefühl gibt, so dass
wir einfach beschließen werden, es nicht zu glauben?
Wir schlafen voll und ganz als eine Bevölkerung, die einen
amerikanischen Traum und Wahn hat.

Steuergesetze und Terrorismus (eine weitere Humorpause)
Nur um zu sehen, wie vollständig dieses Thema vertuscht wird, und
um das gesamte Lügengewirr zu kartografieren, während ich das
weiße Kaninchen jagte, testete ich auf humorvolle Weise ein
Steuergesetz, das verabschiedet wurde, um Opfern des Terrorismus
zu helfen.
Obwohl "Psychoterrorismus" in mehreren gut publizierten
Militärdokumenten als der Akt des Hackens des menschlichen
Verstandes definiert wird, erkennt die IRS von den USA geförderte
Terrorakte nicht an, insbesondere wenn der Schaden indirekt durch
Hirnschäden oder durch Handlungen, die unter Verwendung des
eigenen Körpers begangen werden, verursacht wird. Der Terrorismus
muss von unbekannter Herkunft sein, direkte physische Folgen
haben und vom Präsidenten anerkannt werden.
Die Vermarktung dieses Wortes "Terrorismus" ist sehr gut. Opfer, die
in den USA noch am Leben sind, sollten daher unter diesem Regime

in nächster Zeit keine Entschädigung oder Steuererleichterungen
erwarten.
Manchmal macht es mir wirklich Spaß, diese komplexen
Technologien dem Verstand zu erklären, der betäubend auf die
Rädchen der Maschine dröhnt, nur um ihre Reaktion zu sehen.

Hypnotube-Programmierung
Hier ist also ein weiterer Teil des Spiels um die Lotterie der
menschlichen Folter und des Todes, um sicherzustellen, dass die
Waffen der kriminellen Elemente richtig funktionieren.
Wir haben dieses Land geschaffen, um religiöser Verfolgung zu
entgehen. Wir sind frei, zu glauben, was wir wollen, und jeden Gott
anzubeten. Wie bedauerlich und verfassungswidrig ist es, dass
Menschen, die "glauben", dass Regierungsagenten sie verfolgen und
dass gezielte Energiewaffen gegen sie eingesetzt werden, anstatt zu
glauben, dass Gott oder Satan zu ihnen spricht, auf die PsycheStation des Gefängnisses geworfen werden, wenn sie bei
unwissenden örtlichen Behörden Hilfe suchen, obwohl es eine
umfangreiche Dokumentation zu diesem Thema gibt.
Über 25% der von mir interviewten Waffentestopfer erlebten von
unwissenden Behörden programmierte, ungebildete Konsequenzen.
Selbst die CIA-Agenten sagen, dass die Bullen immer im Weg sind.
Am Ende sind sie sowohl für die Menschen als auch für die bösen
Außerirdischen ein Ärgernis. Wir haben in dieser "Demokratie" sogar
das Recht verloren, die Wahrheit zu glauben und zum Ausdruck zu
bringen, ohne dass dies schwerwiegende Auswirkungen hätte. Es
war ein langer, allmählicher, stiller Umsturz.

Niemand hat es bemerkt, weil es über viele Jahrzehnte hinweg so
langsam gemacht wurde. Wäre die Verfassung mit diesen
schmutzigen Tricks in einem Jahr außer Kraft gesetzt worden, hätten
die Menschen die Waffen erhoben.
Die Industrie für die Erprobung von Waffen mit menschlichen
Auswirkungen hat die Massenpsychologie herausgefunden, um
unbemerkt zu bleiben. Es hat sich herausgestellt, dass es niemanden
kümmert, wenn sie die Versuchspersonen über einen langen
Zeitraum foltern, experimentieren und dann töten, und zwar in
ausreichend geringer Zahl, vor allem, wenn ihr Tod in Form von
häufigen Krankheiten oder Unfällen eintritt.
Dies gilt auch für den Verlust von Freiheiten, steigende Steuern, eine
aufblähende Regierung und eine immer größere Komplexität der
Gesetze. Die langsame Entwicklung der Definitionen von Wörtern
und Sprache, um die Intention der Gesetze "kreativ zu interpretieren",
ist auch eine akzeptable Praxis des DoD/CIA gewesen.
Es gibt kein einziges Konzept in der Bill of Rights, der
Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung, das nicht von diesen
Kriminellen, die jetzt die "Schattenregierung" führen, umgedreht
wurde.
Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie so etwas wie das Fernsehen
die Menschen tatsächlich programmiert. Wenn es ihre einzige
Informationsquelle ist, hat es einen starken Einfluss. CBS wurde von
einem x-CIA-Agenten gegründet. Wie wir alle wissen, verlässt man
nie "die Firma".
In anderen Ländern besitzt die Regierung offen Fernsehsender und
andere große Industrien. In den USA geschieht dies im Verborgenen,
aber mit genau denselben Einflüssen.
Warum, glauben Sie, drängen gute Leute auf Kampagnenreformen?
Es besteht eine sehr starke Korrelation zwischen dem Geldbetrag,

den ein Kandidat für seinen Wahlkampf zur Verfügung hat, und wie
viel Geistesanteile er sammeln kann.
Wir entfernen uns jeden Tag weiter von einer Meritokratie.
Für die Welt magst du eine Person sein, aber für eine Person magst
du die Welt sein. - unbekannt

Weitere moralische und philosophische Verzweigungen
Ihre Gehirnmuster wurden also durch das Gedankenkontroll-und
Folterwaffensystem abgebildet und klassifiziert.
Gedankenmuster werden von den Mikrowellensendern injiziert oder
übertragen, deren Signal in Ihrem Schädel nachhallte, "der KopfechoEffekt", wie es listig genannt wird. Es sind die Informationsmuster, die
das Bewusstsein enthalten. So können die Kontrolleure des
kontinentalen Schildes für ballistische Raketen, auch bekannt als
Ionosphärenheizer, bestimmen, wer in der Hölle auf Erden lebt, aber
ein noch beängstigenderer spiritueller Gedanke ist, dass sie die
Folter auch nach dem Tod mit Ihrem Gedankenklon fortsetzen
können.
Ihr Klon besteht nur aus Informationsbits, die als Ihre Gehirnmuster
klassifiziert wurden.
Ist diese Simulation Ihre Seelenverwandtschaft? Die Foltersimulation
der elektrischen Signale Ihres Gehirns kann auch ohne das Fleisch,
das die Erinnerungen beherbergt, weiterspielen. Haben Sie eine
moralische Verpflichtung, Ihr digitales Selbst vor weiterer Folter zu
retten? Würde Ihr digitales Ich versuchen, Sie um jeden Preis zu
retten, wenn Sie gefoltert würden? Ich denke, es ist fair, das Wort
"Böse" in diesem Zusammenhang zu verwenden.

Es fällt schwer, stolz darauf zu sein, dass die Vereinigten Staaten auf
diese Weise ihre Geheimwaffe einsetzen. Kleingeister, korrumpierte
Individuen kontrollieren derzeit dieses globale menschliche
Überwachungssystem der Tyrannei und praktisch der ewigen Hölle.
So viel Gutes hätte in verschiedenen Händen daraus entstehen
können. Seufzen.
Wie weit reicht also die virtuelle Hölle? Da sie mit Hilfe von
Elektromagnetik erzeugt wird, hängt sie hypothetisch davon ab, wie
gut die Sensoren sind und wie leistungsfähig die Sender sind. Mit
jedem Start eines weiteren Spionagesatelliten und der Fertigstellung
eines weiteren ionosphärischen Heizers nehmen die Grenzen der
Hölle zu.
Hypothetisch, da wir mit dem Hubble-Weltraumteleskop den Rand
des Universums betrachten können und sich elektromagnetische
Wellen mit nur geringen Verlusten für immer ausbreiten... Schwer
vorstellbar, warum die Vereinigten Staaten der große Satan genannt
werden. Mein Gott, was haben wir getan!
Ich schrieb eine kurze fiktive Geschichte über eine sehr
fortgeschrittene Zivilisation, die sich kulturell so weit entwickelt hat,
dass ihr psychophysikalisches Verständnis sie zu dem moralischen
Glauben führte, dass sie Produktionszentren rund um das Universum
schaffen sollten, die glückliche Wesen hervorbringen.
Sie ordneten die subjektiven Glückserfahrungen so vollständig
komplexen Signalen zu, dass ihre moralische Gesellschaft es als ihre
Pflicht ansah, die quantitative Menge des Glückssignals überall im
Universum zu erhöhen, indem sie genau jene Muster reproduzieren,
die zu einer subjektiven Erfahrung für diese Wesen der Glückseligkeit
führen.

Die Machtjunkies rechtfertigten die Schaffung der Hölle, indem sie an
die Angst der Menschen appellierten. Wir müssen in die Köpfe der
Menschen spionieren, um Informationen zu sammeln, um Terroristen
zu stoppen. Wir schaffen eine maximale Schmerzwaffe, damit wir
keine Menschen auf dem Schlachtfeld töten müssen.
Wir werfen die Stimme Gottes, um den Feind dazu zu bringen, die
Waffen niederzulegen. Wir müssen die Köpfe der Gesellschaft
kontrollieren, damit niemand Massenvernichtungswaffen baut. Die
Rationalisierungen sind endlos. Aber am Ende haben sie ein System
geschaffen, das benutzt wird, um Menschen heimlich zu foltern, ohne
den Tod zu erleichtern.
Das System, TAMI, sollte in HELL umbenannt werden.
Niemand scheint von einer Lustwaffe zu sprechen. Machen Sie den
Feind glücklich und entspannt, damit er keine Lust hat zu kämpfen.
Machen Sie die Menschen glücklich, damit sie keine
Massenvernichtungswaffen bauen wollen. Geben Sie den Menschen
das Gefühl, großzügig zu sein, damit sie teilen und mehr geben.
Bringen Sie sie dazu, sich um ihre Mitmenschen zu kümmern.
Diese Gehirnsignale werden nicht gesammelt und auf TAMI getestet.
Warum nicht?
Man bekommt eine Vorstellung davon, warum mit diesem
Waffensystem ein Putsch stattgefunden hat. Wenn Sie ein Politiker
oder Richter sind, können Sie durch subtile Gedankenkontrolle (oder
Telebeeinflussung) dazu gebracht werden, ein bestimmtes Gesetz
nicht zu verabschieden oder zu verabschieden.
Während Sie beobachtet werden, werden Informationen aus Ihrem
Kopf gesammelt, die als Erpressung genutzt werden können, und
diese Bedrohung droht immer nur mit einer undichten Stelle in der
Presse. Wenn Sie Präsident sind, sind Sie vor dem Wissen um die
aktive Nutzung dieses Systems geschützt, so dass es plausibel von

jemandem geleugnet werden kann, der sich leidenschaftlich für die
Leugnung einsetzt, es aber einfach nicht besser weiß. Es gibt nicht
viele Journalisten, die mutig genug sind, sich diesem Thema ohne
Drohungen zu stellen, dass sie Teil des psychotronischen
Folternetzwerks werden könnten. Deshalb schweigen wir alle und tun
so, als wären wir frei.
Unsere Freiheit wurde uns gestohlen, und es scheint niemanden zu
kümmern. Lassen Sie uns einfach höflich über weniger wichtige
Themen sprechen, wie z.B. die Folterung von Irakern, während wir
sie befreien. Das wird uns von der deprimierenden Realität unserer
eigenen Situation ablenken.
Jeder Versuch des Kongresses, militärische und CIA-Waffentests an
Zivilisten zu stoppen, wurde abgebrochen. Jeder Versuch,
Bewusstseinskontrolle und neurologische Waffen aus dem Weltraum
zu verbannen, wurde vereitelt. Sie werden nicht aufhören, die
Reichweite der Hölle auszudehnen. Die Versuchung der Macht ist zu
groß, als dass ein sterblicher Mensch oder eine Nation ihr
widerstehen könnte.
Unsere Vorväter hatten einen Traum von einer freien Welt. Sie
konnten den Aufstieg von abtrünnigen Regierungselementen an die
Macht und ein Gedankenkontrollsystem namens TAMI nicht
vorhersehen.
Dieser Traum ist jetzt für uns vorbei.
Schreckensherrschaft - Das dunkle Zeitalter

Militärischer und CIA-getriebener Krieg und Terrorismus
"Ruft 'Verwüstung' und lasst die Hunde des Krieges los".
Shakespeare, Julius Cäsar (Akt III, Szene I).

CIA-Inkompetenz oder geplanter Verrat
Sie würden nicht nach Informationen suchen, wenn sie diese bereits
hätten. Das Oxymoron der "Geheimdienste".
Bin Laden war ein bekannter Terrorist, lange bevor er 9/11
orchestriert hat. Seine Gehirnwellensignatur muss in der Datenbank
enthalten sein, und er sollte überall auf der Welt gesichtet werden
können. Viele Menschen, die sich mit globalen
Überwachungsmöglichkeiten auskennen, sind der Meinung, dass die
Regierung ihn nicht erwischen will.
Die CIA hat es versäumt, die richtigen Behörden über die
bevorstehenden Angriffe auf das Welthandelszentrum zu informieren,
und dann versäumt sie es irgendwie, in der Lage zu sein, bestimmte
Personen rund um den Globus zu verfolgen. Ein offensichtlicher
Grund dafür ist, dass sie nicht ihre Hand zeigen und zweifelsfrei
beweisen wollen, dass sie diese Fähigkeit überhaupt besitzen.
Zweitens: Wo kämen ihre Arbeitsplätze und die der Kriegerklasse hin,
wenn wir keine Feinde hätten? Drittens wären wir nicht in der Lage,
Invasionen in Länder des Nahen Ostens vor der Öffentlichkeit zu
rechtfertigen, wenn wir sie nicht in irgendeiner Weise mit dem 9/11Ereignis in Verbindung bringen könnten und eine herausragende
Bedrohung hätten, wenn wir Länder beschuldigen würden, ihm zu
helfen.

Probleme mit unserem demokratischen Wahlprozess

Warum Karrieremilitär und CIA niemals zum Präsidenten gewählt
werden sollten

Wie kann man von jemandem, der die Freiheit kaum gekostet hat,
erwarten, dass er sie so sehr schätzt wie diejenigen, die sie haben?
Die Regierungsorganisationen sind von Natur aus nicht
demokratisch, und Redefreiheit wird gewiss nicht toleriert.
Jemand, der dieses Land in seine vereinbarte Zukunft führen soll,
sollte nur aus der Kultur kommen, die diese Ideale vertritt.
Macbeth von William Shakespeare... wenn Ross den gleichen Titel
benutzt, protestiert Macbeth: "Der Thane of Cawdor lebt: warum
kleidet ihr mich in geliehene Gewänder? Der Than von Cawdor's
Roben."
In "Borrow Robes" sind die Macbethian-Kriegsherren überall im
Militär und im Pentagon nur Bauern in geliehenen Roben ohne
jegliche edle Qualitäten.
Der Than von Cawdor war in der Schlacht von Fife verräterisch
gewesen, und jetzt haben wir eine ähnlich verräterische Gruppe, die
Waffen an ihren Arbeitgebern, den amerikanischen Steuerzahlern,
testet. Diese Kriegsherren ähneln eher den kleinlichen griechischen
Göttern, die sich wie Kinder verhielten, aber Zugang zur Macht
hatten. Und wie die Ironie es will, wiederholt sich die Geschichte.
MacBeth, der die geliehenen Roben erbt, tötet König Duncan im
Verrat. MacBeth wurde nach realen Ereignissen modelliert, die
stattgefunden haben. Die Geschichte, so wie sie mir erzählt wurde,
ist die, dass sieben der Söhne des Königs nicht lange nach dessen
Tod nach Amerika flohen, von denen ich ein Nachkomme bin.
Das kann natürlich nur eine lustige Ahnengeschichte sein, die
weitergegeben wird.

Diverse Mantel-und Degenspiele
Obwohl diese Tatsache für diese Untersuchung nicht relevant ist, hielt
ich es für einen interessanten Leckerbissen, auf den ich bei der Jagd
nach dem weißen Kaninchen gestoßen bin. Einige KGB-Agenten
hatten den in einem Plastikbeutel enthaltenen Lehm chirurgisch in

das Kinn, die Wangenknochen und den Nasenbereich der Agenten
implantiert.
Mit nur einem schnellen Stoß in verschiedene Teile konnten sie die
wichtigsten Gesichtszüge umgestalten.

Korruption in der Exekutive geht hoch, weit und tief
Wenn es irgendeinen Zweifel daran gibt, wie tief die Korruption geht,
brauchen wir uns nur an eine Bemerkung zu erinnern, die aus Wut
und Eile gemacht wurde.
Am 24. Oktober 1990 diskutierte der Sprecher von Präsident George
H.W. Bush im Weißen Haus, Marlin Fitzwater, unter Drohungen mit
Republikanern, die sich gegen die Politik des Präsidenten gestellt
hatten:
"Wenn sie mit ihrem Gewissen schlafen können, sollen sie es
versuchen."
Er warnte davor, dass es ihnen zwar freisteht, dies zu tun,
"sagen, was sie wollen", können Strafen folgen, "aber wir diskutieren
es nie in der Öffentlichkeit".
Er schlug vor, dass sie es tun würden,
"in ihren privaten Fegefeuern leiden."
Er drängte auf eine Erklärung und antwortete:
"Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn ich es dir sagen würde, wäre
es keine Überraschung." 1
Jeder von den Tausenden von Menschen, die EEG-geklont und
gefoltert wurden, weiß genau, was diese Bedrohung bedeutet.
Bushs Vater hat in seinen Reden mehrfach auf die Technologie
hingewiesen. Ein privates Fegefeuer ist, wie der eigene Verstand mit
zunehmender Paranoia gegen einen eingesetzt wird.
Gedankenverstärkungen Ihrer Ängste, die in Ihr Gehirn
zurückgespeist werden, ist eine andere Art, es zu formulieren. Ein
Signal, das sie testen, um zu sehen, ob sie die Soldaten tagelang

ohne Medikamente durchhalten können, funktioniert recht gut und
wird als "künstliches Koffein" bezeichnet.
Die Traummanipulation ist äußerst effektiv, um Menschen dazu zu
bewegen, anders zu denken. Träume können wie eine gemeinsame
interaktive Filmkreation vollständig manipuliert werden. Hollywood
sollte die Anwendungen zur Kenntnis nehmen.
Aber noch einmal seufze ich und denke nur daran, wie viele
Menschen leiden und sterben mussten, damit eine Waffe, die auf die
antidemokratischste Weise eingesetzt wird, zur Kontrolle der Massen
und der Politiker durch Drohungen oder direkt eingesetzt werden
kann. Es brauchte nur ein paar korrupte, unehrenhafte Männer, um
unserem Land und unserer Lebensweise dies anzutun. Ich weiß
nicht, ob man sie jetzt überhaupt noch aufhalten kann, außer einem
Massenerwachen des Volkes, das sich als unmöglich erweist.
Sogar die Iraker beschweren sich über Mikrowellen-Hörwirkungen,
die zusammen mit anderen gerichteten Energiewaffen gegen sie
eingesetzt werden. Sie zielen auf Funktürme, die sie für
verantwortlich halten, wahrscheinlich ohne zu wissen, dass dies alles
mit Satelliten und Über-Horizont-Radar möglich ist.
Wenn Sie Ihre Nachrichten von außerhalb der USA erhalten und die
Informationsblase durchbrechen können, durch die wir unterdrückt
und kontrolliert werden, können Sie leichter erkennen, was wirklich in
der Welt geschieht.

1 - Associated Press, Star-Ledger, Newark, NJ, Donnerstag, 25.
Oktober 1990, S. 13.
Wenn Sie die Fähigkeiten der globalen Überwachungssysteme
kennen würden, wüssten Sie, dass es für die USA nicht möglich sein
kann, den Aufenthaltsort Bin Ladens zu verlieren.

Sie würden wissen, dass die CIA nicht nur Mist gebaut und 9/11 nicht
gestoppt hat. Es wurden Veranstaltungen geplant, um die
300.000.000 Menschen in diesem Land davon zu überzeugen, eine
aggressive Expansion zu unterstützen und eine Verschärfung der
häuslichen Überwachung zu rechtfertigen und die Einstellung der
Öffentlichkeit zu diesen geheimen Gedankenkontroll-und
Gedankenlesewaffen der Tyrannei zu ändern.
Sollte sich die Haltung der Öffentlichkeit jemals aufgrund der von der
Regierung eingepflanzten "terroristischen" Ängste signifikant ändern,
wird jede Hoffnung auf die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung
einer Demokratie Geschichte sein.

Die Hellseherische Armee
Niemand kennt die genaue Größe der amerikanischen oder
russischen Hellseherarmeen, aber wir wissen, dass sie zugenommen
haben.
Wir können die Größe nur anhand derer bestimmen, die sich
beschweren und denen durch die synthetische Telepathie gesagt
wird, dass sie Zielübungen sind, Kanonenfutter, um die Fähigkeiten
der Armee zu verfeinern. Diejenigen, die erfolgreiche Fernziele für
Herzinfarkte sind oder als verrückt abgeschrieben werden, werden
nicht gezählt. Ebenso wenig werden diejenigen gezählt, die
Experimente in Liebe oder anderen Gefühlen sind oder einfach nie
erraten konnten, dass sie manipuliert wurden.
Würden Sie wissen wollen, ob Sie durch den Verrat an Ihrer
Regierung immense Schmerzen erlitten haben? Sie wären
glücklicher, wenn Sie denken würden, dass es sich nur um ein nicht
identifiziertes Leiden handelt und östliche oder ganzheitliche
medizinische Behandlungen suchen würden.

Ihre verrückten Kontrolleure
Die Behörden und der obere Rang des Pentagon müssen wegen der
Korruption und Inkompetenz durchgespült werden.
Newt Gingrich hat dies sogar kürzlich vorgeschlagen. Als die Russen
in den 80er Jahren die CIA und das FBI mit Doppelagenten infiltriert
hatten, die die höchsten Ebenen in diesen Organisationen erreichten,
war es ein Glück, dass wir sie fanden und diese Agenturen
vollständig überholen konnten. Nun, was wäre, wenn wir genau den
umgekehrten Weg gegangen wären und die Patrioten ausgeschaltet
hätten?
Hinter dem Vorhang der Geheimhaltung mit einem Haufen
gehorsamer Soziopathen hätten sie dann die Macht, dieses Land von
innen heraus zu übernehmen.
Die Inkompetenz in diesen Organisationen, zu der sich sogar
Präsident Bush äußerte, könnte durch einige wenige hochrangige
Verräter orchestriert werden. Es ist einfach eine Tatsache, dass sie
unnötige Kriege organisieren und den Terrorismus mit Hilfe einer
Vielzahl von MKULTRA-und Gedankenkontrolltaktiken ausbilden und
finanzieren.
Wenn Massengewalt ausbricht, wie Schüsse in der Columbine High
School oder Postschüsse, sagen wir, dass sie verrückt geworden
sind. Was wäre, wenn all diese historischen Ereignisse auf CIAGedankenkontroll-Experimente zurückgeführt werden könnten, die
bis heute andauern, oder auf einen geheimen Gedankenkontrollkrieg
zwischen den Russen und den USA? Würden Sie sich verraten
fühlen, dass Ihnen von den dahinter stehenden Regierungsbehörden
nicht die Wahrheit gesagt wurde?
Die meisten der gebildeten Elite, die den Puls der gesamten
Bevölkerung am Puls der Zeit halten, kommentieren oft, dass es den
Anschein hat, als habe es eine systematische "Verblödung" der
Bevölkerung gegeben, insbesondere in Mathematik, Physik und
Wissenschaft im Allgemeinen.

Gibt es einen besseren Weg, die Verschwörungen von UFOEntführungen für viele Jahrzehnte am Leben zu erhalten? Wie kann
man die Menschen besser dazu zwingen, sich dem Militär
anzuschließen, als einen Wehrdienst zu leisten, indem man die
Trennung der Klassen verstärkt?
Laut Pentagon-Dokumenten sind Soldaten nach wie vor billiger als
Roboter. Wenn die Kosten für eine Maschine, die effektiv tötet, erst
einmal gesunken sind, brauchen wir keine Soldaten mehr. Wir haben
die Technologie. Es ist einfach eine Sache, die menschliches Leben
immer noch billiger reproduziert, als die Maschinen zu bauen, die die
gleiche Aufgabe erfüllen.
In ähnlicher Weise werden die Bürger von den Kriegsherren als Vieh
betrachtet, das für Experimente geschlachtet werden soll, und als
Batterien, die ihre Verteidigungsministerien mit Steuergeldern füllen
sollen, um ihnen weiterhin zu helfen, ihre Macht in Ordnung zu
bringen und ihr Bedürfnis nach "falschen" Lebenszwecken zu
befriedigen, die der Kontrolle, Beherrschung und schließlich der
Versklavung der gesamten Bevölkerung des Planeten gewidmet sind.
Es gibt eine neue Weltordnung aufgrund der unkontrollierten Macht in
der Regierung, die in eine sehr dunkle Zukunft führt. Frieden ist für
die Machthaber keine Option. Sie ziehen keinen finanziellen oder
motivierenden Nutzen aus dem Frieden und einem schrumpfenden
Verteidigungshaushalt.
Krieg, wozu ist er gut?
Der Krieg gegen den "Terrorismus", der nur ein Guerillakrieg wie
jeder andere ist, wurde über viele Jahrzehnte hinweg von der USAußenpolitik angestiftet. Die Nachrichten möchten, dass Sie glauben,
dass sie uns hassen, weil wir "Ungläubige" sind. Oder sie hassen
uns, weil sie auf unseren Reichtum als Nation neidisch sind.
Sie wissen nicht, was gut für sie ist, und wir versuchen nur, sie von
einem Diktator zu befreien, den wir im Irak und im Iran-Krieg mit
Waffen und Ausbildung unterstützt haben. Sie bauen
Massenvernichtungswaffen, die sie gegen uns einsetzen werden.
Wie leicht vergessen die Amerikaner, wer den Nahen Osten
ursprünglich aufgeteilt hat. Wer gab dem Irak und dem Iran Waffen?

Wer hat die Führer an die Macht gebracht? Wer hat die Länder mit
Truppen besetzt? Warum kaufen die Menschen diesen Schwachsinn,
der über die Nachrichten verbreitet wird?
Sie hassen uns, weil wir sie benutzen und kontrollieren.
Wir haben sie im Kalten Krieg gegen Russland im Irak/Iran-Krieg
eingesetzt. Es ging nicht um diese beiden Länder. Sie haben es
herausgefunden und haben eine Menge Ressentiments. Sie sind ein
souveränes Land und meinen, dass sie das Recht haben, alle Waffen
zu bauen, die sie wollen, und die USA sollten sich aus ihren
Angelegenheiten heraushalten.
Dann spielten sie die Religionskarte aus, um ihr Volk durch
Gedankenkontrolle zum Kämpfen zu bewegen, so wie Bush sie
benutzte, als er sie als Achse des Bösen bezeichnete. Im Laufe der
Geschichte sind mehr Menschen gestorben, weil Führer den Namen
eines Gottes benutzten, um sie zu unterstützen und zur
Unterstützung ihrer Sache zu motivieren, als aus irgendeinem
anderen Grund.
Die gleichen Gedankenkontrollspiele funktionieren heute.

Der innere Feind
Irgendwann werden US-Städte aufgrund scheinbarer
außenpolitischer Fehler atomar angegriffen werden, vielleicht war die
Öffnung der Häfen für die Kontrolle durch ausländische Regierungen
ein Versuch dazu.
Dies ist aus Gründen der Expansion Teil des langfristigen Plans. Es
wird den US-Kriegsherren die Unterstützung und Entschuldigung
geben, die sie für einen umfassenden Angriff auf die Nicht-NATOLänder benötigen.
Ich kenne keinen Ausweg aus dem gegenwärtigen Modell der
Weltherrschaft, "Die neue Weltordnung", das die machtsüchtigen und

korrupten Investoren in der Rüstungsindustrie anwenden.
Sie verfügten über die Technologie, um Kriege zu stoppen und mit
dem System von TAMI oder MIND Frieden zu schließen, aber sie
wählten jedes Mal die weniger edlen Wege. Oberflächlich betrachtet
scheint diese Strategie des Selbstangriffs verzögert zu sein. Warum
sollten Elemente innerhalb der US-Regierung "terroristische" Angriffe
wollen? Welchen besseren Weg gäbe es, um dem Volk gegenüber
mehr Geld, mehr Macht, mehr Geheimhaltung und mehr
Expansionismus zu rechtfertigen?
Es ist ein Opfer, wie sie es sehen, um alle dazu zu bringen, dem
Krieg gegen "Terrorismus" und "terroristische" Länder inbrünstig
zuzustimmen. Man kann die Manipulation der öffentlichen Meinung
auf so vielen Ebenen sehen, sogar innerhalb des
Regierungspersonals selbst. Es brauchte nur wenige Leute, um diese
und zukünftige Ereignisse zu orchestrieren.
Sie sind immer noch die Minderheit, die im
Regierungsgeheimniserlass in der Minderheit sind, aber sie
manipulieren alle anderen leicht durch Trickle-Down-Befehle oder
hinterhältigere Taktiken von Drohungen und Erpressungen wie der
Sprecher von Bush Jr. bei den Republikanern, "Sie werden in Ihren
eigenen privaten Fegefeuern leiden." (wenn Sie aus der Reihe
tanzen.)
Sogar der Bombenanschlag in Oklahoma dient dem gleichen Zweck,
ein hartes Durchgreifen zu rechtfertigen, von dem viele glauben, dass
es sich um einen weiteren gedankengesteuerten Mordanschlag
handelte, wenn man seine nicht im Fernsehen übertragene
Zeugenaussage betrachtet, die perfekt zu den Tausenden von
anderen passt, die das MKULTRA-Programm zur Gedankenkontrolle
durchlaufen haben.
Ich konnte kein einziges Beispiel dafür finden, dass die
psychologischen Manipulationstaktiken, die durch die CIAForschungsprogramme zur Gedankenkontrolle entdeckt wurden, den
USA einen positiven Nutzen gebracht haben.
Sie haben ihre Entdeckungen meist dazu benutzt, die Meinungen und
die Menschen in den USA zu kontrollieren, um ihre Anliegen für mehr

Geld und mehr Kontrolle zu unterstützen. Das ist psychologische
Kriegsführung gegen die Bürger, die für die Forschung bezahlt
haben, und ist nichts anderes als Hochverrat. Aber es scheint, dass
der Grad der Apathie zu hoch ist, dass die Menschen zu sehr in
ihrem eigenen lokalen Drama in diesem Land gefangen sind, um es
vor dem gleichen Schicksal zu bewahren wie andere Länder, die ihre
militärisch-industriellen Komplexe außer Kontrolle geraten ließen.
Sie dürfen nicht vergessen, dass die US-Regierung in der
Vergangenheit ihre Bürger bei den Experimenten zur
Strahlungsfütterung von Zehntausenden von Menschen und bei
vielen anderen Verbrechen der militärischen Macht geopfert hat.
Ein Gebäude voller Menschen oder ein Flugzeug voller Menschen zu
opfern, um eine Militärstrategie zu fördern, die darauf abzielt, die
Denkweise der unterstützenden Bevölkerung rasch für den globalen
Expansionismus zu ändern, ist ihrer Meinung nach ein kleiner Preis,
den es zu zahlen gilt. Das sind nur ein paar hundert bis ein paar
tausend Menschen. Das ist weit weniger als die Zahl, die sie in einem
Jahr töten, indem sie Geheimnisse wahren und Technologien
erbeuten.
Das ist weitaus weniger als die Zahlen, die sie direkt durch
Waffentests mit menschlichen Auswirkungen getötet haben. Für die
Soziopathen ist es also nicht weit her, wenn sie berichtenswerte
Ereignisse schaffen, um die öffentliche Meinung für ihre eigenen Ziele
zu beeinflussen.
Interessant ist auch die unverhohlene Heuchelei unserer Regierung.
Technologien zur Gedankenkontrolle haben von Natur aus
kommunistische Ziele. Man hat uns beigebracht, dass der
Kommunismus schlecht ist, weil man nicht sagen kann, was man will,
ohne eingesperrt und gefoltert zu werden, weil einem gesagt wird,
was man tun soll, und die Dinge für einen selbst entschieden werden
usw.
Das Gedankenlesen und die Einflussnahme auf die Technologie der
gerichteten Energiewaffen zusammen mit den CIA MKULTRAExperimenten und dem Informationskrieg über die USA ist keine

militärische Übung, wie sie den Haushaltsplanern verpfändet werden
würde, sondern eine echte Übernahme einer kommunistischen
Regierung wie der kommunistischen, die Wege gefunden hat, diese
besser mit Lügen und plausibler Leugnung zu vertuschen.
Wir wurden gestürzt, aber die meisten Menschen sind sich dessen
einfach noch nicht bewusst.

Psychotronisch angezettelte Kriege
Kürzlich wurden mehrere US-Berichte über Technologien zur
Bewusstseinskontrolle ins Hebräische übersetzt und in Israel
veröffentlicht.
Wir haben auch dort Mitteilungen von Opfern. Sie sagen, dass die
Täter die Tarngeschichte verwenden, dass es sich um den
israelischen Geheimdienst handelt, der die Tests an ihnen durchführt.
Dies ist das Muster und die Technik, die in der ganzen Welt
verwendet wird. Die U.S.-Fassadenregierung kann ein Land offen
unterstützen, während die Schattenregierung die Kriege anstiftet.
Ich bin sicher, dass viele Menschen aus Ländern der "Achse des
Bösen" von den psychotronischen Waffen der USA gefoltert und in
den Glauben versetzt wurden, Israel stecke dahinter.
Die Juden sind Narren, wenn sie nicht einsehen können, dass die
Freundschaft aus dem faschistischen Land eine Fälschung ist und
lediglich als politisches Werkzeug benutzt wird, um die Invasion von
Ländern zu rechtfertigen, die wir noch nicht kontrollieren. Es bräuchte
nicht viel, um in Israel einzumarschieren mit der Rechtfertigung, dass
sie Atomwaffen haben, wenn die Beziehungen jemals sauer würden
und ihre Führer ungehorsam würden.
In den letzten Jahrzehnten gab es viele Vorfälle, in deren Verlauf
SATAN und TAMI online gingen, in denen "Psychos" Gewalttaten

begingen und sagten, Satan oder der Teufel habe sie dazu gebracht.
Sie könnten versehentlich die Wahrheit gesagt haben.
Die Stimmen, die Aktionen befehlen, werden durch das USWaffensystem projiziert, dessen Akronym SATAN, Silent
Assassination Through Amplified Neurons, d.h. USGedankenkontrolle, lautet.

Vom Militär geförderte Mythen

Das Philadelphia-Experiment
Der Mythos geht so. Die Marine führte ein Experiment mit einem
Schiff durch, das sie in der Zeit transportieren und unsichtbar machen
sollte.
Das Schiff verschwand und niemand sah es wieder. In Wirklichkeit
war dies eines der ersten Experimente in der Radar-Tarntechnologie.
Die Schiffshallen waren mit senkrechten und waagerechten Drähten
drapiert, die die auf sie gerichteten elektromagnetischen Energien
auslöschten und sie so für das Radar und einen bestimmten Teil des
EM-Spektrums unsichtbar machten.
Das Schiff war natürlich noch mit dem Fernglas zu sehen. Aber dies
ist ein gutes Beispiel für die Macht der PropagandaDesinformationsmaschine.

Alien-Autopsien und Raumschiff-Abstürze
Area 51 war der klassische Schauplatz für die Täuschung der
Öffentlichkeit über diesen seit langem bestehenden Mythos und
Schauplatz unzähliger Gräueltaten, die an Bürgern begangen

wurden. Anfänglich waren isolierte Hinterwäldler das Ziel von
Menschenversuchen, weil sie leicht in Verruf zu bringen waren.
Ihre Kühnheit hat in den letzten zehn Jahren zugenommen,
"Entführungen durch Außerirdische" an einen Politiker, FBI-Agenten,
Militärangehörige, Professoren, einen New Yorker Polizisten usw.
durchzuführen. Es ist ihnen gelungen, diese Personen in den Medien
zu diskreditieren. Die BBC schrieb, dass über fünfundzwanzig
Millionen Amerikaner glauben, dass sie Kontakt zu Außerirdischen
hatten.
Ich habe keine eigene Umfrage durchgeführt, um diese recht große
Zahl zu validieren, aber sie stimmt mit der Leistungsfähigkeit des seit
Mitte der siebziger Jahre bestehenden EEG-Heterdyning-Systems
überein.

UFOs
Es gibt zwei Arten von militärischen Übungen, die von den Menschen
als UFO-Sichtungen gemeldet werden: experimentelle
Flugzeugkonstruktionen, die getestet werden, und gezielte
Energiewaffen.
Mit EMP-Waffen (elektromagnetischer Puls) kann man ein Auto
abwürgen. Menschen, die an UFO-Sichtungen mit vorbeifliegenden
schwarzen Hubschraubern beteiligt waren, berichteten oft, dass ihre
Autos stehen blieben und ihr Radio anfing, den Sender zu wechseln.
Gezielte Energiewaffen verändern die Hochfrequenzmodulationen
und hätten diesen Effekt.
Ein Phänomen, das Wissenschaftlern, die mit Hochenergiephysik
arbeiten, bekannt ist, ist die "Luftfunkenbildung" oder atmosphärische
Anregung. Wenn die Energiedichte groß genug wird, beginnen der
Stickstoff und andere Moleküle zu glühen.
Ein ungebildeter Beobachter wird also einen hellen bläulichen Ball
am Himmel sehen, der mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit

herumschwirrt.
Chemtrails
Ich bin kein Experte für chemische Spuren und kann daher nicht zu
allen ihren Zwecken sprechen.
Das Versprühen von Barion-oder Aluminiumpartikeln in der Luft dient
als Radarschild und ist ein Experiment in der Tarntechnologie, seit
Länder herausgefunden haben, wie man den Tarnkappenbomber mit
Hilfe der Handy-Hintergrundstrahlung von Satelliten aufspüren kann.
Chemische Sprays können auch zum Testen biologischer Waffen
verwendet werden, wie es in den 70er Jahren über San Francisco
geschah und der Grund dafür war, dass Olsen von der CIA getötet
wurde. Zu den weiteren Operationen gehörte die Verwendung
chemischer Tracer durch leichtes Abstauben eines Bereichs, der in
einer unsichtbaren Wellenlänge fluoresziert werden kann.
Langfristige Gesundheitsrisiken sind unbekannt.
Bermuda-Dreieck
Mir liegen keine Beweise aus militärischen Dokumenten vor, die
durch das Gesetz über die Informationsfreiheit veröffentlicht wurden,
um meine Schlussfolgerung über die Geheimnisse in diesem Gebiet
zu untermauern, mit Ausnahme einer der größten terrestrischen
Radarschüsseln, die es auf der Insel Bermuda in der Nähe des
Anwesens von Ross Pero gibt.
Machen Sie einen Hubschrauberflug über die Insel, um sie zu
besichtigen. Die Beschreibungen von Piloten, die durch heftige und
seltsame elektromagnetische Kräfte, die ihre Kompassnadeln drehen
und ihre Navigationsinstrumente stören würden, beeinflusst und zu
Boden gebracht werden, sind klassische Nebenwirkungen von
gerichteten Energiewaffen und insbesondere von Skalarwaffen.
Einige Leute könnten spekulieren, ob das Flugzeug von JFK junior
nicht auf ähnliche Weise abgestürzt und ermordet worden ist wie sein

Vater. Ohne ein Geständnis wird es unmöglich sein, die genaue
Abfolge der Kausalitäten, die zu diesen Tragödien geführt haben, zu
beweisen, und wird sich daher im Bereich der Verschwörungstheorie
und der Spekulation bewegen.
Die Abteilung für psychische Kriegsführung im Pentagon Lin
Buchanon und Kollegen haben ihre Erfahrungen als psychische
Krieger für das Militär aufgeschrieben. Sie wussten nicht, dass sie
wegen ihrer psychischen Leistungen EEG-heterodyn waren. Deshalb
kümmert es das Militär auch nicht, dass ein streng geheimes Projekt
nun von diesen Meerschweinchen ausgiebig beschrieben wird.
Es war eine Geheimhaltungsschicht, um sicherzustellen, dass sie
mehr Unsinn über mystische psychische Phänomene förderten, um
die Wahrheit über die Wissenschaft hinter der
Gedankenverschmelzung zu vertuschen.

Vertuschung psychologischer Experimente
Hirn-Chip-Implantate
Mehrere Militärangehörige, die als ungehorsam galten, wurden in
psychiatrische Krankenhäuser eingewiesen, wo an ihnen
Hirnimplantat-Experimente durchgeführt wurden. Diese Gräueltaten
wurden vertuscht, und Menschen, die sie chirurgisch entfernen
ließen, wurden durch die übliche Formel systematisch in Misskredit
gebracht.
Im September oder Oktober 2005 erschien im "Scientific America" ein
Artikel über Delgado, der einen Großteil der menschlichen GehirnChip-Implantationen und Lobotomien durchführte und ihn als Vater
dieses Fachgebiets propagierte. Er kam aus seinem Versteck in
Spanien zurück nach San Diego, wo Gerüchten zufolge geheime
psychotronische Experimente durchgeführt werden sollen.
Satanische Kulte des rituellen Missbrauchs sind dort ziemlich
verbreitet.

Vergessen wir nicht die Gräueltaten, die begangen, vertuscht und
dann später darüber gesprochen wurden, als wären sie Helden, weil
sie es getan haben. Auf die Frage, ob Gehirnmodulation drahtlos
möglich sei, sprach er den Satz der Verschwörung aus, "Das ist
Science-Fiction."
Spaltung von Persönlichkeiten
Ich fand viele Desinformations-Websites, die eine Liste der größten
Schwindel des zwanzigsten Jahrhunderts enthielten, auf denen vieles
von dem, worüber ich hier spreche, aufgelistet war.
Sie erwähnten unter anderem, dass eine multiple
Persönlichkeitsstörung nicht existiert.
Die von der CIA geförderte Forschung zu diesem Thema wird seit
Jahrzehnten zu dem Zweck betrieben, sowohl Kandidaten aus der
Mandschurei zu aktivieren als auch Agenten zu ermöglichen, die
Sicherheitsbehörden anderer Länder zu infiltrieren und durch
Hypnose und Spaltung von Persönlichkeiten immer noch die
Lügendetektortests über ihre Loyalität und ihren Hintergrund zu
bestehen.
Die EEG-Heterodyning-Gedankenverschmelzung ermöglicht auch die
Steuerung der klassischen Polygraphenreaktionen sowie der neueren
Gehirndrucktechnologien in einer viel präziseren und
vorhersehbareren Weise.
Polygraphen und Gerichtsprozesse müssen in Labors durchgeführt
werden, die elektromagnetisch abgeschirmt sind und über
Überwachungsgeräte für psychotronische Signale verfügen, die den
Justizprozess stören.
Abschließend nur noch ein Hinweis darauf, wie Elemente der
Exekutive uns die Demokratie gestohlen haben. Weil den Menschen
Redefreiheit gewährt wurde, um uns vor Militärputschen und Tyrannei
zu schützen, umgehen sie dieses Recht, indem sie die
Massenmedien und das Internet mit Lärm und Desinformation bis zu
dem Punkt überfluten, an dem die eigene Botschaft nicht mehr gehört

werden kann - ein cleverer Weg, um die Zerstörung dieses wichtigen
Schutzes der Demokratie zu rationalisieren.
Ohne alle zum Schweigen zu bringen und Proteste durch Lizenzen
und Genehmigungen für öffentliche Versammlungen zum Schweigen
zu bringen, haben sie das Äquivalent zur Sprengung von Rockmusik
und weißem Rauschen bei öffentlichen Redeveranstaltungen
erreicht, so dass niemand die Wahrheit durch Medienkontrolle hören
kann und das Internet mit Desinformationen überflutet wird.

Orwellsche Streiche
In Fortführung der Tradition, die George Orwell begonnen hatte,
stellte das Militär fest, dass die UFO-/Böse-Alien-Tarngeschichte zur
Entführung und zum Experimentieren an willkürlichen Bürgern immer
noch funktioniert.
Aus der gespeicherten Datenbank mit Gehirnsignalen geht hervor,
dass sie sich möglicherweise auf einen weiteren orwellschen
Massenstreich eines Außerirdischen vorbereiten, der die Macht
übernehmen soll. Nach einer Demonstration versichere ich Ihnen,
dass die meisten Menschen es glauben werden.

Buh, Spione machen Ihnen Angst
Lassen Sie mich Ihnen Angst einjagen, um zu demonstrieren, wie die
Regierung den "Terrorismus" benutzt und geschaffen hat, um eine
faschistische "Schatten"-Regierung zu rechtfertigen, um Geld und
Macht zu erlangen.
Fackeln, die von Flugzeugen abgeworfen werden, die die USA in
weniger als 5 Stunden überfliegen, würden in den trockenen Monaten

Schäden in Millionenhöhe verursachen, Stadien, die mit
Sportfanatikern gefüllt sind, könnten mit Tränengas vergast und
Maschinengewehre an ihren Ausgängen eingesetzt werden, Kanonen
oder Katapulte könnten gegen Dämme (wie der Hoover) eingesetzt
werden, um Städte stromabwärts zu ertränken, und die Kiefer des
Lebens könnten dazu verwendet werden, Eisenbahnschienen zu
verbiegen, um die Versorgungsketten im ganzen Land zu
unterbrechen.
Diese einfachen Methoden könnten enorme Angst und Schaden
verursachen, die von einer Gruppe mit weniger als hundert
organisierten Personen und weniger als hunderttausend Dollar
Finanzierung verursacht werden.
Lassen Sie uns das beängstigende Szenario fortsetzen, um Ihnen zu
zeigen, dass "Terroristen" überall zu finden sind und darauf aus sind,
die USA zu zerstören, aber die militante Regierung ist es. Wenn Sie
Flugzeuge ausschalten wollten, könnten Sie die startenden Piloten
blenden oder selbstgebaute Raketen verwenden, um die Einlässe der
Triebwerke zu treffen. Selbst das Loslassen eines Vogelschwarms
hat Flugzeuge zum Absturz gebracht, indem sie sich in den Turbinen
verfangen haben.
Wie mir von Agenten beschrieben wurde, könnten die Elektromotoren
von Garagentoren dazu benutzt werden, einen Stromstoß im
Stromnetz zu verursachen, der große Teile der Bevölkerung lahm
legt. Ein Denialof-Service-Angriff könnte mit einer übergeordneten
Radio-und Fernsehsendung eingeleitet werden, um die Öffentlichkeit
zu beeinflussen.
Dies sind kleinere Unannehmlichkeiten. Schauen wir uns an, wie der
Einzelne und die Wirtschaft beeinflusst werden können. Die
Weinindustrie könnte durch das Einschleppen des
Scharfschützenkäfers oder eines Pilzes in die Felder des Napa Valley
zerstört werden.
Bekannte Bakterien oder Chemikalien in den Trinkwasserreservoirs
würden die Wasserversorgung über Jahre hinweg verunreinigen. Der
Rinderwahnsinn könnte leicht in die ungeschützte Fleischversorgung

eingeschleppt werden, wie kürzlich von der FDA vertuscht wurde. Die
Wirtschaft könnte durch Vertrauensverlust zusammenbrechen. Ein
Beispiel dafür ist einfach eine Demonstration, wie Gedanken gelesen
werden können, oder Abhörfähigkeiten, die diese Elemente nutzen,
um ihre Einnahmen für Black-Ops-Projekte, die nicht vom Kongress
überwacht werden müssen, weiter zu erhöhen.
Treffer bei den Spitzenmanagern von Fortune-500-Unternehmen
wären eine weitere einfache Möglichkeit, den Aktienmarkt zu
manipulieren, um diese Black-Ops-Projekte zu finanzieren.
Jedes System in unserer Gesellschaft ist zerbrechlich, und die
Leichtfertigkeit, mit der Tausende von Menschen gefoltert und getötet
werden, kann nicht ohne Folgen bleiben, ob sie nun anerkannt
werden oder nicht.
Diese Schwachköpfe in der Regierung foltern sogar einen x-DoDBiowaffenspezialisten. Was könnte der Zweck all dieser Angriffe
sein? Denken Sie an all die traditionellen Folterungen, die unsere
Regierung an Irakern vornimmt. Glauben Sie, dass dies in einer
Generation vergeben und vergessen wird? Folter ist eine dumme
Strategie.
Werden diese einfachen "terroristischen" Handlungen begangen?
Nein, aus offensichtlichen Gründen.
Hören Sie auf, Ihre Angst von der Regierung kontrollieren zu lassen,
und machen Sie sie verantwortlich für die Zehntausenden von Opfern
weltweit, die wegen Folterungen mit Hochfrequenzenergie gefoltert
werden. Die Fassadenregierung muss sich diplomatisch bemühen
und sich für die F-K-ups der Schattenregierung entschuldigen,
und entschädigen Menschen weltweit für ihre Waffen-, Drogen-und
Strahlungsexperimente mit dem Nervensystem.

Falsche Werbung

Die verschiedenen Agenturen und Personen, die um größere
Budgets konkurrieren, haben immer die gleiche Täuschungstaktik
angewandt, um ihre Finanzierung gegenüber dem Kongress und
anderen zu rechtfertigen.
Sie lügen über den aktuellen Stand der russischen Technologie. Sie
behaupten immer, dass die Russen in einigen Bereichen der
Technologie führend sind und dass sie tiefe Taschen und keine
restriktive Aufsicht über Projekte brauchen, um aufzuholen. Sie
haben das mit elektromagnetischen Gedankenkontrolltechnologien
und gelenkten Energiewaffen wirklich hochgespielt. Genauso wie die
Angst mit der Öffentlichkeit arbeitet, Auch der Kongress reagiert
darauf.

Frage Autorität
Einige fallen durch Tugend, andere steigen durch Sünde auf.
- Shakespeare
Würden Sie einem hungrigen Mann Ihr Essen anvertrauen, einem
promiskuitiven Mann Ihre Frau oder Tochter, einem gierigen Mann Ihr
Geld, einem Drogenabhängigen Ihre Rezepte oder einem
machtsüchtigen Mann mit Autorität? Stelle die Autorität in Frage!
Geheimhaltung ist der Mechanismus, der es den Machtsüchtigen
erlaubt, ihre Sucht auf Kosten der Gemeinschaft zu fördern.
Warum haben die NATO-Staaten die Illusion von Freiheit mit dem
Faschismus dahinter, einer Fassaden-und einer Schattenregierung?
Das lässt sich am besten an einem Kind veranschaulichen. Wenn Sie
möchten, dass das Kind das Laub im Hof zusammenharkt, könnten
Sie ihm befehlen und es dafür bezahlen, diese Aufgabe zu erledigen.
Er/sie wird es widerwillig tun und es als Hausarbeit bezeichnen. Uns

ist traditionell beigebracht worden, diesen Ansatz als Kommunismus
oder Diktatur zu betrachten.
Aber wenn Sie dem Kind das Privileg gestatten, die Blätter in dem
Haufen zu harken, damit es und seine Freunde springen und in dem
Haufen spielen können, ist es dankbar und wird es umsonst tun. Es
ist die Illusion von Wahlmöglichkeiten und Freiheit, die die
Produktivität des Militär-/Industriekomplexes steigern kann.
Ähnlich verhält es sich, wenn ein Land Menschen in eine Armee wie
in Vietnam einziehen würde, die Menschen tun es widerwillig. Sie
werden halbherzig kämpfen. Wenn man ihnen ein imaginäres Ideal
gibt, in dem sie bereit sind, für ihr Prinzip und ihre Sache zu sterben,
werden sie sich verpflichten und rechtschaffen kämpfen.
Es ist diese Schicht von Lügen, die den Vereinigten Staaten einen
Vorteil gegenüber anderen Regierungsformen verschafft hat, um den
Verstand der Massen effizienter zu kontrollieren und zu motivieren.
Diese Regelmethode entpuppt sich als zweischneidiges Schwert. Sie
beruht in hohem Maße auf der Fähigkeit, Informationsströme so zu
steuern, dass die Illusion nicht zusammenbricht. Die Gegenreaktion
einer Bevölkerung, die glaubte, frei zu sein, wird auch bereit sein,
eine faschistische Schattenregierung ebenso leidenschaftlich zu
stürzen, wenn das Wissen eine kritische Masse erreicht hat. Einfach
die Lügen, die nötig sind, um alle als verrückt abzuschreiben, würden
anfangen, auseinanderzufallen, sobald die Menschen sich der
Vertuschungen bewusster werden.
Das ist ihre Achillesferse. Wissen ist Macht, und ein informationeller
Bürgerkrieg ist der Weg, wie sie zerstört werden können.

Wo steht die Sowjetunion in ihrer Forschung?
Während die US-Betrüger die Zahl traditionell auf die Russen
gerichtet haben und falsche und übertriebene Berichte über ihre
Fortschritte benutzten, um eine rasche und umfangreiche
Budgetgenehmigung zu erhalten, um weiter voranzukommen, sind
ferngesteuerte EEG-Überlagerungswaffen wahrscheinlich das
schlimmste Beispiel für diese gängige Praxis.
Ein offensichtliches Zeichen dafür, wer die globalen Fähigkeiten
zuerst entwickelt hat, war der wirtschaftliche Zusammenbruch der
Sowjetunion. Das Land, das diese Waffe besitzt, wäre leicht in der
Lage, alle Wirtschaftsmärkte zu manipulieren und ihre weiteren
Programme zu finanzieren. Man könnte mit ähnlichen Manipulationen
leicht die Wirtschaft anderer Länder zerstören. 2
Dieses einfache Ereignis ist ein ausreichender Beweis dafür, wer die
Fähigkeit zuerst entwickelt hat und wer für die weltweite Folter und
Ermordung Tausender Menschen verantwortlich ist. Ich gebe Ihnen
einen Hinweis, es ist nicht Russland.
Vor einiger Zeit, als ich bei Morgan Stanley in der Abteilung für
Eigenhandel und statistische Arbitrage ein Vorstellungsgespräch
führte, hatte ich eine Erleuchtung. Das schnelle Geld wird mit
kurzfristigen Handelsungleichgewichten im Wert, den so genannten
Arbitragemöglichkeiten, gemacht.

2 - Lesen Sie "Die Bekenntnisse eines wirtschaftlichen Killers".
Geschrieben von einem ehemaligen NSA-Agenten.
Computermodelle verwenden statistische Methoden, um
probabilistische Aberrationen in der Preisgestaltung zu ermitteln, die
nur wenige Sekunden bestehen sollten.

Die Technik schneidet recht gut ab, obwohl das Feld immer
wettbewerbsintensiver wird. Alle monetären Tauschgeschäfte werden
aufgrund des wahrgenommenen Wertes wirklich auf die Nachfrage
reduziert. Hätte man Zugang zu den Persönlichkeitsprofilen und
Gehirnmodellen aus der CIA-Datenbank, könnte man eine genaue
Simulation der gesamten Marktreaktion und des Einflusses der
großen Akteure unter Berücksichtigung verschiedener
probabilistischer Informationsszenarien entwickeln.
Mit der psychologischen Profilierung der "irrationalen"
Marktschwankungen lässt sich viel Geld verdienen. Es würde den
Rahmen dieses Buches sprengen, die mathematische Modellierung
dieser Art von System im Detail zu beschreiben.
Aber ich wollte darauf hinweisen, wie dieselbe Technologie, mit der
vorhergesagt werden kann, wie die US-Bevölkerung auf
verschiedene Informationen (seien es nun Wahrheiten oder Lügen)
reagieren wird, die an die Presse durchsickern oder vom Präsidenten
ausgesprochen werden, legitim zur Finanzierung privater Kriege oder
Projekte eingesetzt werden könnte, die keiner Aufsicht durch den
Kongress bedürfen. Wenn man nun natürlich noch Gedankenlesen,
Einflussnahme und andere Überwachungsmaßnahmen einbezieht,
wird die Aufgabe unglaublich einfach.
Selbst die CIA braucht das Crack nicht in die Stadtviertel von LA zu
schleusen, um ihre Rebellionen in der Dritten Welt zu finanzieren.
Es musste einen zweiten Grund dafür geben, dass die CIA Crack in
schwarzen Stadtvierteln in LA verteilte, außer um Geld für die
Contras zu sammeln. Sie hätten das Geld leicht durch
Wirtschaftskriminalität viel schneller beschaffen können als durch den
Verkauf von Drogen, wie die Ermittlungen ergeben haben.
Mit ihren Überwachungs-und Spionagetechniken trotz EEG-Klonen
hätten sie das Geld an den Aktien-oder Optionsmärkten aufbringen
können, wie es "Terroristen" mit Vorhersagen über zukünftige
Ereignisse, die sie verursachen, getan haben.
Es ging nicht um das Geld.

Angst ist Kontrolle
"Eine ziemliche Erfahrung, in Angst zu leben, nicht wahr? Das ist es,
was es ist, ein Sklave zu sein."
- Replikanten-Fledermaus. Klingen-Läufer.
Während meiner Folterungen begann ich darüber nachzudenken,
warum "Terroristen" geschaffen werden.
Die Absurdität der Unannehmlichkeiten durch die Flughafensicherheit
ist ein perfektes Beispiel dafür, wie irrational sich Menschen
verhalten. Flugreisen sind statistisch gesehen die sichersten der
Welt, selbst wenn man 9/11-Ereignisse mit einbezieht. Ich habe mir
über 50 Möglichkeiten ausgedacht, die Flughafensicherheit zu
umgehen und ein Flugzeug mit den aktuellen Standards zu
übernehmen. Die Menschen denken nicht rational über Möglichkeiten
nach.
Die anderen 49 Möglichkeiten werde ich nicht veröffentlichen, aber
ich muss mindestens ein Beispiel dafür nennen, wie ein Flugzeug
herausgenommen werden kann, wenn dies das Ziel war. Zur
Erinnerung: Wenn das Ziel darin bestünde, so viele Amerikaner wie
möglich zu töten, wie Ihnen die Regierung glauben machen möchte,
wäre ein Typ mit einem Oozie in einem Sportstadion oder
Krankenhaus leicht besser geeignet.
Die Angst wird durch die Regierungspropaganda der Ereignisse
hervorgerufen. Die militante Regierung profitiert historisch von Ihrer
Angst. Sie sind es, die Ihnen mit ihren nutzlosen farbigen Warnungen
vor dem Alarmstatus Angst einjagen.
Ein Beispiel ist, dass in Flughafenscannern nur Metalle gescannt
werden. Plastiksprengstoffe können in die Hülle jedes kommerziell
aussehenden Objekts eingegossen und durch Flughafen-Scanner
getragen werden. Dies ist eine wohlbekannte Tatsache. Die
Sprengkapsel könnte so klein wie eine Armbanduhr sein. Dies ist
keine Raketenwissenschaft. Wenn jemand, der nur eine High-SchoolAusbildung hat, ein Flugzeug zum Absturz bringen wollte, würde die
Ausführung nicht länger als eine Woche dauern.

Die Kontrolle der Bevölkerung durch Angst ist für uns, die wir
Bescheid wissen, so offensichtlich. Wie wecken wir die Massen auf,
damit sich die Geschichte wiederholt?

Geistervernichtung - Köder für die Waffentester
Es handelt sich lediglich um Spekulationen darüber, warum die
verräterischen CIA/DoD-Waffentester die meisten der Menschen
auswählen, die sie wählen.
Jeder fragt: "Warum ich? Ich bin ein Niemand."
Das könnte genau eines der Kriterien sein.
Eine grobe Aufschlüsselung der Personen, auf die die Waffe abzielt,
lautet: 70 % zufällige Auswahl, 5 % Informanten der Regierung, 5 %
freimütige liberale Aktivisten, 10 % Wissenschaftler des
Verteidigungsministeriums, die an geheimen Technologien arbeiteten,
10 % Entscheidungen über den Lebensstil, < 1 % scheinen echte
Ziele wie Saddam Hussein zu sein. Eine Methode, mit der ein
verdeckter amerikanischer Held die Schattenregierung ködern
könnte, ist also die Einnahme einer Kombination von L-Dopa und
Serotonin-Wiederaufnahmehemmern, die die NeurotransmitterSekretion oder ihre Wiederaufnahme erhöhen und sie dadurch
vorübergehend "psychischer" machen würden.
Da sie anscheinend versuchen, Gehirne zu finden, die auf ein
niedriges Leistungsniveau reagieren, könnte dies eine Methode sein,
sie zu ködern. L-Dopa, ein synthetisches Dopamin-NeurotransmitterAnalogon, würde die synaptische Aktivität erhöhen und dadurch
jeden Empfang von kleinen informationsmäßig kohärenten
Radio-/Mikrowellen-/magnetischen/elektrischen Signalen verstärken.
Der überschüssige Neurotransmitter in den synaptischen
Verbindungen hilft, jede präzise externe Modulation der
Neurotransmitterfreisetzung zu verstärken. Bei hochfrequent

gepulster Modulation mit extrem niedrigen Frequenzen, die neuronale
Verbindungen darstellen, findet man verschiedene Energie-und
Informationsübertragungsmechanismen. Sony besitzt Patente, die die
Übertragung von Ultraschallenergie in das Hirngewebe für zukünftige
Virtual-Reality-Videospiele nutzen.
Das ist eine andere Methode, aber effektiv. Der Undercover-Held
wäre ein sehr ansprechendes Thema für die Waffentester, da es
ihnen gelingt, ihn als natürlichen Psychotiker zu diskreditieren und ihn
als jemanden anzusehen, der die zulässige Schwelle der Sensibilität
überschritten hat.
Vielleicht gibt es eine TEMPEST-Schwelle für menschliche Gehirne.
Ich kann nur spekulieren, warum es eine Schwelle zu geben scheint.
Vielleicht nutzen sie psychische Spione, und jeder, der sie
überschreitet, wird von den USA als potenzielle Bedrohung
angesehen.
Es kann sein, dass diese Person anfängt, EEG-überlagernde Signale
aufzufangen, die für andere Menschen bestimmt sind und als
Bedrohung angesehen würden. Das ist jedoch nur Spekulation über
die Motive, die dahinter stehen.
Möglicherweise gibt es tatsächlich keine Schwelle, nach der gesucht
wird, und einfach gerichtete fokussierte Energie kann
unterschiedliche natürliche Energieverstärkungsniveaus ausgleichen.

ADD und Ritalin
Ich spekuliere hier nur über den erhöhten Bedarf an Ritalin aufgrund
von ADS bei Kindern. Dafür habe ich noch keine Beweise.
Aber die Ausbildung der Hellseherarmee (oder der
Gedankenkontrolleure) hat etwa alle 4 Jahre an Intensität
zugenommen, wahrscheinlich in Übereinstimmung mit den
Budgeterhöhungen. Niemand wird nur ausgewählt, auch nicht Kinder
und ältere Menschen. Eine der schlimmen Nebenwirkungen, wenn

man sich in einem Bienenstock-Verstand befindet und mit ihm neural
entfernt verbunden ist, ist die Aufmerksamkeitsdefizitstörung ADD.
Die Zahl der Kinder, die Ritalin erhalten, ist im Zusammenhang mit
der wachsenden Armee eskaliert.
Es gibt Hinweise darauf, dass Stimulanzien wie Ritalin die
Verstärkung externer Reize im Gehirn verändern und die
Neurochemie des Gehirns ausreichend verändern, um eine EEGKlonierungssperre zu durchbrechen. Die neuen Hirnwellen müssten
neu zugeordnet werden, um eine effektivere Sperre zu schaffen.
Gewöhnlich findet der Mapping-Prozess nur zu Beginn eines Projekts
statt und wird später nicht wieder aufgegriffen.
Das EEG-Klonen ist am effektivsten bei Personen, die sensorisch
benachteiligt sind. Stimulanzien wie Koffein erhöhen die Verstärkung
der sensorischen Reize und verringern dadurch den Einfluss der
elektromagnetischen Signale im Verhältnis zu den internen und
sensorischen Hirnsignalen.
Eine weitere Spekulation, die ich in Bezug auf Stimulanzien habe, die
die Wirksamkeit von EEG-überlagernden Waffen erhöhen oder
vermindern, ist, dass die Luftwaffe mit Stimulanzien an ihren
Kampfpiloten experimentiert hat. Es wurde über einige Fälle
berichtet, in denen ein Kampfpilot vor dem Kampf einen AmphetaminDrink erhielt.
Sie haben versehentlich auf Verbündete geschossen.
Könnte dies ein Test gewesen sein, um zu sehen, ob
Fehleinschätzungen durch EEG-Heterodynie durch Stimulanzien
besiegt werden können?

Es ist eine verrückte, verrückte Welt
Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie weit verbreitet diese
Tests sein könnten, werde ich einige mögliche Ausbrüche in den

letzten Jahren nennen, die im Zusammenhang mit dieser Waffe
alarmierend sein dürften.
Panikattacken, für die so viele Menschen ins Krankenhaus
eingeliefert wurden, können ein stiller ferngesteuerter
Herzinfarktversuch auf ihr Leben sein. Das DoD sammelt
Tötungswahrscheinlichkeitsverhältnisse. Schlimme Träume, in denen
Sie mit einem Herzklopfen aus der Brust aufwachen, könnten ein
Übungsversuch gewesen sein. Wer weiß, vielleicht hängt der
plötzliche Kindstod (SIDs) mit diesen zufälligen Tötungsversuchen
zusammen.
Frauen und Kinder werden genauso wie Männer aus der
Todeslotterie gezogen. Lieder, die man nicht aus dem Kopf bekommt
und die sich immer und immer wieder wiederholen, können ein
Versuch der EEG-Synchronisation sein.
Denken Sie nur daran, dass Sie durch Ihr Schweigen und Ihre
Untätigkeit das US-DoD/CIA außer Kontrolle geraten und abtrünnig
werden ließen.

Abbruch der Mission Sicherheits-Failover
Mein Freund und ich, der kein CIA-Agent ist, erklärt er hartnäckig,
obwohl er mit dem Chef der NSA und dem stellvertretenden Sekretär
des Heimatschutzministeriums im Urlaub reist, pflegten die
Philosophie der Verhaltensänderung ausgiebig zu diskutieren, bevor
ich mit Hilfe der Biokommunikation MKultra-Programmierung zur
Zielscheibe für einen mandschurischen Kandidaten wurde.
Er postulierte, dass, wenn es eine Schmerztablette gäbe, die jemand
einnehmen könnte, diese eine süchtig machende Wirkung haben
könnte.
Er vermutete, dass sich das Gehirn an diesen Zustand anpasst, wenn
jemand für eine gewisse Zeit mit Schmerzmitteln behandelt wird, und

dass er "high" wird, wenn er aufhört, sie einzunehmen.
Ironischerweise trifft das auf sanfte Folter zu. Es ist wie ein Training
mit einem Rausch, nachdem man tagelang hintereinander gefoltert
wurde. Um also die Ziele, die jetzt gefoltert werden, abzubrechen,
könnte die "Schattenregierung", wenn sie all diese Tausenden von
Projekten aufgeben müsste, weil ein Bürgerkrieg ausbrechen würde,
einfach den Schmerz und die Tötungssignale stoppen.
Diese Menschen würden sich plötzlich entspannt fühlen, leicht hirntot
vom Mangel an Überstimulation, und würden selbstgefällig und
glückselig dumm werden. Ein guter Rückzug für alle Fälle. Aber das
wäre keine erfolgreich getestete Tötungswaffe, also würden sie es
nicht tun.
Das Oxymoron der Geheimdienste
Eine Sache, die mir im Laufe meines Lebens immer wieder
aufgefallen ist, ist, dass Unternehmen für das werben, was ihnen
fehlt.
Sie versuchen, die bekannten Stereotypen zu ändern. Die
Geheimdienste sind nicht anders. Ich habe die besten
amerikanischen Schulen des Landes besucht, und die CIA würde
versuchen, bei ihnen zu rekrutieren, aber es wird angenommen, dass
man, wenn man diesen Weg gehen muss, ein Verlierer ist und
nirgendwo anders einen Job bekommen könnte. Ich freue mich,
berichten zu können, dass meine Jahre bei den Ivies zu 0%
erfolgreich waren.
Das Verteidigungsministerium hat so verzweifelt nach Informationen
gesucht, dass es in Harvard auf Erpressung zurückgreift und damit
droht, die Forschungsgelder zu streichen, wenn sie keinen
prestigeträchtigen Platz in der Rekrutierungsliste bekommen.
Ziemlich erbärmlich, nicht wahr?
Meine britischen/US/NATO-Wissenschaftlerkollegen, die durch
bizarre Selbstmorde getötet wurden, würden mit dem Mangel an

Intelligenz in den so genannten Geheimdienstgemeinschaften
übereinstimmen.
Nur um Ihnen eine Vorstellung von den Genies zu geben, die im
Pentagon und in den gemeinsamen NATO-Streitkräften im Bereich
der Kontrolle dieser psychotronischen Waffen, der internationalen
Politik und der militärischen Strategie im Vereinigten Königreich
arbeiten (ich verzichte auf ein Beispiel aus den USA), haben sie die
privaten Satellitenbildfirmen gezwungen, Bilder all ihrer geheimen
Stützpunkte zu entfernen.
Auf diese Weise hoben sie hervor, wo sie sich alle befanden, indem
sie einfach einen Unterschied zwischen älteren Bildern und Bildern
mit unterschiedlicher Auflösung machten.
Also veröffentlichte ein Typ eine Website namens
UKsecretbases.com. Seitdem wurde er abgeschaltet, aber in einem
Webarchiv ist sie wahrscheinlich immer noch zwischengespeichert.
Ich weiß nicht, ob meine Kenntnis des geheimen NATO-MarineHauptquartiers der Grund für meine pyschotronischen Angriffe oder
die Wiederentdeckung ihrer so begehrten Technologien zur
Gedankenkontrolle war.
Das DoD erlebt einen solchen Mangel an intellektuellem Kapital, dass
es auf Erpressung zurückgreift, um in Harvard zu rekrutieren. Sie
drohten damit, eine halbe Milliarde Dollar an Forschungsstipendien
abzuziehen, wenn sie nicht auf dem Campus rekrutieren dürften. Die
Kriminellen gewannen diese Runde und durften auf dem Campus
rekrutieren.
Keine anderen Rekrutierer foltern und töten diejenigen, die sie
rekrutieren, wenn sie die Organisation verlassen.

Pulsierende Mikrowellen-Stimmen

Wie bei der Animation, bei der verschiedene Standbilder
nacheinander gezeigt werden, interpoliert unser Gehirn die Bilder und
nimmt den Unterschied als Bewegung wahr.
Wenn visuelle Frames schneller als 30 Mal pro Sekunde präsentiert
werden, können wir die Diskontinuität nicht einmal wahrnehmen. Wir
sehen, dass Monitore aufgrund der Aktualisierungs-und
Abtastmethode flimmern.
Der Verstand nimmt die verstandenen Bilder als glatt wahr. Bei
Schalleindrücken im Mikrowellen-Hör-Effekt scheint ein ähnliches
Phänomen aufzutreten. Bei Schalleindrücken, die etwa 10 Mal pro
Sekunde auftreten, nimmt der Verstand die Schalleindrücke als
kontinuierlich wahr.
Dies gilt für mikrowellengepulste Schallwahrnehmung, nicht für
Schalldruckwellen.

Zurück zu Schule für Psychiater
Eine einfache Möglichkeit, zwischen EEG-Heterodynie-Experimenten
der Regierung und natürlicher Schizophrenie zu unterscheiden, ist
der Gesprächsinhalt, wenn sie Stimmen hören.
Eine Einschränkung der Software, an deren Perfektionierung nichttödliche gerichtete Energiewaffen arbeiten, besteht darin, dass sie
ganze Sätze für ihr Trainingsset benötigt. Die meisten Menschen
denken nicht in ganzen Sätzen, noch würde ein dopaminverstärktes
Gehirn volle Sätze und kohärente Sprache wahrnehmen.
Wenn natürliche Schizophrene Stimmen hören, ist es ein Gemurmel
und üblich, nur einige wenige Sätze oder Wörter zu hören, da ihre
Wortmusterübereinstimmungen fehlschlagen, weil sie zu nahe an der
Schwelle liegen. Hintergrundgeräusche sind fast immer notwendig,
um die Wörter oder Phrasen auszulösen, die sie wahrnehmen. Dies
ist ein ganz anderes Phänomen als das, was die Tausenden von
Opfern brutaler EEG-Waffentests zum Klonen von Waffen erleben.

Sie hören "die Stimme Gottes" durch synthetische Telepathie,
Hochfrequenzmodulation der Neurotransmitterfreisetzung an den
synaptischen Verbindungen mit echten Untermenschen am anderen
Ende der Gehirnverbindung so klar wie ein Telefongespräch, wenn
nicht sogar besser rund um die Uhr, wobei sie in ganzen Sätzen
sprechen müssen.
Obwohl die von der Regierung geförderten Satanskulte und andere
Tarngeschichten dazu gedacht sind, die psychotischen Symptome
bekannter Hauptdarsteller zu kopieren, gibt es immer noch viele
wichtige Mängel in ihrer unvollkommenen Illusion, dass die
Geschickten und Gelehrten die Gruppen schnell identifizieren und
unterscheiden können.
Ich recherchierte die 350 meistgesehenen Terrororganisationen des
FBI.
Nicht eine einzige war die sehr berühmte psychoterroristische
Organisation der Neuen Weltordnung, und es wurde auch kein
einziger satanischer Kult aufgelistet, obwohl über beide gründlich
geschrieben wurde und sogar die Polizei von San Diago über
satanischen rituellen Missbrauch informiert ist. Hmmm, das ist ein
Rätsel, nicht wahr? Die satanischen Kulte sind nur Trainingslager für
die US-Attentäterkommandos.
Es pumpt diese Psychos auf und trägt dazu bei, die verzerrte
Psychologie zu schaffen, die für ihre Tradition notwendig ist, sich
durch Folter und Töten einen Sozialhilfescheck zu verdienen.

Die eigentliche Rolle der FCC liegt in der Politikzensur
Die FCC ist eine weitere kleine Manifestation des Faschismus. Sie ist
keine gewählte Gruppe von Menschen und wendet willkürlich Regeln
an, hinter denen eine Agenda steht.

Wie Ihnen jede Radiosendung sagen wird, werden sie eher aufgrund
von politischen Inhalten bestraft als aufgrund von Worten, die sie
vergessen haben zu piepen. Es ist eine Möglichkeit, die verstandene
Bedrohung zu signalisieren. Auf diese Weise werden die Medien im
Allgemeinen kontrolliert, ohne offensichtliche Drohungen der
"Schattenkontrolleure".
Hier ist die Dichotomie der politisch gespaltenen Persönlichkeit, des
zweiköpfigen Monsters. Die offene Aussage gegenüber der
schüchternen Öffentlichkeit ist, dass bestimmte schmutzige Worte
und Bilder von hässlichen, nackten Menschen unsere Gesellschaft
ruinieren werden. Wir müssen diese Dinge zensieren. Aber Bilder von
nackten Irakern, die gefoltert und gedemütigt werden, das macht
einfach nur Spaß. In ähnlicher Weise ist die Regierung sehr daran
interessiert, Suchmaschinen dazu zu bewegen, ihre
Suchdatenbanken zu übergeben, "um Pädophile zu finden".
Aber Vergewaltigungen durch Gefängniswärter oder die Tausenden
von Morden, die ungeklärt sind, haben offenbar weniger Priorität. Es
wäre doch nicht, den Informationsfluss zu verfolgen, um die
Verbreitung des Wissens über die illegalen Regierungsaktivitäten zu
stoppen, oder?
Ich muss klarstellen, dass, wenn von einer "Schattenregierung" die
Rede ist, damit die verfassungswidrigen und illegalen Methoden der
Einflussnahme gemeint sind, um öffentliche politische Meinungen zu
lenken, verräterische Folterungen von Personen zu verbergen und
Attentate mit plausibler Leugnung zu vertuschen.
Die "Schattenregierung" regiert überhaupt nichts, sie zettelt Gewalt
und Krieg an, vertuscht undichte Stellen und versucht, die öffentliche
Meinung in der Masse zu beeinflussen, wie es das 9/11-Ereignis
getan hat, um alle hinter eine Invasion im Nahen Osten zu bringen.
Ich versichere Ihnen, dass die Ereignisse des 11. Septembers eine
sehr gut zurückverfolgte Geschichte haben, die bis zur CIA
zurückreicht.

Irreführung des Zornes - Die am häufigsten angewandte Taktik zur
Anstiftung zur Gewalt
Gedankenkontrolle und psychologische Manipulation ist heute eine
reine Wissenschaft.
Wie ich bereits erwähnte, wurde ich von einem Passanten informiert,
"Sie sind ein Psychopath" zweimal in einer Woche, bevor meine
Folter begann.
Sie kamen der Schaffung eines Psychopathen durch den
anhaltenden Missbrauch und ihre Irreführung durch Wuttaktiken sehr
nahe. Sie versuchen, mit diesen Waffen und Taktiken der
Gedankenmanipulation mehr "Terrorismus" in diesem und jedem
anderen Land zu schaffen.
Die CIA-Gedankenkontrollforschung reicht viele Jahrzehnte zurück.
Sie hatten ein besonderes Interesse daran, Persönlichkeiten zu
spalten.
Diese Forschung ist offensichtlich nützlich, um mandschurische
Kandidaten zu schaffen und Doppelagenten zu helfen, in anderen
Ländern aufzusteigen. Ich finde es sehr interessant, dass sie das mit
einer ganzen Regierung gemacht haben. Sie stellten bei ihren
Nachforschungen fest, dass die Menschen die grobe Heuchelei umso
weniger wahrnehmen werden, je polarisierter die Handlungen und
geäußerten Meinungen der Fassade gegenüber der
Schattenregierung werden.
Sie sind in der Lage, weiterhin auf diese extreme Art und Weise zu
operieren, einfach weil die Menschen es zu schwierig finden zu
glauben, dass zum Beispiel der Präsident der USA China bitten kann,
netter zu seinem Volk zu sein, während seine Kumpanen weltweit
Tausende, wenn nicht Zehntausende foltern, was wahrscheinlich als
Ziel elektromagnetisch gerichteter Energiepraktiken gerechtfertigt ist.
Das ist das Spiel und wie es seit der Ermordung Kennedys gelaufen
ist.

Das Ende des satanischen rituellen Missbrauchs der USSchattenregierung
Die Gedankenkontroll-Experimentatoren und psychischen Mörder
bekamen ein Jahr Zeit, um zu experimentieren und mich zu töten.
Sie sagten mir in der letzten Woche vor dem einjährigen Jubiläum
von Halloween, dass sie es schlimm vermasselt hätten. Ich sollte
sterben. Obwohl es mir gelang, jedem Anschlag auf mein Leben
auszuweichen und Schaden von anderen abzuwenden, stahlen sie
mir leicht 35 Jahre meiner Gesundheit und Langlebigkeit, ganz zu
schweigen von meinem Glück.
Ich weiß, dass es unverantwortlich ist, dies zu sagen, aber wenn ich
gewusst hätte, was sie mir am Anfang zumuten wollten, hätte ich es
beendet, wie es viele andere Opfer getan haben, und ihnen die Daten
und die Praxis genommen, die sie suchten.
Das Schreiben dieses Buches, das die Menschen, die Technologien
und ihre Taktiken offenlegt und anderen hilft, eine Strategie zur
Ausschaltung ihrer Waffensysteme zur Selbstverteidigung zu planen,
hilft mir also bei der Heilung.

U R Verloren in der Matrix der Lügen
Wie in dem Film Die Matrix sind die Menschen so unwissend über
diese jahrzehntelangen Waffen, die so "science-fiction"-mäßig wirken,
dass sie weder bereit sind, gezielten Menschen zu helfen, noch
können sie das reine Böse begreifen, das ihre Steuergelder
unterstützen.
Und da die meisten Menschen keine Erfahrung oder Praxis mit
neuronalen Beeinflussungstechnologien haben, könnten sie jederzeit
durch EEG-Heterodynie gegen ein Opfer eingesetzt werden. Die

meisten Menschen wurden gezähmt und in Gefangenschaft
abgestumpft wie ein gebrochenes Pferd.
Die Illusion von Freiheit ist jetzt gut genug, und der
selbstberuhigende Schwachsinn, den wir in unserer Nationalhymne
"Das Land der Freien und die Heimat der Tapferen" sinnlos
skandieren, unterdrückt unsere unbewusste Unsicherheit darüber,
dass es nicht wahr ist. Es ist, als ob alle Menschen dieses Landes
der Selbstgefälligkeit und der Befolgung des elektromagnetischen
Prozacs, der leichten Irreführung der Hand durch den Hypnotubus
und der Abschaltung der Informationsüberlastung unterworfen wären.
Experimente, die von Wissenschaftlern, die auf diesem Gebiet
arbeiten, beschrieben wurden, besagen, dass bei 5 Frequenzmodi
die induzierten Hirnimpulse und Stimmen synthetisch klingen und ihr
Verstand die induzierten neuronalen Einflüsse spürt, aber bei 12 Modi
oder höher kann die Versuchsperson den Einfluss nicht wahrnehmen
und verwechselt die modulierte Stimme mit ihren eigenen Gedanken.
Laut Dr. Byrd haben die Sender des russischen Spechts 12 Modi.
Aber US-Agenten prahlen damit, dass die Vereinigten Staaten das
einzige globale MIND-Netzwerk haben. Menschen erscheinen im
globalen Netz des Kriegszimmers als einer der "tausend
Lichtpunkte".
Ich bin einer der wenigen Menschen, die in so kurzer Zeit aus den
psychotronischen Folter-Konzentrationslagern entlassen wurden. Die
meisten erdulden viele Jahre der Folter unter der Waffe. Ich kämpfe
immer noch für einen Wiederaufbau Amerikas zurück zu
verfassungsmäßigen Werten und Transparenz in der Regierung. Ich
werde mindestens einmal pro Woche von jemandem gebeten, als
Sachverständiger auszusagen, der die Regierung wegen dieser Art
von Missbrauch, falscher Inhaftierung oder Tod eines
Familienmitglieds verklagt.
Es hat so viele Versuche einer Sammelklage gegeben, aber alle sind
gescheitert. In der Regel dauert es 20 Jahre, bis die Regierung die
Dokumente herausgibt, in denen bestätigt wird, was Opfer anderer

Experimente in der Geschichte zu Lebzeiten versucht haben, damit
die Öffentlichkeit sie anerkennt.
Dies ist ein Informationskrieg, keine Bomben und keine Raketen.
Selbst das Hacken des menschlichen Geistes wird als
Informationswaffe eingestuft. Ich habe mich mit einem x-CIA-Agenten
getroffen, der gegen die Schattenregierung kämpft. Er hat mir nie
gesagt, warum, ob er ein Folterexperiment war. Er hatte Leibwächter
dabei, als wir uns trafen. Offensichtlich weiß er, wie korrupt die
Behörde ist.
Die x-FBI-Agenten und andere x-Regierungsbeamte waren in
unterschiedlicher Weise vorsichtig.
Ich wurde viele Male bis an den Rand des Todes gefoltert, und wie in
dem Film "V ist für Vendetta" hörte ich auf, den Tod zu fürchten. Sie
haben mich bereits getötet.
So tauschen wir Signaldaten aus, die verschiedene Gruppen
analysiert haben, während sie versuchten, das Nervensystem
umzukonstruieren, das Waffen stört, und ein weltweites Heilmittel zu
finden, um sie außer Gefecht zu setzen. Im Idealfall möchten wir
durch die Einführung eines "Impfstoffs" zeigen, wie idiotisch die für
diese verschiedenen Waffenklassifikationen verantwortlichen
Militanten sind.
Wir müssen ihre Überwachungsfähigkeiten und ihren Einfluss auf das
Nervensystem ausschalten und dann mit kreativen Mitteln die Sperre
des Informationsgitters durchbrechen.
Das hundert Milliarden Dollar teure Waffensystem könnte
unbrauchbar gemacht werden. Das ist unser unmittelbares Ziel, da
die Gerechtigkeit noch in weiter Ferne liegt und sich das Aufwecken
der Bevölkerung aus ihrem hypnotischen Traum angesichts der
vollständigen Kontrolle der Informationsströme als unmöglich
erwiesen hat. Wenn Sie dieses Buch lesen, mussten Sie es
höchstwahrscheinlich direkt von der Quelle bekommen oder ich
musste es als Fiktion veröffentlichen, damit ein Mainstream-Verlag es
akzeptiert.
Ich halte im ganzen Land offene Vorträge über diese Waffen, deren
Foren frei und öffentlich zugänglich sind. Wenn Sie Interesse haben,

vernetzen Sie sich und kommen Sie zu einem der monatlichen
Treffen.
Es gibt überall auf der Welt Gruppen.

Die Protokolle der Heuchelei
Daher müssen sie bei diesen genehmigten statistischen Folter-und
Tötungsexperimenten strenge Protokolle einhalten.
So merkwürdig es auch erscheinen mag, sie können versuchen,
jeden Menschen auf der Welt zu töten oder dieses Ziel dazu zu
bringen, andere Menschen zu töten, indem sie zusätzlich zur
Gasbeleuchtung 3 durch Stalking Informationswaffen einsetzen, aber
sie können das Subjekt nicht mit konventionellen Methoden chemisch
vergiften, erschießen oder ermorden. 4
Ich nehme an, es würde ihre Wirksamkeitsdaten verzerren.

Saddam war ein Bauer, der zur Rechtfertigung der Invasion benutzt
wurde
Wir können das wichtige Zeugnis von Saddam Hussein, über das die
Zeitung USA Today 1992 berichtete, nicht beschönigen.
Die wichtige Schlussfolgerung aus seiner Aussage, dass die CIA
versucht hat, ihn durch Herzinfarkt und Schlaganfall zu töten, ist,
dass er vom SATAN-System angegriffen wurde, was bedeutet, dass
er EEG-heterodyn war. Er wird überall auf der Welt aufgespürt.
Sie hätten keine Schwierigkeiten haben dürfen, ihn zu finden. Aber
das haben sie.

Sie hätten auch eine Gedankenverschmelzung vollzogen und im
Voraus gewusst, entweder wo sich die Massenvernichtungswaffen
befinden oder dass der Irak keine hat. Dies ist ein Beweis dafür, dass
das Massenvernichtungswaffen-Argument der Invasion eine Lüge
war. Tony Blair aus dem Vereinigten Königreich sagte, einer seiner
Wissenschaftler habe gesagt, dass es Massenvernichtungswaffen
gebe. Dieser Wissenschaftler trat vor und bestritt, was Tony Blair
gesagt hatte.
Der Wissenschaftler starb eine Woche später auf einem Basar durch
Selbstmord. Das Netz der Lügen häuft viele Schichten tief auf.
Jetzt kommt der lustige Teil. SATAN wurde bei mir angewendet, und
die Empfindungen von Herzinfarkt und Schlaganfall waren ein
wichtiger Teil des Experiments, das ich ein Jahr lang ertragen
musste. Ich bin bei guter Gesundheit und war nicht allzu besorgt
wegen eines Schlaganfalls. Es war schwer zu sagen, ob sie
tatsächlich eine Gefässverengung verursachen und meinen Blutdruck
erhöhen konnten oder ob es sich um einen weiteren EEG-HeterodynScherz handelte.
Die Armee hat in unserem Besitz befindliche Dokumente
veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass sie die sensorischen
Bahnen des Gehirns vollständig kartografiert hat. Mein EEG-Kloner
sagte mir, dass sie sich bücken und das Blut zu ihrem Kopf fließen
lassen und zusätzlich mit ihren Händen oder einer engen
Baseballkappe Druck auf ihren Kopf ausüben, und weil ich alles, was
sie tun, fühle, fühlt es sich an, als ob sie einen Druckaufbau in
meinem Kopf verursachen.
Sie sagten, sie seien auf einem Stehfahrrad in die Pedale getreten,
um ihre Herzfrequenz zu erhöhen, was meine Herzfrequenz leicht
erhöhen würde, aber es würde sich anfühlen, als würde mein Herz
aus meiner Brust schlagen, weil unsere Sinneswahrnehmungen
verbunden oder geklont wurden.
Ich würde meinen Puls messen, aber es würde sich nicht so
ungewöhnlich anfühlen. Es ist also schwer zu sagen, ob sie versucht
haben, Saddam zu ermorden oder ihn einfach in Panik zu versetzen,
wodurch sie mehr Kontrolle erlangen können, und da die Menschen

an die schlimmsten Dinge denken, die sie aus Rache tun werden,
wenn sie gefoltert werden, war dies ein Weg, seine möglichen
Fähigkeiten zu verstehen.
Dies würde nicht nur Saddam provozieren, der uns teilweise in den
gegenwärtigen Krieg geführt hat, sondern ihnen auch ermöglichen, in
seinem ärgsten Moment zu erfahren, was er zu tun gedachte oder
jetzt provoziert wurde.
Gasbeleuchtung ist ein Begriff, der bedeutet, durch kleine
psychologische Tricks einzuschüchtern, paranoider zu machen.
4 - Quelle ist geschützt
Ist es nicht unglaublich, wie kriminell, nachlässig und dumm die CIA
und MI5 sind?
Zehnmilliarden von Milliarden Dollar in Kriegen, Tausende von Toten
und viele Tausende weitere psychotronisch gefoltert täglich weltweit
und traditionell im Irak. 35 Millionen Menschen sind aufgrund der
Geheimhaltung gestorben, seit die EEG-Heterodynie entdeckt wurde,
die sie hätte retten können.
Sie müssen es jetzt geheim halten, weil die Gräueltaten, die
Dummheit und die verräterischen Verbrechen im Rahmen der
Verfassung epische Ausmaße angenommen haben, dass die
Menschen jegliches Vertrauen in die Fähigkeit unserer Führer, weise
zu regieren, verlieren würden, wenn dies allgemein bekannt wäre.
Wir befinden uns in der dunkelsten Periode der amerikanischen und
menschlichen Geschichte, aber Geheimhaltung und Ignoranz halten
sie weitgehend unbekannt.

Appell an Port Goss (derzeitiger CIA-Direktor)

Porter, erinnern Sie sich an Ihre Zeit bei Hotchkiss, wo Ihre Werte
geprägt wurden?
Erinnern Sie sich noch, wie der Schulleiter an die Schüler appellierte,
die einen außer Kontrolle geratenen Streich begangen hatten, das
Ehrenhafte zu tun und sich zu melden und die Verantwortung für ihre
Taten zu übernehmen?
Die Amerikaner appellieren an Sie, sich zu melden, wieder ein
ehrenwerter Mann zu sein und der Öffentlichkeit zu sagen, was ihnen
angetan wird. Das ist zu wichtig. Es ist nicht die Zeit zu lügen,
Geheimnisse zu wahren oder sich zu verstecken.
Das ist es, was Sie als Mann und Ihr Vermächtnis definieren wird.

Zwei Welten und zwei Lügen
Es gibt zwei verschiedene Welten, in denen es jeweils etwas
Wahrheit und viel Täuschung gibt.
Welches ist die virtuelle Welt "The Matrix"?
Die Welt der elektromagnetischen Gedankenkontrolle setzt sich
offensichtlich aus Signalen zusammen, die sich genauso real
anfühlen wie die von physischen Sinnesreizen. Sie enthüllt die
Wahrheit über die psychologische und informationelle
Täuschungsmatrix im physischen Bereich, und ihre Kontrollsätze
werden offensichtlich. Von dieser Matrix der Täuschung aus kann
man diejenigen im MIND-Netzwerk als durch den virtuellen Schmerz
und die Panik getäuscht betrachten, die durch elektromagnetische
Energieimpulse im Gehirn gesteuert werden.
Leider ist keine der beiden Perspektiven rein oder auch nur
annähernd die eine allumfassende, unumstößliche Wahrheit.
Wir als Spezies in guten wie in schlechten Zeiten haben unbedacht
den evolutionären Weg zum inneren Raum eingeschlagen, zu einer

virtuell subjektiven Erfahrung, wobei jedes Teil auf eine objektive
Funktion einer Maschine spezialisiert ist, die abgekoppelt und nicht
repräsentativ für das ist, was unsere Rasse schätzte oder zu werden
hoffte, was, wie ich glaube, für jede Person voll bewusst, verbunden
und ein wichtiger Teil jeder Entscheidung ist, die ihr Glück, ihr
Wohlergehen und ihre Zukunft beeinflusst.
Zumindest hoffen wir, dass wir einander vertrauen und aufeinander
achten können, wenn wir uns nicht an diesen Entscheidungen
beteiligen. Das ist auch nicht der Fall.
Die Geheimhaltung ist unser Verderben.

Mehr Gehirne sind nicht besser als eins
Ein weiteres Problem beim Leben in einem heterodynen
Bienenstockgehirn besteht darin, dass, wenn einer aus dem Kollektiv
alle anderen isst, wenn sie reden, er sich auf die Zunge beißt.
Der starke Impuls, dass der Kiefer vom Kauapparat 5 herabspringt,
wird auf die anderen Menschen geklont. Es ist ein ziemlich
ärgerliches Problem für alle, ihre Essgewohnheiten synchronisieren
zu müssen, um dies zu vermeiden.
5 - Der Kauende - der Kauer

Dumme Alien-Streiche
Die naiv patriotischen Steuerbatterien müssen bei anderen
Verschwörungen, die mir durch synthetische Telepathie offenbart
wurden, Beachtung finden.
Die SATAN-Praktiker der CIA erzählten mir, dass sie geplant hatten,
über hundert Menschen unter Gedankenkontrolle zu stellen, ihre
Gaskocher in verschiedenen Stadtvierteln eingeschaltet zu lassen,

um mehrere Stadtblöcke einzuebnen und es wie einen orchestrierten
Terrorakt aussehen zu lassen, aber sie wurden zurückgerufen. Ich
nehme an, das ist nicht ganz so schlimm wie einen Krieg zu
provozieren oder terroristische Selbstmordattentäter zu schaffen, die
Flugzeuge in die World Trade Towers abstürzen lassen.
Die außerirdischen Streiche laufen aus dem Ruder.

Die Todesmaschine
Offensichtlich wünschte ich, ich hätte die "gütiger Gott"
Gedankenkontroll-Manipulationsskripte bekommen, als sie sich mit
den vielen Optionen zwischen Borge, magischen Zwergen, Engeln,
Gott, Außerirdischen, Kult, Russen oder Chinesen vorstellten. Die
Vereinigten Staaten sind das brutalste und barbarischste Land der
Welt, abgesehen von keinem.
35.000.000 Menschen sind allein durch die Geheimhaltung nur eines
Aspekts dieser Technologie gestorben, dazu kommen weitere
30.000.000 Menschen, die von den USA in allen früheren Kriegen
getötet wurden, und kein Land kommt der von uns geschaffenen
Todesmaschine geklont entgegen.

In den Köpfen der Monster
Lassen Sie uns eine Meile in ihren Gehirnströmen gehen.
Warum werden Menschen durch Macht korrumpiert? Sie mögen
anfangs denken, dass sie ehrenhaft sind und ihre Pflicht tun, aber die
Macht korrumpiert am Ende. Da wir uns anfangs alle sehr ähnlich
sind, bedeutet das, dass wir an ihrer Stelle wahrscheinlich auch
korrumpiert würden. Wenn wir verstehen können, wie sich dieses

Geistesvirus verbreitet, können wir die Menschheit von dieser
Krankheit heilen.
Die Unterscheidung zwischen Nationalen Verteidigungsstrategen und
wirklich grotesken und deformierten Gemütern kann schwierig und
sinnlos sein. Man braucht nur das Nazireich und die Methoden der
psychologischen und informationellen Kontrolle zu studieren, um
unsere eigene militante Regierung seit 1945 zu verstehen.
Hitlers Schlagwort war, zu reinigen und eine Superrasse zu schaffen.
Unser Ziel ist es, Demokratie, eine überlegene Regierungsform und
die Illusion von Freiheit in Länder auf der ganzen Welt zu bringen.
Für Russland ist die Rationalität wahrscheinlich ähnlich. Es ist immer
noch Faschismus in drei verschiedenen Formen und unter drei
verschiedenen Namen und Flaggen.
Krieg ist die Krankheit. Macht und Kontrolle sind die Versuchung.
Gier und Ruhm sind die Triebfedern. Ehre und Pflicht sind die
sekundäre Ebene der verzerrten Rationalität und Kontrollmethode.
Gedankenloser Gehorsam und Konformität machen die dritte Ebene
aus. Willkommen im Dritten Reich und "die Endlösung". Es hat viele
Architekten der Matrizen der Täuschung gegeben.
Andere Bücher gehen auf ihre persönlichen Werte und ihr Leben ein,
und die meisten haben Nazi-Beziehungen.
"Wir müssen sicherstellen, dass die Macht nicht vom Komplex der
Militärindustrie übernommen wird, ob gesucht oder nicht".
- Präsident und General Eisenhower
Militärischer Staatsstreich
Hypothetisch gesehen, wenn Sie nach Macht und Kontrolle süchtig
wären und Ihre Sucht rationalisieren könnten, indem Sie sich sagen:
"Ich weiß, was diese Gesellschaft braucht und wie man sie zum
Wohle der militärischen Macht Amerikas in der Welt vor sich selbst

schützen kann", wie würden Sie dann vorgehen, um mehr Kontrolle
und Macht zu erlangen?
Sie würden die Ängste der Gesellschaft ausspielen. Sie würden einen
Kalten Krieg mit einer nuklearen Bedrohung mit Russland führen. Sie
würden Akte des "Terrorismus" schaffen oder zulassen, der Begriff für
die Guerilla-Kriegsführung, der umbenannt wurde.
Wenn wir es zurückübersetzen, haben wir dem Krieg auf absurde
Weise den Krieg erklärt.
Die Menschen würden dem künstlichen Gefühl von Sicherheit und
Geborgenheit große Zugeständnisse an ihre Privatsphäre und
Autonomie machen. Sie könnten alle möglichen kreativen
Interpretationen bestehender Gesetze rationalisieren und viele
weitere geheime Gesetze schaffen, um Ihr Handeln im Namen der
Sicherheit zu rechtfertigen. Die Öffentlichkeit anzulügen, um ein
künstliches Gefühl von Freiheit und Wahlmöglichkeiten zu schaffen,
ist mit den psychologischen Methoden, die von verschiedenen
Behörden gründlich entwickelt wurden, leicht genug möglich.
Kontrollieren Sie die Einflusspunkte in einer Gesellschaft, die
wenigen Menschen und Unternehmen, die die öffentliche Meinung
prägen, und die Herdenmentalität der restlichen Herde wird folgen.
Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten eine Waffe zur Gedankenkontrolle
in Ihrem Besitz, mit der Sie Verweigerer zum Schweigen bringen und
diese Einflusspunkte kontrollieren könnten.
Würden Sie es benutzen? Absolute Macht korrumpiert absolut. Das
ist die düstere Situation, in der wir uns heute befinden.
Um zu zeigen, wie kurzsichtig und ignorant die Öffentlichkeit
insgesamt geworden ist, möchte ich ein absurdes Beispiel anführen,
das den Ereignissen ähnelt, die sich ereignet haben. Ich möchte zum
Präsidenten gewählt werden. Ich verspreche, dass ich, wenn ich
gewählt werde, ein Jahr Steuerfreiheit für alle geben werde. Ist das
Bestechung? Kaufe ich Stimmen mit einer Länderkreditkarte?
Viele Menschen würden für mich stimmen. Wenn ich mehr Macht
wollte, um das Weltgeschehen aus Profitgründen zu kontrollieren
oder mein Machtbedürfnis zu befriedigen, könnte ich allen
Amerikanern, ob real oder imaginär, Angst einflößen.

Ich könnte zum Beispiel sagen, dass die Ölversorgung der Welt von
den Arabern vergiftet wird, wo ein Großteil davon herkommt. Sie
platzieren in den Millionen von Fässern, die in die USA verschifft
werden, Mikrogeräte, die zu zufälligen Zeiten einen Funken
erzeugen, der den Treibstoff entzündet. Sie sind fast zu klein, um
leicht entdeckt zu werden, und jedes Flugzeug, Auto, jede Raffinerie
und jedes Militärfahrzeug wird in eine Bombe verwandelt werden.
Die Wirtschaft wird zum Erliegen kommen und Amerika wird ruiniert
werden. Wir müssen in diese Länder einmarschieren, um sie
aufzuhalten. Ich könnte ein paar willkürliche Explosionen an
Tankstellen inszenieren, um diesen Glauben zu bestätigen. Dann
würde mir durch die Kriegsgesetze mehr Macht eingeräumt werden.
Ich würde größere Militärbudgets zur Kontrolle erhalten. usw. usw.
Es ist ziemlich einfach, die öffentliche Meinung zu kontrollieren, da
wir reaktionär sind und nicht tiefer in politische Motive und Strategien
eintauchen.

Zeitleiste der Übernahme
Während ich in der Lage war, ferngesteuerte bioelektromagnetische
Gedankenlese-und Beeinflussungsexperimente an den Massen bis
1976 zurückzuverfolgen, ist die Technologie tatsächlich viel älter als
die, wenn man sie durch die Medienprogrammierung der Massen
betrachtet.
Außerirdische, psychische Kontrolle und synthetische Telepathie
traten im Fernsehen häufig in der beliebten Sendung "The Outer
Limits" auf. Diese wurden 1963 produziert und ausgestrahlt, im
selben Jahr, in dem Kennedy ermordet wurde. Kennedy hielt 10
Tage, bevor er erschossen wurde, eine Rede an der Columbia
University.
Bei dieser Gelegenheit spielte er auf eine ominöse Verschwörung an
und sagte, er müsse das amerikanische Volk warnen.

"Das hohe Amt des Präsidenten ist dazu benutzt worden, ein
Komplott zur Zerstörung der Freiheit Amerikas anzuzetteln, und
bevor ich dieses Amt verlasse, muss ich die Bürger über ihre Notlage
informieren.
- John F. Kennedy. Erklärung abgegeben an der Columbia
University, 12. November 1963
Ich habe nie die so genannte "Verschwörungstheorie" verfolgt und
hatte nie ein großes Interesse an Politik im Allgemeinen.
Aber wenn man so brutal gefoltert wird und dann herausfindet, dass
es keine Möglichkeit gibt, die Informationen an die Massen
weiterzugeben, wie es Tausende von anderen herausgefunden
haben, wird einem klar, dass wir unsere Freiheit durch diese
Technologie vor langer Zeit wirklich verloren haben. Meine
Folterknechte gestanden stolz, dass sie hinter dem Kennedy-Attentat
und anderen politischen Manipulationen standen.
Sie erwähnten zum Beispiel mehrmals, dass die
Präsidentschaftskandidatur von Michael Dukakis ins Visier
genommen wurde. Seltsames Geständnis.
Wie erfuhr Kennedy vom Gedankenkontrollradar und plante, jedes
menschliche Gehirn auf dem Planeten mit diesen riesigen
"Ionosphärenheizer"-Phasenanordnungen zu kontrollieren? Ich
glaube, seine Generäle mussten es ihm wegen des Fiaskos in der
Schweinebucht erzählen. Warum waren Atomraketen so nahe bei
den USA eine solche Bedrohung? Sie hatten damals sowieso keine
Möglichkeit, Raketen aus den anderen Richtungen zu stoppen?
Es lag daran, dass Russland wusste, wo die USA ihr erstes
Radarsystem über den Horizont gebaut hatten. Es war in Puerto Rico
stationiert und wurde 1959 fertiggestellt.
Indem das Radarsystem außerhalb der kontinentalen USA in einem
Winkel von mehr als 20 Grad zum Zenit aufgestellt wird, prallt das
Radarsystem seine Signale von der Ionosphäre ab und kann die
kontinentalen USA beobachten. Zu welchem Zweck? Die Russen
haben das gleiche Gedankenlesen und die gleiche Einflussnahme
auf die Forschung der Nazi-Wissenschaftler, so dass sie wussten,
wofür das System gedacht war.

Sie mussten Präsident Kennedy erklären, dass die Russen
Atomraketen in Kuba platziert hatten, weil es sich innerhalb des 20.
Zenitgrades und außerhalb der Reichweite des Radarsystems
befindet. Es war zu nahe.
Die naheliegende Frage ist, warum Sie das Radarsystem außerhalb
der USA bauen würden.
Kennedy war zu Recht und offensichtlich sehr beunruhigt über dieses
Komplott, US-Bürger durch die elektrische Aktivität ihres Gehirns
auszuspionieren und zu kontrollieren, und da er einer der letzten
großen Präsidenten mit Ehre und Integrität war, die dieses Land
hatte, wollte er das Volk darüber informieren, dass das Land durch
einen Militärputsch übernommen wurde.
Seitdem haben die stromabhängigen Idioten das Loch gestopft und
viele große Phased Arrays in Colorado, Alaska, Massachusetts und
Brasilien gebaut, um nur einige zu nennen.

Der Countdown
Wie bei allen früheren massiven Experimenten am Menschen, bei
denen biologische Waffen, Einsätze, Bestrahlung oder andere
Versuche durchgeführt wurden, ist vor der Entdeckung und
Berichterstattung eine Abkühlungsphase erforderlich.
Die Experimente zu lebenslanger Folter und Gedankenkontrolle
nähern sich dem Ende ihrer Projektlaufzeit.
Die Luftwaffe und das Directed Energy Directorate berichten, dass
sie die Informationen über diese Versuche am Menschen in 25
Jahren veröffentlichen werden. Das bedeutet, dass sie sie in weiteren
5-10 Jahren stoppen werden, so dass die Opfer absterben werden
und es weniger Bürger geben wird, die eine Entschädigung fordern
werden.
Wenn sie derzeit 1.000.000 Dollar an jedes Opfer auszahlen
müssten, würde dies die Vereinigten Staaten leicht 10 Milliarden

Dollar kosten. Es ist einfach eine Frage der Ökonomie, dass
Waffenversuche mit menschlichen Auswirkungen auf diese Weise
durchgeführt werden.

Kognitive Modellierung und der Zeitplan für die Übernahme
Diese Biokommunikationswaffe kam 1945 mit den NaziWissenschaftlern rüber.
Präsident Truman unterzeichnet den National Security Act von 1947
zur Gründung der CIA. Die CIA beginnt eine lange Reihe von
Verbrechen gegen Weltbürger und setzt die schreckliche NaziAgenda der Weltherrschaft fort, die alle auf dieser neuen Entdeckung
der Biofeld-Modulation basieren. Die Katalogisierungs-und
Klonierungsoperationen der MINDs haben sich nie verlangsamt und
jedes Jahr Hunderte oder Tausende von neuen Köpfen erfasst,
zumindest von denen, die es herausfinden.
Die Russen wurden auch durch ihren Anteil an NaziWissenschaftlern, die ihnen die Technologie nach dem Zweiten
Weltkrieg gaben, mit den Nazi-Idealen infiziert.
1960 wurden die Vereinigten Staaten unter ein Überwachungsnetz für
ionosphärische Heizgeräte gestellt, und das MIND-System war voll
funktionsfähig. 1976 wurde das System TAMI geboren, gefolgt von
SATAN.
In den 1990er Jahren ging HAARP mit noch größeren Möglichkeiten
online, um einen größeren Teil der Welt unter die Überwachung der
ionosphärischen Erwärmung zu stellen und die Biokommunikation zu
kontrollieren, wodurch das globale menschliche Überwachungsgitter
nahezu vervollständigt wurde. (Siehe Schwachstellen im Raster).
Auf der Grundlage dieser Zeitachse können wir die derzeitige
Wirksamkeit der bewaffneten Mittel zur Beeinflussung des Geistes
abschätzen. Wir machen das wie folgt:

6 - http://en.wikipedia.org/wiki/Normal Verteilung
1) In der Annahme, dass sie intelligent darüber waren, wie sie ihre
kognitiven Modellierungsdaten erhoben, hätten sie Personen, die in
die Mitte normaler kognitiver Fähigkeiten fielen, zuerst gepackt, da
dies die am tiefsten hängende Frucht wäre. Kognitive Modelle mit all
ihren Unterschieden haben immer noch eine Bell-Kurvenverteilung
von irgendeinem durchschnittlichen Modell.

2) Nehmen wir an, dass die Entwicklung 1947 begann und 2030
enden wird, wie die Wissenschaftler der Luftwaffe erklärten, um die
Waffe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das wären 83 Jahre
der kognitiven Modellierung und Sammlung. Nehmen wir auch an,
dass die Sammelrate über die Zeitachse hinweg einheitlich ist,
obwohl es so aussieht, als sei sie im letzten Jahrzehnt erhöht
worden.
3) Wir gehen davon aus, dass die Waffe bei jeder Person oder
Bevölkerung als Endziel vor der Offenlegung oder vollständigen
Übernahme zu 95% wirksam sein muss.
Bei 2 Sigma und weiter vom normalen oder durchschnittlichen Wert
entfernt, sind Menschen also in unterschiedlichem Maße immun
gegen verschiedene kognitive Mapping-Effekte und eine Bedrohung
durch die Nazi-Waffe.
Außerdem können wir feststellen, dass das DoD/CIA/Nazis zum
Zeitpunkt der Abfassung dieses Buches im Jahr 2006 [(2006-

1947)/(2030-1947) =] 71,1% der Glockenkurve in beiden Richtungen
kartiert haben.
Da die Kartierung einer Person oder eines Geistesmerkmals auf die
gesamte Population wirkt, die durch die Fläche unter der Kurve
repräsentiert wird, und 71,1% der Zeitlinie vollständig ist, bedeutet
dies, dass die Waffe bereits eine Wirksamkeit von 1,42 Sigma oder
etwa 88% der Bevölkerung oder der kognitiven Merkmale der
Menschheit hat.
Diese Schätzung ist wirklich erschreckend. Die Nazis mögen die
Schlacht des Zweiten Weltkriegs verloren haben, aber sie könnten
am Ende den Krieg gewinnen.
Lassen Sie uns die unteren Grenzen der Waffenwirksamkeit
berechnen. Gehen wir davon aus, dass ganze Geister abgebildet
werden müssen und dass sie in ihren Eigenschaften nicht
übertragbar sind. Das bedeutet immer noch, dass 71,1% der
Bevölkerung automatisch auf der Grundlage der Zeitlinien der
Direktion für gerichtete Energiewaffen und unter der Annahme, dass
es keine "Abkühlungsperiode" für all die Menschen gibt, die unter der
Waffenpraxis und den Waffentests gelitten haben und gestorben sind,
kartiert worden sind.
Wir können nur hoffen, dass sie diese geistige Krücke für ihr Denken
brauchen und die Maschine die auf diesem Paradigma basierenden
kognitiven Datenproben nicht effizient gesammelt hat.

Es ins rechte Licht rücken
Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie von der Regierung physisch oder
psychotronisch entführt und gefoltert werden, liegt also bei etwa 1000
von 300 Millionen pro Jahr, wenn Sie Amerikaner sind.
Das ist also eine Chance von 1 zu 4000 in einem Leben, wenn es
75.000 Opfer gibt, was nicht alle Kollateralschäden von Verwandten,

Freunden, Fremden und betroffenen Unternehmen einschließt. Das
ist viel besser als ein Lottogewinn. Das ist eine doppelt so hohe
Wahrscheinlichkeit, dass der Fallschirm beim Fallschirmspringen
versagt. Das ist 1/40 der Wahrscheinlichkeit, aus natürlichen
Ursachen eine Schizophrenie zu entwickeln; deshalb ist es einfach,
psychotronische Testopfer in dieser Kategorie in einen Topf zu
werfen.
Es ist 12-mal wahrscheinlicher als ein Haiangriff, aber nur halb so
wahrscheinlich wie ein Blitzangriff. Wenn 3000 Menschen bei den
Anschlägen vom 11. September 2001 gestorben sind, ist die
Wahrscheinlichkeit, von der US-Regierung brutalisiert zu werden,
zehnmal größer, als im Vergleich dazu in der 30-jährigen Geschichte
dieser geheimen Testprogramme von einer ausländischen
Terrororganisation human und sofort getötet zu werden.
Vor wem sollten Sie sich wirklich fürchten?
Diese Statistik umfasst nur psychotronische und gerichtete
Energiewaffentests, nicht aber die Tests zur biologischen
Kriegsführung, Drogen-oder Strahlungstests, die sie in der
Vergangenheit an Bürgern durchgeführt haben. Diese Menschen, die
diese schrecklichen Experimente durchführen, sind der innere Feind.
Alle anderen in der Regierung sind nur unwissentliche Teilnehmer.
Die meisten Soldaten kennen nie die wahren Gründe dafür, dass sie
bis zum Tod kämpfen, und die Öffentlichkeit wird nur mit den
einfachen Gründen gefüttert, um Regierungsmaßnahmen zu
unterstützen. Es war schon immer ein Spiel, die Wut auf die falschen
Leute umzulenken und ihre eigenen Fehler und egoistischen Ziele zu
vertuschen.
Die zufällige Auswahl der Testpersonen sättigt den Sinn der
Datensammler für verdrehte Gerechtigkeit, für die sie in die virtuelle
Hölle der Sezierung ihrer Seele gestoßen werden. Sie können nichts
dagegen tun, wenn Ihre Sozialversicherungsnummer gezogen wird.
Sie könnten Ihre politischen Führer unter Druck setzen, eine
unabhängige Untersuchung zu fordern und jetzt Gesetze zu erlassen,
denn wenn Ihnen das einmal passiert, erwarten Sie nicht, dass Ihnen

jemand hilft. Sie werden systematisch diskreditiert werden. Ihr
Schicksal wird besiegelt sein.
Was Sie nicht wissen, kann Sie verletzen!
Es ist noch Zeit, die abscheulichste Waffe zu stoppen, die je von der
Menschheit erdacht wurde.
Sie perfektionieren immer noch die Software der künstlichen
Intelligenz für automatisierte Folter und Strafstimulation, die Ihre
Denkmöglichkeiten durch Gehirnentrainings einsperrt, abgesehen
von der erzwungenen EEG-Überlagerung mit irgendeinem
psychischen DoD-Schwachkopf. Das Echelon-Netzwerk zur
Gedankenkontrolle ist unvollständig und funktioniert nicht bei jedem.
Es gibt nur etwa 200 so genannte Hellseher, die um das EEG
herumspringen und in die Köpfe spionieren, so dass die
Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit dieser Technologie ausspioniert
werden, nur bei 200 von 300 Millionen liegt. Haben Sie jemals das
Gefühl, beobachtet zu werden? Niemand glaubt jemals, dass es mit
den eigenen Augen möglich ist.
George Orwells 1984 sah dies nicht kommen.
Zu schade, dass es nicht mehr ehrenwerte Männer und Frauen gibt,
die bereit sind, den Geheimhaltungskodex zu brechen, um die
wichtigste offene Debatte in der Geschichte der Menschheit über die
Zukunft dieser Waffen und den Einsatz dieser Technologie zu
ermöglichen. Sie hat weitreichende Auswirkungen auf die Religion,
darauf, wie wir uns als Spezies definieren, und auf soziale
Interaktionen und Organisationen.
Wir brauchen die kollektive Intelligenz der Welt, um über das
Schicksal der Spezies zu entscheiden, denn ich versichere Ihnen,
dass die verkrüppelten Köpfe, die derzeit die Technologie
kontrollieren, keine allgemein optimale Nutzung für sie finden werden.
Antipsychotronische Theorie
Prävention und Lösungen für hirnstörende Technologien

"Die Wahrheit ist da draussen" - Akte X
In der Lösung der Akte X erwähnen sie, dass eine neue Rasse, die
gegen die Auswirkungen des schwarzen Öls immun ist, aus fremdem
Biomaterial und menschlichen Eizellen geklont wird.
Dieser Wettlauf wird die Versklavung des Geistes vermeiden.
Übersetzt würde dies bedeuten, dass die Agenten, deren
Tarngeschichte böse Außerirdische sind, per EEG in die "neue"
Rasse der Cyber-Hive-Verstandhybriden geklont werden. Die
Rechtfertigung für das Brain-Napping der Bevölkerung und ihre
Aufnahme in das TAMI-Gedankenüberwachungsnetz besteht darin,
sicherzustellen, dass keine anderen Länder ihre Gedanken
kontrollieren oder ausspionieren.
Doch wie bei den meisten Hollywood-Interpretationen des
psychotronischen Holocaust wird auch hier fälschlicherweise
beschrieben, wer der Feind ist. In diesem Fall ist die so genannte
"immune Rasse" in Wirklichkeit die Geistessklaven. Sie sind immun,
weil sie bereits mit dem "schwarzen Öl" infiziert sind.
Wie und warum Filme und Fernsehserien wie die Akte X oder Outer
Limits geschaffen werden, um auf subtile Weise eine
unausgesprochene Wahrheit zu erzählen, ist mir ein Rätsel. Ich
wünschte, ich würde verstehen, warum Hinweise zur Rechtfertigung
der Übel der Regierung irgendwie an die Massenmedien übermittelt
werden.
Ist es, um ihr Gewissen zu beruhigen oder arroganter Spott? Oder
vielleicht ist es eine Diskreditierungstaktik, die gegen diejenigen
angewandt wird, die es wagen, sich zu melden und darüber zu
sprechen.

Störsender, Detektoren, Abschirmung Oje!

Der "Impfstoff" gegen das Schwarzöl
Das schwarze Öl steht symbolisch für die schwarzen Wissenschaften
und die elektromagnetischen Signale, die den von TAMI, MIND oder
SATAN "gedankengesteuerten" oder zombifizierten Menschen
aufgezwungen werden.
Die bösen Außerirdischen in den X-Akten standen symbolisch für die
Russen oder das US-Verteidigungsministerium, und der Zeitrahmen
für die Übernahme ist ein Hinweis auf das Wettrüsten mit
bioelektromagnetischen Waffen, in dem wir uns befinden. Ich
spekuliere, dass der geheime Impfstoff, von dem in der Lösung der
Akte X die Rede ist, ein bioinformatisch inkohärentes Signal ist, so
dass die Gehirne der Menschen nicht lernen, ein EEG-Angriffssignal
zum Klonen zu interpretieren.
Der Riss, den der CIA an schwarze Viertel verkaufte, um angeblich
die Rebellen in Nicaragua zu finanzieren, diente einem doppelten
Zweck, und das schafft eine ganz neue Generation von "Hellsehern",
die "katalogisieren und klonen". Crack und Methamphetamine
schädigen die Dopamin-Aufnahmerezeptoren, was schließlich zu
einer Psychose führt.
Wie ich bereits erwähnt habe, erfolgt die Verstärkung
elektromagnetischer Signale bei viel niedrigeren Leistungspegeln mit
Synapsen, die mit überschüssigen Neurotransmittern überflutet sind.
In den Dokumenten der Luftwaffe, die ich für die Forschung über
"nicht-tödliche Waffen" entdeckte, wurde die Freisetzung von

Neurotransmittern unter verschiedenen Mikrowellenfrequenzen
getestet. 1
Diese Forschung ist entweder eine andere Methode zur
Beeinflussung des Nervensystems, oder sie suchen nach einer
elektromagnetischen Methode, um das Gehirn mit Neurotransmittern
zu überfluten, anstatt auf natürliche oder chemische Weise, um die
Wirksamkeit des EEG-Klonens zu erhöhen.

1 - Siehe Anhang für das Forschungsprojekt
Ich konnte nicht bestätigen, dass der Prozac-Wahnsinn, SRIs
(Serotonin-Wiederaufnahmehemmer), irgendeinen Einfluss auf die
erhöhte Wirksamkeit von TAMI oder den elektromagnetischen
Einfluss der beteiligten Neuronen hat, die diesen Neurotransmitter
verwenden.
Höhere Dopaminspiegel sind jedoch sehr erwünscht, damit die
Schädelstimme (synthetische Telepathie) wirksam ist. Es braucht viel
kleinere elektromagnetische Stösse, um Worterkennung zu erzeugen
oder Gedanken zu verstärken. Als Bonus würden Menschen mit
erhöhten Dopaminspiegeln ein Kuchen sein, den man diskreditieren
könnte. Es kann bei jedem Menschen durchgeführt werden, selbst
bei durchschnittlichen Dopaminwerten, aber es sind etwas höhere
Leistungswerte erforderlich. 2
Da die Strahlbreiten aus den großen Feldern von Phased Arrays
immer noch sehr breit sind, besteht die Möglichkeit, dass mehrere
Personen in einem Gebiet die gleichen Signale lernen würden und
das wäre problematisch für die Geheimhaltung.
Das ist auch der Grund, warum eineiige Zwillinge, Paare und ganze
Familien zur Zielscheibe werden, wenn sie zusammenleben.

Verschlüsselung der Informationskohärenz der
Biokommunikationssignale
Wie Star Trek die Borg besiegte, so müssen auch die Schilde
moduliert werden, damit das Signal für ein Gehirn nicht
informationsmäßig kohärent ist.
Die adaptiven Algorithmen passen sich an jedes
Hintergrundgeräusch im stabilen Frequenzbereich an. Dies ist eine
Form der Fourier-Filterung. Die Anpassungsfähigkeit scheint eine
Funktion mit 6 Freiheitsgraden zu haben. Eine halb chaotisch
wechselnde Modulation der elektrischen und magnetischen Felder
sollte also das erzwungene Lernen des Gehirns und das Einfügen
des "sechsten Sinnes" ersticken.
Ihre Anpassung erfordert ein Muster, dem sie folgen, um zu filtern, so
dass sie kontinuierlich dazu gebracht werden müssen, einem weißen
Rauschkaninchen hinterherzulaufen. Dies ist die grundlegende
Theorie hinter der Verschlüsselung der Signale an das Zielhirn, das
mit der Zeit "verlernt", wie das Signal mit diesem zusätzlichen
Rauschen zu interpretieren ist.

Psychische Abwehr und Kriegsspiele
Das Brain Mapping hat Grenzen.

Die Art der neurologischen Informationen, die geklont werden, ist
aufgrund von Bandbreiten-und Auflösungsgrenzen eingeschränkt.
Viele Testpersonen beschreiben fälschlicherweise, dass ihre
unsichtbaren Angreifer durch ihre Augen sehen können und
schlussfolgern dann fälschlicherweise, dass Mikrochip-Implantate auf
ihre Sehnerven gesetzt wurden. Nur die übergeordneten Cortexe
werden auf den psychischen Beobachter abgebildet, wie zum
Beispiel der Audio-und visuelle Cortex.
Sie können nur Ihr geistiges Auge sehen und nicht den rohen
Ausgang des Sehnervs. Wenn also ein Ziel weiß, dass es
ausspioniert wird, kann es sich falsche Bilder vorstellen, die nicht mit
der tatsächlichen optischen Sicht korrelieren, und so mit etwas
Übung falsche Daten an die psychischen Spione zurücksenden. In
ähnlicher Weise kann der Audiokortex falsch dargestellt werden,
indem man sich falsche Geräusche oder Gespräche vorstellt.
Man kann jedoch nicht verhindern, dass reale Audio-Eingangssignale
erfasst werden, da die Rohdaten aus der Cochlea im EEG, dem so
genannten BAER (Brain Auditory Evoked Response Test) gemessen
werden können.

2 - Philip L. Stocklin, Patent Nr. 4.858.612. Hörgerät. Verwendung
von Mikrowellen, um die Sprachübertragung direkt in den Audiokortex
zu induzieren. Siehe auch Brunkan-Patent Nr. 4877027 Hörsystem.
Siehe Appexdix.
Weitere dumme Alien-Tricks
Es ist ein fairer Vergleich, diese "psychischen Soldaten",
Schimpansen, zu nennen.

Wenn sie ihre Opfer in Panik versetzen, denen sie sagen, dass sie
einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall verursachen werden,
klopfen sie buchstäblich auf die Brust und stellen sich auf den Kopf,
um das Gefühl eines erhöhten Blutdrucks im Gehirn hervorzurufen.
Das Klopfen auf der Brust fühlt sich an wie eine Herzrhythmusstörung
und übersprungene Herzschläge.
Diese Blödmänner sind nicht einmal Neandertaler, sie haben sich nie
zu Humanoiden entwickelt.

Nationale Verteidigungslüge
Noch beunruhigender an diesen Experimenten, die den schwarzen
Budgets als nationale Verteidigung vermarktet wurden, ist, dass es
keine Abwehrmaßnahmen gegen diese Waffen gibt.
Wenn die Regierung wirklich versuchen würde, ihre Bürger zu
schützen, würde sie supraleitende Bunker innerhalb der
Atomschutzbunker bauen, die sie bereits für die Bürger hat. Es gibt
mehrere High-Tech-Abwehrsysteme gegen neurologische Waffen, die
sie nicht mit ihren Chefs, den Steuerzahlern, teilen.
Mit unserem eigenen Geld und unseren eigenen Ressourcen bauen
wir heimlich diese Unterkünfte in den sicheren Häusern, die überall
im Land und in der Welt auftauchen werden.
Weitere Informationen über emissionsfreie TEMPEST-Bunker finden
Sie auf der Website www.TheMatrixDeciphered.com.

Besiegen von nicht-tödlichen ADS-, PEP-und Gummigeschossen
Ich bin ein Wissenschaftler für die Zivilverteidigung, nicht zu
verwechseln mit dem Verteidigungsministerium. Ich helfe mit, die
Menschen vor dem Verteidigungsministerium zu schützen. Proteste
und Demonstrationen sind schmerzhaft und gefährlich für diejenigen
geworden, die sich immer noch eine Demokratie wünschen.
Hier sind einige Verteidigungsmaßnahmen gegen die tyrannischen
Bundestruppen.
Ein Mylar-Schirm würde einen Teil der Mikrowellen-und Laserenergie
ablenken, die zur Herstellung dieser Schmerz-und Betäubungswaffen
erforderlich ist.
Der Schirm könnte auch als Schutzschild für die bei Demonstrationen
verwendeten Wasserwerfer dienen.
Mit einer Kevlar-Rückseite würden die Schirme auch dazu dienen,
Geschosse vom Kaliber 22 aufzuhalten.
Ohrstöpsel sollen Übelkeit verhindern, die durch akustische
Ultraschallwaffen entsteht.
Infraschallwaffen können durch schallabsorbierende reflexionsarme
Kegel gemildert werden.
Wenn Sie friedlich protestieren, wie auf der Konferenz der
Welthandelsorganisation in Seattle, dann erwarten Sie, dass
Gummigeschosse verwendet werden, und bringen Sie Ihren
Motorradhelm und Ihre dicke Lederkleidung mit, um sich vor den
wenigen übermütigen Türstehern zu schützen, die versehentlich in
die Polizeiakademie aufgenommen wurden und ihre Emotionen nicht
professionell kontrollieren können.
Dumme Alien-Tricks
"Wir schießen eine Schallkugel auf Sie und treffen Ihr Gehirn und Ihr
Herz!"
Häuser kriechen und machen Geräusche, die die Zombiloiden durch
Ihre Ohren hören.

"Haben Sie das gehört? Wir haben ihn verfehlt. Jetzt werden wir dir
ins Gehirn schießen, was viel Schaden anrichtet."
Einer der Kloner drückt ihnen den Finger auf den Kopf.
"Haben Sie das gespürt?"
Dämliche Ausländer!

Umgehung der Hirnwellenverfolgung
Ein möglicher sekundärer Grund dafür, dass Drogen in unserer
Gesellschaft so besorgniserregend sind, ist nicht nur der Schaden für
die Individuen, die abhängig werden und dadurch nicht in der Lage
sind, für sich selbst zu sorgen, oder sogar die sekundären
Verbrechen, die aufgrund der mit dem Drogenkonsum verbundenen
Armut und dem Wunsch, einen bestimmten psychischen Zustand
wiederzuerlangen, stattfinden, es könnte sein, dass Menschen durch
eine HirnwellenSignatur identifiziert und auf diese Weise verfolgt
werden, wie durch das Patent # () beschrieben.
Drogen können die Hirnwellen so stark verändern, dass ihre
einzigartige Hirnwellensignatur von TAMI zur Verfolgung nicht erkannt
und von dem Echelon-ähnlichen System für Gedanken mit den
derzeitigen Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz nicht überwacht
werden kann.
Es könnte auch sein, dass das Signal, dass jeder Mensch auf der
Welt sich an sein neuronales Netz als "sechsten" Sinn anpasst und
sich in dieses Netz integriert, nicht erlernt wird und er deshalb aus
dem globalen menschlichen Überwachungsraster und außerhalb des
Einflusses von TAMI fällt.
Eine "Vogelscheuche" durch die Aufzeichnung und Wiedergabe Ihrer
Gehirnwellen auf einem Dummy zu erzeugen, könnte also eine Art

der Verfolgungstechnik verwirren.

Schmerzwaffen - Angst vor dem Schmerz vor dem Tod, nicht vor dem
Tod selbst
"Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Angst vor sich
selbst".
Erste Antrittsrede der FDR. Franklin D. Roosevelt
"Feiglinge sterben viele Male vor ihrem Tod; die Tapferen schmecken
den Tod nur einmal."
Shakespeare.
Der Angriff der nächsten Generation auf die Dienstverweigerung in
der psychischen Kriegsführung
Die Entwickler dieser Biokommunikationswaffe haben sich dem
Hacking des menschlichen Geistes (siehe WissenschaftskanalSpezial "Spies R Us") wie ein abtrünniger Computerhacker genähert.
Jede analoge Methode von Computerhackern wurde getestet,
entwickelt und an weltweiten Bürgern praktiziert. Der DenialofService-Angriff, wie er genannt wird, hat die Websites großer
Computerfirmen wie Amazon und sogar Microsoft zum Einsturz
gebracht. Er funktioniert durch ein Hacking, das dann Tausende von
Computern überall auf der Welt zombifiziert.
Sie beginnen dann gleichzeitig Informationen von der Website
anzufordern und zwingen damit die Webserver in die Knie, weshalb
sie keine echten Kunden bedienen können. Beim äquivalenten
Hacking des menschlichen Verstandes werden mehrere
"verbundene" Köpfe oder nur ihre Stimme in ein Ziel geleitet.

Entweder verwenden sie ihre eigene Stimme oder sie verwandeln sie
in die Stimme des Ziels.
Das Ziel beginnt Schwierigkeiten zu haben, alle Fragen und
Gespräche herauszufiltern, besonders wenn sie mit seiner eigenen,
intern klingenden Stimme geführt werden. Das bringt seine
Produktivität und Klarheit des Denkens auf ein neues niedriges
Niveau.
Ein Mensch kann unter diesen Bedingungen nicht überleben, weder
um einen Arbeitsplatz zu behalten, noch um als militärischer Führer
zu agieren.

Trojanisches Pferd
Ein Trojanisches Pferd ist ein Computerprogramm, das sich wie jedes
andere nützliche Dienstprogramm verhält, aber in seinem Inneren
bösartigen Code enthält, der ebenfalls zu einem bestimmten
Zeitpunkt ausgeführt wird.
Der Vergleich mit der CIA MKultra-Programmierung von Attentätern
oder "Mandschurei-Kandidaten" ist sehr zutreffend. Das ist die
Programmierung, die ich durchlaufen habe. Sie haben seit den
1950er Jahren nicht viel daran geändert, daher werde ich hier nicht
näher darauf eingehen.
Aber die Idee ist, eine gesellige, gut gebildete, verbundene Person zu
nehmen und hypnotische oder EEG-geklonte Triggersignale zu
erzeugen, die die Person dazu veranlassen, zu einem bestimmten
Zeitpunkt eine Handlung zu begehen, sobald sich die "Mandschurei"
im richtigen sozialen Umfeld befindet. (Im Anhang finden Sie ein CIADokument, in dem das Üben an amerikanischen Politikern
beschrieben wird).

Ironischerweise wird der Test, ob sie Erfolg haben, vom 14. bis 17.
Juni 2006 stattfinden. Ich treffe mich mit vielen Mitgliedern des
Kongresses und ihren Assistenten, um über dieses Thema zu
diskutieren und darüber, was getan werden kann, um die Praxis der
Militärs gegenüber US-Bürgern zu unterbinden. Ich bin nicht
beunruhigt.
Wenn Sie die Inkompetenz der US-Regierung und des Militärs so gut
kennen würden wie ich, hätten sie eine 99-prozentige Chance zu
scheitern.

Stolperdrähte und eindeutige Hashing-IDs
Wenn Sie sich selbst kennen, werden Sie gegen viele Arten von Mind
Hacks immun sein.
Dieser gute Rat ist gleichbedeutend mit einem diagnostischen
Algorithmus zur Erkennung von Hacks, die Stolperdrähte genannt
werden. Wenn ein Programm durch einen Virus verändert wird, wird
die eindeutige verschlüsselte Hashing-ID geändert. Wenn Sie
feststellen, dass sich eine Ihrer Perspektiven und Fähigkeiten
geändert hat, vermuten Sie eine Infektion.
Dies kann die "sakkadische Augenbewegungsfrequenz" sein, ein
Perspektivwechsel wie Dissoziation oder emotionale Assoziationen
zu Ideen, Worten oder Menschen zum Beispiel.
Die Techniken der neuronalen Programmierung sind ziemlich
ausgefeilt geworden, aber ich werde andere Länder nur über die
Einzelheiten beraten, um ihnen zu helfen, ihre Bevölkerung und ihre
Souveränität zu schützen. Die Fitnessfunktion der politischen

Systeme der Länder muss sich ohne Betrug abspielen und mit diesen
sehr antidemokratischen Methoden betrügen.
Nur wenn man den Suchraum der verschiedenen Möglichkeiten
optimaler Regierungsformen unbeeinflusst ablaufen lässt, kann die
Welt wirklich bestimmen, was am besten funktioniert.

Würmer und Viren
Würmer in der Welt der kognitiven Modellierung werden durch Meme
implementiert.
Meme werden über soziale Informationsströme in die Bevölkerungen
oder Subkulturen eingeführt. Dies kann in Form von
Fernsehwerbung, Programmen oder Filmen geschehen. Es kann
sogar eine eingeschleuste Gruppe von Agenten sein, die einen Wurm
einschleusen kann. Kulturelle Gedankenviren und Würmer sind
schwer zu unterscheiden.
Ich praktizierte nicht-bösartige Gedankenviren, die ich "Pings" von
sozialen Netzwerken prägte, indem ich interessante Wahrheiten oder
Fehlinformationen erzeugte, um zu sehen, wie weit die Informationen
in sozialen Netzwerken reisen würden.
Jede Modeerscheinung oder verbreitete Meinung, dass Spreads in
diese Kategorie aufgenommen werden können. Ein sehr weit
verbreiteter Glaube ist, dass Menschen, wenn sie Stimmen ohne
elektronische Geräte hören, verrückt sind. Eine andere könnte eine
schädliche Modeerscheinung sein, wie der "Gangster-Look" mit
weiten Hosen, die an den Knien beginnen.

Wenn Sie ein Gangster sind, möchten Sie vor Ihren Verbrechen
fliehen können, und diese Modeerscheinung verhindert dies
eindeutig.

Puffer-Überlauf
Eine weitere sehr erfolgreiche, aber komplexe Hacking-Methode wird
als Pufferüberlauf bezeichnet.
In der Informatik bedeutet dies, dass der Eingabestrom den der
Eingabe zugewiesenen Speicherplatz überläuft und beginnt, in den
ausführbaren Bereich zu schreiben. Im Geiste des Hacking wird dies
mit Logik-und Informationsebenen durchgeführt.
Die Informationen werden so prä sentiert, dass der Zielverstand eine
Vielzahl logischer Schlussfolgerungen ziehen muss, um den
Wahrheitsgehalt der Aussagen zu bestimmen. Es ist wie bei einem
Schachspiel, bei dem man viele Ebenen tief denken und sich an alle
Mö glichkeiten erinnern muss. Wenn Sie das nicht kö nnen, werden Sie
einen logischen Deduktions-oder Schlussfolgerungsfehler machen und
diese Information als Wahrheit verzehren.
Es gibt viele andere Formen des Hacking, die praktiziert werden,
aber das gibt Ihnen eine gute Vorstellung davon, wie die Spiele
funktionieren. Betrachten wir nun die Verteidigung und wie man den
Verstand der Hacker hackt.
Bei einem EEG-Klonschloss hat der Angreifer den Vorteil der
Anonymität, der Überraschung und der Hirnwellenfilter, die einige
seiner Gedanken vom Kloner zum Ziel hin abschirmen. Allerdings hat
jedes System Fehler, und die Filter sind bei weitem nicht perfekt. Zu
lernen, Informationen aus dem Angreifer zu extrahieren, kann

genauso effektiv sein wie ihre Verhörtechniken, sowohl traditionelle
als auch nicht-traditionelle.
Die Trace-Route ist ein Hilfsmittel, um herauszufinden, wo sich der
Hacker befindet.
Es kann schwierig sein, weil Hacker ihren Informationsstrom von
vielen verschiedenen Computern auf der ganzen Welt abprallen
lassen können, bevor sie das Ziel erreichen. In ähnlicher Weise ist
das verwendete Scatter-Stealth-Radar in Bezug auf die Richtung der
Quelle und aufgrund von synthetischen Apatur-und
Strahlsteuerungstechniken fast nicht auffindbar. Es ist jedoch
möglich, auf den Verstand des Angreifers zuzugreifen und ihn mit
Emotionen und verbalen Hinweisen zu stören.
Darüber hinaus zahlt sich die traditionelle Internetrecherche sofort
aus.

Die Psychic War Games werden an Komplexität zunehmen
Da der Angreifer des EEG-Kloners, falls es sich um einen Menschen
handelt, mit den wahrgenommenen Signalen des Zielhirns verknü pft ist,
ist es mö glich, mit Hilfe von kognitiven Modellsimulationen die
vermeintlichen Ziel-Hirnwellen nachzuahmen und das angreifende
menschliche oder simulierte Modell tatsä chlich entsprechend
umzuprogrammieren. Damit wird der Verstand des Hackers gehackt.
Dies ist nur Theorie.
Die USA und Russland verfügen noch nicht über diese Fähigkeit.
Hacking der Eye Tracking-Schnittstelle
Wenn man wüsste, wie die Eye Tracking-Schnittstelle aufgebaut ist,
könnte man einen Gegenangriff durchführen, indem man die Augen

des Heterodyners auf verschiedene Menüpunkte zwingt. Denken Sie
daran, dass während des Klonens und Heterodyning der Angreifer
normalerweise anfälliger für Ihre Hirnverstärkungen ist als Sie für
ihre. Es ist eine Zweibahnstraße.
Angriff wegen Dienstverweigerung
Eine der Aufgaben eines "psychischen Kriegers" oder des simulierten
kognitiven Elisa-Modell-Satzstimulators ist es, das Ziel endlos in
nutzloses Geplänkel verwickeln zu können.
Die Strategie soll so kontrovers wie möglich sein. Versuchen Sie
diese Technik mit jemandem, den Sie kennen. Indem sie beleidigend
und unangenehm sind, fällt es den Menschen schwer, dem Gespräch
zu entgehen oder zu schweigen. Mit genügend Übung werden Sie die
wichtigste Fähigkeit in einem "Stimme-zum-Schädel"-Angriff mit
elektronischer Belästigung entwickelt haben.
Diese Methode, die den Mikrowellen-Hör-Effekt und synthetische
Telepathie verwendet, wird die Produktivität des Ziels enorm
herabsetzen und, wie ein verräterischer Oberst es ausdrückte, "ein
Ziel mit Stimmen verrückt machen".
Stellen Sie sich vor, wenn Sie kö nnen, ein Gesprä ch, dem Sie nicht
entkommen kö nnen, ein Gesprä ch, bei dem jedes Stimmmuster
nachgeahmt werden kann, sogar Ihre eigene innere Stimme, und bei
dem der Drang zur Reaktion verstä rkt wird. Diese Art von Angriff ahmt
die Symptome der Schizophrenie genau nach.
Geisteskrankheit ist die Art und Weise, wie das Militär traditionell und
illegal unerwünschte Personen wie ungehorsame Soldaten oder
Whistleblower und nun in immer größerer Zahl die nach dem
Zufallsprinzip ausgewählten Waffentestpersonen entsorgt hat.

Der Film "V is for Vendetta" ist gar nicht so weit von der Wahrheit
entfernt.
Zehntausende von Staatsfeinden werden durch Folter und staatliche
Experimente in diesem Land und weltweit geschaffen. Uns wurde auf
schlimmste Weise Unrecht zugefügt. Nichts Geringeres als eine neue
transparente, vom Volk regierte Regierung ist unser Ziel. Der Film
erinnerte mich an meine eigene brutale Folter durch die Regierung.
Die Bevölkerung ist von der "Schattenregierung" elektromagnetisch
und psychologisch gedopt worden. Sie wurde in ein System gebracht,
das sie selbstgefällig und auf die unwichtigen Details ihrer Existenz
konzentriert hält. Der Teufel steckt im Detail.
Im Namen der wahren Amerikaner danke ich den NSA-Agenten, die
sich stolz und zu Recht gemeldet haben, um die US-Bevölkerung vor
Verletzungen der Privatsphäre zu warnen, die von einem Präsidenten
angeordnet wurden, der nicht einmal die Verfassung rezitieren kann.
Wo sind unsere Standards geblieben? Um sicherzustellen, dass die
amerikanische Öffentlichkeit nicht beweisen konnte, dass er ein
silberner Löffel war, der im Vorbeigehen gefüttert wurde, ließ er seine
akademischen Unterlagen in Yale vom Geheimdienst konfiszieren.

Befragungen im Luziden Traum
Um zu sehen, wie das Unterbewusstsein unter bestimmten Szenarien
reagiert, werden Trä ume manipuliert, um das Subjekt in Situationen zu
versetzen, in denen es gezwungen ist, die Traumsequenz fortzusetzen.

Dies gibt einen Einblick in die Situationen, in denen sich das Subjekt
zuvor befand, und sagt voraus, wie es reagieren könnte. Menschen
erinnern sich gewöhnlich nicht sehr gut an ihre Träume, daher sind
Traumverhöre eine subtile Möglichkeit, den Verstand eines Menschen
zu untersuchen, ohne dass er misstrauisch wird. Die
Traummanipulation ist auch ein sehr mächtiges Werkzeug, um eine
Person durch unterbewusste Assoziationen zu programmieren.
Sich wiederholende Albträume im Zusammenhang mit einem
politischen Kandidaten beispielsweise können offensichtlich die
Meinung einer Person ändern, ob rational oder nicht.
Das Thema kann in den Zustand versetzt werden, den man kurz vor
dem Aufwachen erlebt. In diesem Zustand wird das Thema in Frage
gestellt, so wie Kinder ihre Mütter befragen, um von ihnen ein "Ja" zu
bekommen, wenn sie halb wach sind.

Musikalisches Intermezzo
Eine seltsame Odyssee, auf die Sie sich auf den Weg gemacht
haben, nicht wahr?
Die Geheimnisse, die in den Schüsseln der nicht gekennzeichneten
Regierungslabors liegen, sind gelinde gesagt abstoßend. Ich dachte,
dass ich mir die Zeit nehmen würde, Ihnen ein Geschenk zu machen,
bevor wir weiterreisen.
Ich wollte die Einsicht teilen, dass alles, was wir kennen, aus Musik,
Harmonien und Resonanzen besteht. Wir sind Teil einer kosmischen
Symphonie, Energie in wandernden und stehenden Wellen. Ein
Wissenschaftler nahm sogar das Muster der kosmischen
Hintergrundstrahlung und transformierte es in das Klangspektrum,
um zu hören, wie das Universum seit seiner Geburt klang.

Ironischerweise klingt es wie der Schrei einer Mutter, die ein Kind zur
Welt bringt.
Ein analoges Experiment, das ich durchführte, bestand darin, meine
Gehirnwellen in das hörbare Spektrum zu transformieren und meinen
Gedanken zuzuhören. Sie werden überrascht sein, wie die Musik des
Geistes klingt, und Sie können lernen, sie zu kontrollieren.

Eyetracking-Schnittstellen
TAMI, SATAN und MIND verwenden Eye Tracking zur Steuerung der
Schnittstellen.
Eye Tracker funktionieren, indem sie ein Infrarotlicht vom Augapfel
abprallen lassen oder die Pupille der Augen abbilden. Dank dieser
Schnittstellen ist es selbst für einen Schimpansen einfach genug,
diese Waffensysteme zu benutzen.
Bei meiner Suche in den psychologischen Gemeinschaften fand ich
historische Forschungsarbeiten, die postulieren, dass Schizophrene
anhand der sakkadischen Augenbewegungsfrequenz identifiziert
werden können. Unglaublich, wie sehr die psychologische
Gemeinschaft sowohl benutzt als auch getäuscht wurde, um die
Vertuschung voranzutreiben.
Wenn sie die Hilfe aktueller psychotronischer Geiseln in Anspruch
nehmen würden, könnten sie die sakkadische
Augenbewegungshäufigkeit untersuchen, indem sie die erwartete
Anzahl von Blickveränderungen bei mehreren Personen modellieren.
Sie konnten auch sehen, dass die Augenbewegungen mit Hilfe eines
Eyetracking-Systems exakten Winkeln und Frequenzen von

jemandem entsprechen, der eine Schnittstelle wie die von mir
beschriebene verwenden würde. Aber die mathematische Raffinesse
der meisten Psychologen fehlt, um zu zeigen und zu beweisen, was
für uns, die wir die missbräuchlichen Systeme kennen, offensichtlich
ist. Und wenn diese Tests richtig durchgeführt würden, würden die
heterodynen Operatoren während dieser Tests einfach verstummen.
Ein tragbarer Blickschreiber, der ständig mit der visuellen
Szenenüberlagerung getragen wird, wäre über einen längeren
Zeitraum erforderlich, um die menügesteuerten Schnittstellen zur
Zufriedenheit des Experimentators zu demonstrieren und
nachzubauen.
Extrahieren von Informationen mit Gehirndruck
Der Gehirndruck ist eine Erfindung, die vor Gericht zulässig ist. Er
zeigt, ob ein Verdächtiger ein Ereignis erkennt.
Unkontrollierbare neuronale Schaltkreise feuern, wenn ein Ereignis
erkannt wird. Mit EEG-Fernauslesungen können mentale Bilder
präsentiert werden, um die Brain Print-Schuld- oder
Erkennungsreaktion zu betrachten. Ich übte eine Technik ähnlich dem
Brain Print, um die Namen meiner Angreifer zu extrahieren. Mit
unserem gemeinsamen visuellen Arbeitsraum blinkende Buchstaben
und Namensfragmente mit hoher Geschwindigkeit, konnte ich
spüren, wenn sie das Wortfragment erkannten oder in Panik gerieten.
Es ist eine unbewusste Reaktion, wenn Bilder schnell präsentiert
werden, und es ist sehr schwierig für einen selbst zu lernen, wie man
sie kontrolliert. Wie beim Knacken einer Kombination durchlief ich die
verschiedenen Möglichkeiten, bis ich die Antworten mit der höchsten
Wahrscheinlichkeit gesammelt hatte, und testete sie weiter, wenn sie
nicht mehr auf der Hut waren. Dieselbe Technik kann auch für die
Gesichtserkennung verwendet werden.

Durch schnelles Morphing verschiedener menschlicher Gesichter
kann man die Hirndrucktechnik verwenden, um auf Gesichtern
anzuhalten, die der EEG-überlagerte Verstand oder der traditionelle
EEG-getestete Verstand erkennt. Es kann ihr eigenes Gesicht sein
oder jemand, den sie kennen.
Als Beispiel: Visuelle Wortpräsentationen basierend auf der
Erkennungsantwort. Den Verstand hacken. Dies ist aufgrund der
Rückmeldung einfacher als ein Brute-Force-Passwort-HackingProgramm. Es ist wie sicheres Knacken.
Man kann zuhören, wie die Zuhörer an ihren Platz fallen.
Ewen C - einige Antworten
Cristopher Evens - höhere Reaktion
Chris Evens - geringere Reaktion
Christian Evenson - höhere Resonanz
Kevin Christianson - höhere Antwort
Kevin Christian - höchste Erkennungsreaktion aus dem Merkmalssatz
des Gehirndrucks
Biopharmazeutische Heilmittel
Höhere Konzentrationen von Neurotransmittern sind erforderlich, um
das EEG-Klonen bei sicheren Energien effektiv durchzuführen.
Aufgrund der erhöhten Verstärkung an den Synapsen benötigt es
weniger elektromagnetische Energie, um das Gehirn in spezifische
Entrainments zu stossen. Es gibt einen künstlichen DopaminNeurotransmitter namens L-Dopa. Ein Proband könnte seine
Anfälligkeit für elektromagnetische Einflüsse erhöhen, indem er
diesen einnimmt, der vorübergehend und reversibel ist und keine
dauerhaften Schäden verursacht.

Wenn die Pharmaunternehmen einen Dopamin-Repressor oder Blocker entwickeln könnten, könnte eine Psychose, sei sie
elektromagnetisch induziert, natürlich entstanden oder durch
Schädigung der Wiederaufnahmemechanismen verursacht, geheilt
werden.
Es würde zumindest die Energie, die erforderlich ist, um synthetische
psychotische Symptome durch modulierte
Neurotransmitterfreisetzung zu induzieren, besser nachweisbar
machen.
Wissen ist Schutz
"Wähle das Leben. Ich habe etwas anderes gewählt."
Zitat aus einem Militärangehörigen, den ich interviewt habe und
der ihm wahrscheinlich unbekannt war, dem Film "Train
Spotting".
Neben den technologischen Schutzmethoden, die ich in diesem Buch
gegen CIA RHIC, MKULTRA und Experimente zur psychischen
Kriegsführung beschreibe, ist die beste Immunität, die man haben
kann, das Wissen in diesem Buch.
Einige der wichtigsten Daten, die sie aus diesen brutalen
Experimenten an Menschen sammeln, beruhen auf der Tatsache,
dass ein Ziel nicht weiß, was mit ihm geschieht.
Sie sammeln Wirksamkeitsstatistiken, bevor und nachdem sie von
der Existenz der Waffe und der Programme erfahren haben. Um Ihre
Freunde und Familie vor diesem Horror zu schützen, geben Sie ihnen
dieses Buch zum Lesen und Verstehen.
Dann werden sie für diese Experimente nicht von Nutzen sein.
"Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen."
Reduzieren Sie Ihr Risiko - Befreien Sie sich von Geheimnissen

Wenn Sie jemals auf einer geheimen Basis oder mit geheimer
Technologie gearbeitet haben, laufen Sie Gefahr, stillschweigend
ermordet zu werden, wie ich und meine Kollegen, um das Risiko
einer undichten Stelle zu minimieren.
Das ist oft die Rationalisierung in ihren verdrehten Köpfen. Wenn ich
in der Zeit zurückgehen könnte, hätte ich alle Informationen auf nicht
nachvollziehbare Weise an die Welt weitergegeben, denn das ist es,
was mit Sicherheit zu den Morden an meinen Kollegen und meinen
Folterungen geführt hat. Wenn die Geheimnisse erst einmal gelüftet
sind, werden sie keinen Grund haben, Sie zu töten. Seien Sie
vorsichtig, dass es nicht zurückverfolgbar ist, damit sie keine
rechtlichen Vergeltungsmaßnahmen ergreifen können.
Verwenden Sie gefälschte E-Mail-Adressen und mehrfach geroutete
getarnte IP-Adressen oder geben Sie sie einfach per Post an
ausländische Botschaften oder Verschwörungs-Websites weiter.
Das Schöne an der Technologie der Gedankenmanipulation ist, dass
man nie sicher sein kann, ob man aufgrund von
Gedächtnisimplantaten oder erzwungener Sprache ein falsches
Geständnis ablegt. Natürlich konnte man immer einen Präsidenten
Regan abziehen und sich aufgrund von EDOM (elektronische
Auflösung von Erinnerungen) nicht erinnern.
Meine körperliche Folter ließ über einen Zeitraum von zwei Wochen
nach, nachdem ich endlich nachgegeben hatte, das, was ich wusste,
von Interesse zu enthüllen, und die ganze Tortur endete meist am
Jahrestag von Halloween 2005.
Dadurch konnte ich viele meiner geistigen Funktionen
wiedererlangen, um dieses Buch zu schreiben. Ich habe nicht unter
dem Pseudonym "Der Heilige" veröffentlicht, um mich vor
Vergeltungsmaßnahmen der Regierung zu schützen.

Auf Konferenzen, Kundgebungen und Organisationstreffen habe ich
mich sehr offen gezeigt. Ich bin sicher, dass ich auf jeder von den
Verschwörungsagenturen erfundenen Beobachtungsliste stehe. Ich
habe unter dem Pseudonym veröffentlicht, weil es ein Stigma ist,
gefoltert, vergewaltigt und brutal behandelt zu werden. Die meisten
Vergewaltigungsopfer schweigen, obwohl 1 von 3 Frauen in ihrem
Leben vergewaltigt wird.
Jemand muss anderen Regierungen beibringen, die CIAGedankenkontroll-Attentäter zu deprogrammieren, Doppelagenten
aufzuscheuchen, die Hypnose, gespaltene Persönlichkeiten und
EEG-Heterodyning einsetzen, um ihre Polygraphen und GehirndruckTechnologien zu bestehen. Es ist zu hoffen, dass sich die Entwürfe
von Null-Emissions-Standardlabors und Schutzräumen des Tempest
verbreiten werden.
Wenn die hochmoderne Fernverschmelzung des Geistes und die
Verhörtaktiken der CIA und die psychische Verteidigung gegen sie
allen bekannt sind, wird diese Technologie vielleicht dem Volk
übergeben und die verfassungsmäßige Kontrolle zurückgewinnen.
Ziel ist es, diese Waffe durch Aufklärung unbrauchbar zu machen und
dadurch den Zeitrahmen zu verkürzen, in dem das Militär/CIA die
Informationen deklassifizieren und der Öffentlichkeit zugänglich
machen wird, so dass alle vorteilhaften Anwendungen der
Technologie zum Tragen kommen können. Nach Angaben von
Wissenschaftlern der Luftwaffe, die an der Bewaffnung der
Technologie arbeiten, planen sie, sie bis zum Jahr 2030 geheim zu
halten.
Zu diesem Zeitpunkt sollten die meisten, wenn nicht sogar alle
Testopfer tot sein und für den Rest ihres Lebens durch das
automatisierte System zu Tode gefoltert werden.

Dumme Alien-Tricks
Wenn ich die Wahrheit sage und mich auf mein Podest stelle, um zu
predigen, sagen die Außerirdischen gerne: "Beißen Sie sich auf die
Zunge! Gefolgt von dem Versuch, meine Zunge aus meinem Mund zu
zwingen, während sie auf ihren Zähnen herumkauen. Böse
Außerirdische sind so unreif.
Warnungen vor Nebenwirkungen der Massen-Gedankenkontrolle
Wie bei jeder psychoaktiven Droge machen die Langzeitwirkungen
der Neuronenverstärkung durch Mikrowelleninduktion oder andere
Mittel ein Individuum von dem erhöhten Stimulus abhängig.
Die Chemie des Gehirns wird sich anpassen, um die zusätzlichen
Stöße zu kompensieren, die es durch die externe elektromagnetische
Energie erhält. Wenn die gesamte Bevölkerung an das TAMI-Netz
angeschlossen würde, wäre sie von Geburt an auf das Signal
angewiesen. Würde das Signal plötzlich durch einen Weltraumkrieg
gegen die Satelliten oder ionosphärischen Heizungen entfernt,
würden sich die Menschen in Zombies verwandeln, unmotiviert und
glückselig und unwissend gefügig (mehr als sie es jetzt sind).
Wie Brad Pitt in dem Film Fight Club sagte,
"Sie würden ruhig wie Vieh sein."
Sie wären leicht zu unterwerfen und zu treiben. Das ist ein netter
eingebauter militärischer Ausweichmechanismus, den einige erleben
werden, wenn sie ESR, MRI und supraleitende Zuflucht finden
sollten.

Anzeichen für psychische Spionage und Spionage
Ein hellseherischer Spion braucht heutzutage im Allgemeinen nicht
allzu vorsichtig zu sein, mit wem er das EEG heterodyn macht, da die
Fähigkeit nicht sehr bekannt ist und die Menschen noch immer nicht
an ihre Existenz glauben.
Aber in nicht allzu ferner Zukunft werden sie vorsichtiger sein
müssen, denn diejenigen, die Bescheid wissen, werden auf die
Zeichen achten. Ein hellseherischer Spion wird üben müssen, still zu
bleiben, und seine Augenbewegungen werden dem Blick des Ziels
auf natürliche Weise folgen müssen. Ein hellseherischer Spion, der in
einem bequemen Stuhl vor Computermonitoren sitzt, wird sich aus
Gewohnheit so hin-und herschaukeln wie viele von uns.
Dies führt dazu, dass ein heterodynes Ziel ihre Hüften wie ein
zappeliges Kleinkind im Stehen hin und her schaukelt.
Obwohl die Fähigkeit, die Augenbewegungen der Zielpersonen zu
kontrollieren, bei der Vermessung eines Raumes wichtig ist, ist sie
auch für diejenigen erkennbar, die für die Beobachtung dieses
"gemischten Willens" geschult sind. Eine Zielperson braucht nur zu
versuchen, für eine gewisse Zeit auf einen festen Punkt zu starren.
Normalerweise können Sie Ihre Augen ruhig auf diesen Punkt
richten.
Mit einem oder mehreren heterodynen Gemütern werden Sie
natürlich den mehrfachen Drang verspüren, Ihre Augen in die
Richtung der anderen heterodynen Menschen zu bewegen, die
normalerweise auf Monitore schauen. Je mehr Menschen sich im
Hive Mind befinden, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie ihre
Fähigkeit, auf einen Punkt zu starren und zu blicken, synchronisieren
können.

Der andere Grund, warum dies für die hellseherischen Spione so
schwierig ist, ist, dass ihre Computerschnittstellen von InfrarotEyetrackern gesteuert werden. 3
Zusätzlich können viele Menschen durch die Mikrowellenenergie
einen sehr künstlich klingenden Tinnitus hören. Der Tinnitus kann
eine sehr laute, gleichmäßige mehrtonige Rechteckwelle sein, die
oberhalb von 10 kHz erzeugt wird, oder wie in meinem Fall klingt er
entweder wie ein Star Trek-Computer mit einer vollen Bandbreite von
Ping und Pieptönen oder wie ein 3,2 Hz Science Fiction-ähnlicher
Phasorsound. Wenn der auditorische Kortex nicht korrekt abgebildet
wird, hört das Ziel stattdessen Knistern und Zischen.
Im Falle des reinen EEG-Klonens, bei dem das Ziel unbeeinflusst ist,
wird sie/er vermutlich keines der oben genannten Anzeichen
aufweisen. Dies ist jedoch für einen psychischen Spion sehr viel
schwieriger zu bewerkstelligen, da sein Verstand flexibler sein und
den Hirnströmen des Ziels vollständig folgen muss.
Wenn das Ziel schnell denkt, kann es in diesem Modus nicht sehr
erfolgreich einrasten, es sei denn, es gibt bereits eine exakte
Übereinstimmung in der MIND-Datenbank.

Panne in der Matrix
"Eine Maschine für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind? Das klingt
für mich wie das Denken einer Maschine".
- Morpheus, Die Matrix
Eine Möglichkeit zu erkennen, ob sie heterodyn sind, ist ein
Gedanke, ein visuelles Nachbild oder eine Stimme, die mehrmals
wiederholt wird.
Hierbei handelt es sich um eine Technik zur Synchronisierung der
zwei oder mehr EEG-Muster. Alle müssen auf der gleichen
Wellenlänge sein (Wortspiel beabsichtigt). Eine Momentaufnahme

des visuellen Arbeitsbereichs (mind's eye) kann zu einem späteren
Zeitpunkt aufgenommen, festgehalten oder wiedergegeben werden.
Diese Ereignisse sind die so genannten Störungen in der Matrix, ein
notwendiger Nebeneffekt der Synchronisation.
Das Kontrollieren und Lesen der Gedanken eines jeden Menschen
erfordert ein Programm, das speziell auf seine kognitive Konfiguration
abgestimmt ist. Dies ist der Grundgedanke hinter den EEGKlonierungs- und Katalogisierungsoperationen.
Es gibt wirklich eine Maschine für jeden Mann, jede Frau und jedes
Kind, die hinter dem Vorhang der Geheimhaltung arbeiten.
Passwortschutz
Bei dieser Art der psychischen Überwachung ist nichts privat, nicht
einmal Ihre Gedanken.
Da die illegitimen und illegalen Mächte, die diese
Überwachungsmethode verräterisch auf ihre Landsleute anwenden,
müssen wir uns jetzt mit neuen Problemen auseinandersetzen. Um
Ihre Passwörter und den Zugang zu Ihren verschlüsselten
Informationen zu schützen, müssen Sie Ihre Passwörter vor sich
selbst schützen. Besorgen Sie sich ein Programm zur Generierung
von Zufallspasswörtern, das das Passwort vor Ihren eigenen Augen
maskiert.
Diese Programme, die vor allem dazu dienen, die Dutzende oder
Hunderte von Passwörtern zu speichern, die man für den Zugang zu
verschiedenen Finanz-, E-Mail- und anderen Konten im Internet
benötigt, verhindern ebenfalls diese Art des Passwortdiebstahls. Sie
brauchen nur ein Passwort zu kennen, um auf die verschlüsselte
Hauptdatenbank zuzugreifen, die lokal auf Ihrem Computer
gespeichert ist.

Daher wäre es für diese Spionageagenturen sehr schwierig, Ihre
Passwörter zu stehlen und von einem anderen Ort aus auf Ihre
Konten zuzugreifen oder sie zu ändern.
Sie müssten physisch in Ihre Wohnung einbrechen, um an die Daten
zu gelangen.

3 - Die Schnittstelle von TAMI basiert auf einer Sun Spark Station mit
einem Eye Tracking gesteuerten X-Windows-System. Siehe den
Abschnitt über die Schnittstelle von TAMI.
Winkelmodulation von RADAR-reflektierenden Oberflächen
Um die synthetische Apertur, Vollspektrumradar und bildgebende
Verfahren zu stören, erschwert die Änderung der Reflexionsrichtung
der Radarsignale deren Anpassung an die Umgebung.
Wenn man ein so einfaches Material wie Mylar (metallisierte
Plastikfolie) verwendet und einen Unterstand locker mit einem
Gebläse umgibt, ändert sich der Ablenkungswinkel des Radars. Das
funktioniert nur für einen begrenzten Frequenzbereich, verringert
aber die Wirksamkeit ihrer Abbildungs-und Beeinflussungstechniken.
Man kann sich diese Technik ähnlich wie die Stealth-Technologie
vorstellen, bei der EM-Radar-Dämpfungsmaterial, scharfe
Ablenkwinkel, MRI/ESR-Feldgradientendisruptoren und
Elektronenkreisel-Frequenzrauschen-Generatoren, skalare
Interferometrieverzerrer und supraleitende Magnetspiegel zum
Einsatz kommen.

Eine Änderung der Spiegelreflexionswinkel des eingehenden
Radarsignals durch mechanisch modulierte Platten verändert die
Radarsignatur so stark, dass einige automatische
Verfolgungsalgorithmen abgeschaltet werden.

Super-Schilde
Ein befreundeter Alchemist gab mir ein Rezept, das uns helfen soll,
die hypnotischen Zauber der Hexen abzulenken.
Er sagte, ich solle ein wenig Yttrium, ein wenig Barium und eine Prise
Kupfer im Verhältnis 1,2,3 verwenden. Schmelzen Sie es in den
Feuern von Vulkan bei 1000 Grad Celsius, um einen supraleitenden
Schild zu schmieden, der, wenn er durch den Atem des Zephyr auf
77 Grad Kelvin abgekühlt wird, uns vor den Hexenhexen und
Zaubersprüchen schützen wird.
Supraleiter haben die besondere Eigenschaft, ein perfekter
Magnetspiegel zu sein. Deshalb wird ein Magnet auf ihnen
schweben. Für die magnetischen MEG-Gehirnmessungen in den
Lawrence Livermore Laboratorien mussten sie eine supraleitende
Abschirmung verwenden, um das externe Rauschen für ihre SQIDMessungen zu blockieren. Eine Supraleiterplatte erzeugt einen
elektrischen Strom, der einem auftreffenden Magnetfeld genau
entgegenwirkt.
Die Forschung auf dem Gebiet der Dünnfilm-Supraleiter wird
schließlich zu billigen und erschwinglichen Scalar-RADAR- und
Magnetresonanz-Abschirmungen führen.
Aber wenn die "bösen Ausländer" Sie für Folterexperimente
ausgewählt haben, dann könnte eine ziemlich teure
Supraleiterkammer mit elektrischen Feld-Disruptoren Ihre einzige

Zuflucht sein. Vielleicht werden unsere politischen Führer
klugerweise beschließen, den Kongress und das Weiße Haus super
abzuschirmen, um eine unzulässige elektromagnetische
Beeinflussung durch die Verschwörung oder ausländische
Regierungen zu vermeiden. Natürlich wird Erpressung immer
wirksam sein.
Aus den gleichen Gründen werden Geschworene und Richter eines
Tages ihre Kammern super abgeschirmt brauchen.
Mythen zerstreuen
Dank der MIT-Professoren und -Studenten, die daran arbeiteten, die
Desinformationsagenten zu vertreiben, wurde der Mythos der
Aluminium-Zinnfolienbohnen sehr gefördert, die in den Filmen 9 und
auf den Websites 10 behauptet wurden, um einen vor den
gerichteten Energiewaffen und dem Lesen der Gehirnwellen zu
schützen.
Es stellt sich heraus, dass das Aluminium wie eine Antenne wirkt und
tatsächlich die Körperresonanzsignaturen in den mutmaßlich von der
FCC zugewiesenen Militärbändern verstärkt. Viele haben jedoch
durch die Erdung von mit Mylar abgeschirmten Räumen
Erleichterung von den EM-RADAR-Geräuschen erhalten, die
Symptome von leichtem Unbehagen bis hin zu regelrechter Folter
verursachen.
Siehe den Leitfaden über RADAR, skalare Interferometrie, Hypnose,
Elektronenspinresonanz-Disruptoren und Abschirmung im Anhang.

Die Quelle der Tötungssignale

Interessant ist, dass überall auf der Welt ionosphärische Heizgeräte
aufgetaucht sind.
Arecibo, Puerto Rico (gebaut 1953-1960) 11
Fairbanks, Alaska (HAARP 1990)
Tromso, Norwegen
Ukraine
Russland
Tadschikistan
Brasilien
Armidale, Neusüdwales
Platteville, Colorado (1969)
Australien
Jicamarca, Peru
Millstone Hill, Massachusetts
Hier sind einige der aufgeführten Fähigkeiten dieser Einrichtungen
aufgeführt:
Inkohärentes Streuungsradar (Stealth-Scalar-Radar)
VHF-Radar (arbeitet innerhalb der Hirnresonanzfrequenzen)
UHF-Radar (arbeitet innerhalb der Kopfresonanzfrequenzen)
HF-Empfänger (arbeiten innerhalb von Körperresonanzfrequenzen)
Fluxgate-Magnetometer
Induktions-Magnetometer (möglicherweise nützlich zum Aufspüren
von Gehirnmanipulationsmethoden mit Magnetfeldern niedriger
Intensität, falls ein anderes Land versucht, sie bei der
Schattenregierung anzuwenden)
Beobachtungen der stimulierten Elektronenemission (dies ähnelt den
ESR-Bildgebungsverfahren)
Forschung zur Kreisel-Frequenz-Erwärmung (dies ist eine weitere
ESR-, MRI-ähnliche bildgebende Technik. Mit einer Variation, die bei
der Bildgebung über große Gebiete unter Verwendung
synchronisierter Kreiselfrequenzen für EM-Absorptions- oder
Reflexionswinkel verwendet werden könnte) Spread FBeobachtungen

Wärmeinduzierte Szintillationsbeobachtungen (eine weitere
Überwachungstechnologie)
Beobachtungen der VLF-und ELF-Erzeugung
(Gehirnwellenfrequenzen)
Funkbeobachtung von Meteoriten und Wiedereintritt ballistischer
Raketen. (Seltsam, wie wir so viel Geld für die Beobachtung von
Meteoriten und des Himmels ausgeben, aber anscheinend kein
Interesse daran haben, das Leid hier auf der Erde zu lindern.
Vielleicht sollten wir die Bemühungen, das Universum zu
beobachten, mit einem Salzkorn nehmen. Es ist nur eine weitere
Möglichkeit, die Entwicklung von Technologien für militärische
Anwendungen zu vernachlässigen).
9 - "Signs" ist ein Beispiel für einen Film, der für diese Idee warb,
Aluminiummützen zu verwenden, um die Außerirdischen von
Ihre Gedanken zu lesen und mit Hilfe synthetischer Telepathie mit
Ihnen zu kommunizieren.
10 - http://zapatopi.net/afdb/ ist ein Beispiel für eine Website, die
Mützen verkauft.
11 - Es scheint in der Literatur eine gewisse Diskrepanz hinsichtlich
des Datums der Errichtung dieses Gebäudes zu geben.

Tatsächliches Bild des HAARP Gedankenlesens und -beeinflussens
und über den Horizont Radaranlage, die 1990 gebaut wurde und mir

von einem Heiligen geschickt wurde, der daran gearbeitet hat. Die
größte Phased-Array-Anlage der Welt erstreckt sich über das hinaus,
was das Auge sehen kann. Dies ist nicht das Feld, das die meisten
Amerikaner gequält hat. Brasiliens oder Puerto Ricos ionosphärische
Heizgeräte sind die wahrscheinlichsten Kandidaten. Aber sie sind
jetzt alle in das "Global Human Surveillance Grid" integriert, bei
dessen Integration ich überlistet wurde.
Daher ist diese Verbreitung von terrestrischen
Hochleistungsantennen mit extrem großen Abmessungen sehr
verdächtig.
Zwar könnten Satelliten an der integrierten weltweiten Überwachung
von Menschen beteiligt sein, doch könnte es für sie schwierig sein,
die Kraft der gerichteten Energie über dem Gebiet zu erzeugen, das
ich während der schwersten Angriffe auf mich gemessen habe.
Meine Rückseite der Hüllkurvenberechnungen aus der
Leistungsabgabe und der Gaußschen Verteilung über das Gebiet,
das meine Nachbarschaft anvisiert, ergab eine Zahl über 500 kW, die
stark davon abhing, wie weit das Feld sich ausdehnte.
Dies liegt in den Leistungsbereichen der meisten der oben
aufgeführten Ionosphärenheizer. Es gibt weitere Übereinstimmungen.
Ich habe die Überwachungsmethoden durch viele einfache
Experimente im Jahr des Angriffs auf mich abgeleitet, die zufällig den
Fähigkeiten dieser so genannten "Ionosphären-Heizgeräte"
entsprechen.
Verdächtigeres Verhalten seitens des Militärs ist, dass die beiden
über dem Horizont befindlichen Radargeräte/ionosphärischen
Heizgeräte etwa gleich weit von den kontinentalen USA entfernt sind.
Die interne Totalreflexion von der Ionosphäre ist optimal für die
Leistungsübertragung von der Antenne zur Zielarena.

Der beste Weg, um herauszufinden, wann und wo das erste
Gedankenkontrollfunknetz eingerichtet wurde, besteht also darin, die
Spur möglicher Opfer in der Zeit zurückzuverfolgen und sich
anzusehen, wann die Massenmedien die Bevölkerung auf die
Versuche mit Menschenversuchen vorzubereiten begannen.
Ich habe zwar in der Einleitung erklärt, dass TAMI 1976 in Betrieb
genommen wurde, aber das war nur ein System. Es gab auch frühere
Systeme. John Nash, Nobelpreisträger und durch den Film berühmt
geworden,
"Ein schöner Geist", arbeitete für die NSA und hatte danach offenbar
eine plötzlich einsetzende Schizophrenie. Dies ist ein Verdachtsfall.
Er scheint in seiner Botschaft zu gewollt,
"Wirklich kluge Leute, die an streng geheimen Regierungsprojekten
gearbeitet haben, können über Nacht verrückt werden".
Seine Krankheit begann 1960. Das ist das Datum, an dem der
Ionosphärenheizer von Puerto Rico laut mehreren Dokumenten
online ging.
HAARP ist oft in die Massenfolterexperimente der USA verwickelt,
aber es wurde erst 1990 online gestellt und ist wahrscheinlich nur ein
Backup-System oder soll einen anderen Teil der Welt abdecken.
Denken Sie daran, dass die Technologie zur Gedankenkontrolle von
den Nazi-Wissenschaftlern stammt, die nach dem Zweiten Weltkrieg,
1945, in die USA geschmuggelt wurden.
Die Fernsehserie "The Outer Limits" begann 1963 mit der
Ausstrahlung eines gemeinsamen Themas in fast jeder Episode.
In jeder Episode geht es um böse Außerirdische, psychische
Gedankenkontrolle, Entführungen, futuristische Technologien und
Zombifizierung oder geistige Versklavung durch Außerirdische. Das
DoD und die CIA sind keine extrem kreative Gruppe. Die Propaganda
für böse Außerirdische ist bis heute ausgedünnt und völlig
überstrapaziert. Satanskulte, dämonische Besessenheit, Poltergeister

und andere verrückte, lächerliche Geschichten sind jetzt en vogue,
um die leichtgläubigen Massen zu täuschen und denen zu helfen, die
sie foltern und für Daten töten, um mit dem Verrat ihrer Regierung
und ihres Volkes fertig zu werden.
Dennoch ist "Geisteskrankheit" immer noch ihr goldenes
psychologisches Massenverstandesprogramm. Interessanterweise
glauben diejenigen, die den bösen Elementen am nächsten stehen,
wie die Soldaten, am ehesten an die Technologie und Brutalität,
während die Ärzte die Gruppe sind, die am schnellsten zu der
programmierten Reaktion und der unverantwortlichen Diagnose
"Geisteskrankheit" übergeht.
Nash könnte eine Bedrohung gewesen sein, weil er sich nicht, wie im
Film behauptet, mit dem Knacken von Verschlüsselungscodes
beschäftigte, sondern wahrscheinlich mit Entscheidungsmatrizen und
Spieltheorie für militärische Anwendungen oder sogar mit kognitiver
Modellierung und Psychologie der Massenüberzeugung. Seine
Forschungsinteressen lagen nicht in der Verschlüsselung, wie der
Film Sie glauben machen will.
Er gewann den Nobelpreis für seine Arbeiten zur Spieltheorie und zur
Optimierung von Entscheidungsmodellen wie dem berühmten, in der
Wirtschaftstheorie verwendeten Nash-Gleichgewicht. Man kann
sehen, wie die kognitive Entscheidungsmodellierung eher in seine
Richtung gehen und mit der Entwicklung dieses Systems
übereinstimmen würde. Er hätte für zivile Forscher oder die
Weiterentwicklung seiner eigenen Ideen eine große Gefahr des
Durchsickerns darstellen können.
Ein weiterer interessanter Zufall ist, dass Nash von seiner Frau zur
Insulinschocktherapie gezwungen wurde, die damals zur Behandlung
von Psychosen eingesetzt wurde.
Die Insulinschocktherapie ist eine weitere Möglichkeit, eine
Persönlichkeit zu quälen und zu spalten, wodurch die Erinnerung an

die Person ausgelöscht oder zumindest unzugänglich gemacht wird.
Wie ich vorhin auf der Grundlage der Literatur der
Weltgesundheitsorganisation erklärte, können Waffen mit gezielter
Energie eingesetzt werden, um Diabetes zu induzieren.
Ein Opfer bekam Diabetes und wurde dann dazu manipuliert, eine
Insulinschocktherapie durch EEG-Klonierung einzuleiten, indem man
die Fähigkeit dieser Person, die Symptome eines gefährlich niedrigen
Blutzuckerspiegels zu spüren, durcheinander brachte. An ihren
Techniken hat sich nichts geändert, außer dass alles mit EEG-Klonen
aus der Ferne und mit besser plausiblerer Verleugnung möglich ist.
Also, die tief hängenden Früchte, falls die Menschen jemals die
Tyrannei, die Illusion der Freiheit, satt haben und getötet und vom
Planeten gepflückt werden, um eine fremde Waffe als
Testkommastelle für Waffen zu sein, sollten sie sich organisieren, um
sich zu verteidigen und versuchen, die Elektronik all dieser
"Forschungs"einrichtungen gleichzeitig zu braten.
Seien Sie kreativ; finden Sie einen Weg, dies zu stoppen! Vergiften
Sie den Weltraum, wenn die Deaktivierung dieser Antennenfelder die
weltweiten Folterungen nicht stoppen kann. Bauen Sie supraleitende
abgeschirmte Räume. Ich habe das Rezept im Anhang beigefügt, um
relativ billig einen eigenen zu bauen. Bauen Sie ESR-und MRIFeldstörer.
Stoppt die unterirdischen Halbmenschen!
Ich habe auch eine Liste der gemeinsamen Kommando-und
Kontrollbasen im Anhang beigefügt, die im Verdacht stehen, viele der
Verräter beherbergt zu haben.
Es geht das Gerücht um, dass sich ein Großteil der EEGKlonierungsarmee in einer halbgeheimen kalifornischen Basis am
Rande des Death Valley befindet, in der Nähe einiger Berge, wo es
50 Meilen unterirdische Tunnel und einen sehr großen

Signalaufklärungs-und Kommunikationskriegsraum gibt. Die bösen
Außerirdischen werden dort höchstwahrscheinlich in ihren Käfigen
gehalten.
Ich dachte, dass ich es erwähnen würde, falls Menschen, die gefoltert
werden, von Angesicht zu Angesicht mit ihren Mördern sprechen
wollen.
Zwei Zwillingsmädchen, die gefoltert und zu Spionagesklavinnen mit
gespaltener Persönlichkeit der CIA gemacht wurden, wurden dazu
benutzt, Menschen zu ermorden und sich bei den Politikern zu
prostituieren, um Erpressungspost zu sammeln, damit die USPolitiker von der Exekutive kontrolliert werden konnten, und sie
schrieben auch ein Buch mit dem Titel "Secret Weapons".
Ich empfehle es sehr für eine weitere wahre Geschichte und
Perspektive auf die Verderbtheit und das schändliche Erbe, das
Amerikaner unter den Teppich kehren.

Eine weitere Entschuldigung
Ich muss es noch einmal wiederholen.
Ich weiß, dass ich ganze Gruppen von Menschen mit
Verallgemeinerungen von Berufen, Zugehörigkeiten und
Organisationen sprenge. Ich entschuldige mich ausgiebig bei jenen
Menschen, die zufällig in eine der Kategorien fallen, die ich schelte,
die aber nicht in die Form passen.
Denken Sie nur daran, wenn die Rubinpantoffeln passen, tragen Sie
sie Dorothy.

Dumme menschliche Tricks
Um die unwissende Öffentlichkeit (das sind Sie) stärker für die
Technologien der "Stimme Gottes" zu sensibilisieren, die es gibt und
die zur Manipulation religiöser Gruppen und dergleichen verwendet
werden, werde ich den Leuten also einen Streich spielen, und zwar
mit gerichteter akustischer Überlagerung durch Ultraschall und einem
Parabolmikrofon, wie es die bereits erwähnte japanische Sendung
mit versteckter Kamera hatte.
In einem angemessenen Abstand kann ich meine Stimme auf eine
ahnungslose Person projizieren, und wenn sie laut reagiert, kann ich
sie hören.
Aber ich werde nirgendwo in Sichtweite sein. Wenn Sie plötzlich
anfangen, Außerirdische, satanische Kulte, Gott oder Zwerge zu
hören, die zu Ihnen sprechen, und Ihr Freund neben Ihnen es nicht
hört, könnte es an mir liegen, wenn es nur 30 Sekunden dauert und
ich Ihnen sage, dass Ihnen ein Streich gespielt wurde, oder viel
schlimmer, dass es die üblichen Verdächtigen in der US-Regierung
sind und Sie jahrelang gefoltert werden.
Menschen, die die drei Arten von "Stimme-zu-Schädel"-Technologien
kennen, können zwischen den Tönen unterscheiden, aber nur wenige
sind Experten für alle diese Technologien. Hoffentlich wird die
Botschaft ankommen. Es ist unglaublich, wie sehr sich die Menschen
für ihre Realität auf diese kleinen Kästchen namens Fernseher
verlassen.
Wenn ich im Detail beschreibe, wie weit verbreitet EEGKlonierungsexperimente sind, reagieren fast immer Alltagsmenschen
darauf,
"Nun, wenn das wahr ist, warum habe ich dann nicht in den
Nachrichten davon gehört?"
Was wäre, wenn die Nachrichten über bestimmte Themen nicht
sprechen dürften und die Informationsströme so streng kontrolliert

würden, wie wir glauben, dass die Informationen an die Bevölkerung
der kommunistischen Bezirke kontrolliert werden? Die Nachrichten
würden auch nicht die Behauptungen von Tausenden von Menschen
veröffentlichen, denen die Regierung Strahlung zuführte, wenn dies
geschah.
Nichts ändert sich, außer dass der Demokratiewahn mit
zunehmender Aktualität besser wird.

Entrainment-Unterbrecher
Der Mikrowellen-Hör-Effekt kann durch ein anderes Signal überwältigt
werden. Es sieht so aus, als ob Individuen abgestimmt werden
müssen. Auch einfache akustische binaurale Störsender für Schläge
wirken etwas, um den Fokus der Aufmerksamkeit auf die Integration
des Signals in die Stimme zu schwächen.
Das Durchbrechen der Hypnose und der elektromagnetischen Trance
der rhythmischen Basis-Hirnwellen kann vorübergehend durch
wiederholtes Fokussieren auf nicht rhythmische Klangmuster wie
diese logarithmisch klickende Klangdatei erreicht werden.

Experimente mit Signalstärke und -unterbrechung
Wie bei Mobiltelefonen, die häufig auf tote Punkte oder verlorene
Verbindungen stoßen, gibt es auch bei der direkten Hirnverbindung
im MIND-Netz Lärm oder Aussetzer.

Aber anders als beim Audiogeräusch wird neuronales Rauschen sehr
viel anders wahrgenommen. Und im Gegensatz zu einer
abgebrochenen Mobiltelefonverbindung wird die Verbindung durch
Technologien wie Mehrweg-und adaptive Signalverstärkung und die
Schätzung des Hintergrundrauschens sehr schnell wieder hergestellt.
Ich fand, was ich scherzhaft als psychische Schutzpunkte bezeichne.
Dabei handelt es sich um geographische Punkte, die aus
irgendeinem Grund die Stärke der neuronalen Verbindung stören
oder reduzieren. Auf der San Francisco Bay Bridge gibt es beim
Überfahren mindestens zwei Punkte, die dazu führen, dass die
neuronale Verbindung ausfällt. Leider kann man nicht über die
Brücke gehen, um in diesen Zonen zu stehen.
Ein Abbruch einer heterodynen neuronalen Verbindung im EEG fühlt
sich einfach wie eine Entspannung oder Beruhigung des Geistes an,
weniger neuronales Geplapper oder Geplapper aus den Köpfen der
Teilnehmer. Eine verrauschte neuronale Verbindung verursacht in der
synthetischen Telepathie kein Zischen oder weißes Rauschen wie
Schall, sondern nimmt je nach Aufmerksamkeitsfokus
unterschiedliche Formen an.
Wenn das Gehirn aufhört, den "Tinnitus" oder das Taos-Brummen zu
interpretieren, weil die Energieimpulse falsch ausgerichtet sind oder
die binaural wahrgenommenen Töne nicht mehr als Stimme
übereinstimmen, wird nur noch das Brummen oder der melodische
Tinnitus von sehr subtil oder bis zu 120 Dezibel wahrgenommen.
Wenn man jedoch Mylar und andere metallisierte, synthetische
Polyeurothan-Ablenk- und Absorptionsschilde um den Körper herum
verwendet, nimmt man nicht-sequentielle Gedanken und Bilder nur
sehr schwach wahr, oder sogar die Worte, die durch den MikrowellenHör-Effekt entstehen, können verstümmelt werden und wie eine
computergenerierte, zufällige Folge von Phonemen klingen.
Die störenden Abschirmungseffekte und Entmagnetisierer sind
jedoch in der Regel nur vorübergehend, und die neuronale

Verbindung wird durch die sehr beeindruckenden adaptiven
Algorithmen wieder hergestellt. Die neuronale Verbindung ist viel
weniger anfällig für Störungen, was zum Teil auf die geringen
Bandbreitenanforderungen zurückzuführen ist. Sprache kann bis zu
10.000 Hz erreichen, aber die Bandbreite im Gehirn kann bis zu
2.000 Hz betragen.
Zusätzlich zu dem geringen Bandbreitenbedarf hat das Gehirn eine
natürliche Toleranz für flüchtige Fehler. Die Informationen werden in
den Zeitabläufen der Impulse kodiert und in der Komplexität der
Hirnstruktur selbst komprimiert. Man könnte das Signaltiming
analogisieren, um eine Seite, einen Absatz, einen Satz und ein Wort
eines Buches darzustellen, die jeweils einen Kontext zum
Informationsstrom hinzufügen.
Die Informationen sind bereits fast alle in dem Buch enthalten, es
muss nur in einigen Fällen auf sie Bezug genommen werden, um
neue Gedanken aus diesem früheren Werk zu entwickeln. Sie
können sehen, wie ein Brain Link eine gewisse Verschlüsselung und
Kompression in seiner Natur eingebaut hat.
Nur die Person, die im Besitz des privaten Schlüssels, d.h. der
kognitiven Karte des Ziels, ist in der Lage, das Signal zu entziffern,
und da sich der Entzifferungsschlüssel je nach aktuellem Hirnzustand
zu jedem Zeitpunkt ändert, ist das Abfangen des Signals für normale
Abhörmethoden der Signalaufklärung nahezu wertlos.
Leider wurden viele Opfer zu der Annahme verleitet, dass der
Nahfeld-Antenneneffekt reduziert wird, wenn sie ihre Computer und
Monitore besser abschirmen.
Sie sind durch Schmerzsignale darauf trainiert worden, dies zu
glauben. Alles zusätzliche elektromagnetische Rauschen ist gut
geeignet, um das Signal-Rausch-Verhältnis beim Lesen von
Bioelektrizität zu reduzieren. In ähnlicher Weise sind die meisten
darauf trainiert worden, nicht auf Federkernmatratzen zu schlafen.

Die Spulen interferieren wahrscheinlich auch mit ihrem SignalRausch-Verhältnis.

Blendung des Zyklopen
Durch die Verwendung von Phased-Array-Antennenfeldern an festen
Standorten kann man gerichtete Energie erzeugen, die so aussieht,
als käme sie aus jeder Richtung.
Tatsächlich aber sind die Antennen fest montiert. Sie können ihre
Energie von Oberflächen wie der Ionosphäre abprallen lassen. Aber
die Richtungen der sich kreuzenden heterodynen Strahlen sind
wirklich stationär. Das bedeutet, dass die Tötungssignale eine exakte
Richtung haben, die man berechnen kann, indem man Ihren Standort
in der Ionosphäre auf die 4 oder 5 gerichteten EnergieAntennenfelder, auch bekannt als Über-Horizont-Radar,
zurückverfolgt.
Das sind die Richtungen, die Sie blockieren wollen, um den
Nervensystemstörer oder die sekundären Auswirkungen des
Überwachungssystems bei "elektrisch empfindlichen" Personen zu
schwächen.
Eine andere Idee ist es, den Zyklopen zu blenden. Indem man einen
der sich schneidenden Strahlen blockiert, selbst wenn sie einen sehr
kleinen Winkel zwischen sich haben, kann man dann die
"Gravitations"-Wellen oder Trägersignale erkennen, d.h. die
Lochblendenfotografie. Selbst wenn das Trägersignal im
deterministischen Breitbandrauschen verborgen ist, sollte man in der
Lage sein, es zu verstärken und in Richtung der ionosphärischen
Heizelemente zu lenken.

Wenn die Trägerwelle verstärkt und in die richtige Richtung
zurückgestrahlt wird, wird das Signal-Rausch-Verhältnis fast
vollständig auf Null reduziert und Ihre bioelektrischen Informationen
können mit dieser Technik nicht mehr gelesen werden.

Erkennung von Scalar, Interferometrie, Schwerewellen oder
Streuradar
Anstatt im Detail auf die vielen Methoden einzugehen, die zur
Entflechtung der zwei oder mehr nahezu perfekt ausgerichteten,
auslöschenden Trägersignale verwendet werden, möchte ich den
interessierten Leser nur auf das US-Patentamt für
Skalarwellendetektoren hinweisen: #6.753.690 Interferometrisches
Signalverarbeitungsgerät
#6.420.872 Sonde zum Erfassen eines transienten
Magnetresonanzsignals, wobei das Verhältnis des Q der Sonde zum
Q des Resonanzsignals vom Secretary of the Navy relativ groß
abgelegt wird. Betrachten Sie die vom DoD eingereichten Patente
immer mit kritischem Blick, denn oft ist strategische Täuschung der
Zweck. Aber dieses Patent sieht plausibel aus.
Hier ist ein grundlegender Entwurf eines Skalarwellendetektors.
Normalerweise interferieren die Wellen destruktiv und erzeugen ein
elektromagnetisches Feld von nahezu Null, aber durch das Einsetzen
einer perfekt ausgerichteten Lochblende kann man ein fokussiertes
Bild von einer der Quellen in einem Phased Array erhalten.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich die Wellenlänge ändern
kann, und wenn Satelliten verwendet werden, sind sie wahrscheinlich
bewegliche Ziele. Wenn ionosphärische Phased Arrays mit
Heizelementen die Hauptquelle sind, dann wird die Aufgabe für den
Armaturenprüfer viel praktischer.

Tragbare bioelektrische Feldverschlüsselungsgeräte
"Überqueren Sie nicht die Ströme. Die Plasmaströme zu kreuzen ist
schlecht."
- Geisterjäger
Falscher Ratschlag. Das Mischen des Plasmas ist gut, um den Geist
in der Maschine loszuwerden.
Die Unterbrechung der Elektronenspin-Ausrichtungen mit Hilfe von
Ionengeneratoren schwächt die ESR-Überwachung und EEGKlonierungsangriffe.
Da die ESR/EPR-Technik (Elektronenspinresonanz/ElektronenspinPolaritätsresonanz) eine der Hauptmethoden zur Überwachung der
Hirnaktivität des Bürgers ist, sollte man hypothetisch in der Lage sein,
ein tragbares Gerät zu bauen, das die ionische "Erwärmung" der
Oberflächenladungen des Körpers verschlüsselt. Etwas so Einfaches
wie ein unregelmäßiger, astabiler Hochspannungsoszillator mit
Hautkontakt könnte den Zweck erfüllen.
Die ionischen Hochspannungsladungen dürfen jedoch nicht vom
Hautkontaktpunkt wegwandern, so dass etwas wie eine leitende
Ummantelung mit einem dünnen Drahtgewinde erforderlich sein
kann, um eine größere Fläche der Feldunterbrechung zu schaffen.
Die Idee besteht darin, das Signal-Rausch-Verhältnis zu senken, das
die modulierte bioelektrische Feldinformation in der Frequenz des
ionischen Elektronenkreisels enthält.
Die Magnetfeldmodulation wird auch die im Elektronenspin
enthaltene bioelektromagnetische Feldinformation stören.

Aus diesem Grund werden Magnetschmuckstücke so gerne
getragen, um die Schmerzen von Millionen von Menschen zu lindern,
die empfindlich auf die Biofeld-Lesemechanismen des globalen
menschlichen Überwachungssystems reagieren. Der
Magnetschmuck hat jedoch ein statisches Magnetfeld, außer wenn
man sich bewegt. Die adaptiven Filteralgorithmen des Systems
lernen recht schnell, alle stetigen oder regelmäßig oszillierenden
Signale herauszufiltern.
Als Randbemerkung möchte ich auf die russischen Theorien der
Biokommunikation in ihrer psychischen Forschung aus den späten
60er Jahren eingehen. Das gesamte Feld war eine Studie darüber,
wie elektrische Felder von Neuronen von jemand anderem
aufgenommen, verstärkt und empfangen werden konnten.
Der erste Durchbruch war die Verwendung von EEG-Sonden, um die
elektrische Aktivität des Gehirns abzulesen und sie mit
(Hochspannungs-)elektrischen Feldern um eine Person herum zu
modulieren, die für eine Woche oder länger in einem Tank mit
sensorischem Entzug untergebracht war. Die Person, die sich in der
Kammer für sensorische Deprivation befand, begann, die elektrische
Modulation als ihre eigenen Sinnesorgane zu interpretieren.
So lernte man, dass das menschliche Gehirn anpassungsfähig genug
ist, um die elektrischen Gehirnmuster fast aller anderen Menschen
als die eigenen zu interpretieren. Dies ist das Phänomen des
"sechsten Sinnes".
Außer in diesem Beispiel ist das "Übersinnliche" oder die Person in
der Kammer für sensorische Deprivation wie Helen Keller und hat
keine eigenen Sinne, so dass es sich hier um reines EEG-Klonen
handelt oder, anders ausgedrückt, um eine Substitution der eigenen
Sinne und einiger höherwertiger kognitiver Pfade, die das externe
Gehirnsignal nachahmen. Affen sehen, Affen tun. Wir können uns
unserer 96%igen DNA-Ähnlichkeit zu Schimpansen nicht entziehen.

Sie ist eine inhärente Eigenschaft selbstorganisierender neuronaler
Netzwerke.
Das ist der Grund, warum wir uns anpassen, warum
Modeerscheinungen sich ausbreiten, warum Kultur existiert und
Traditionen sich gut anfühlen.
"Hellseherische Spione" sind wie Dummköpfe oder Vogelscheuchen.
Sie sind nur Gefäße für die Signale des Gehirns eines anderen.
Aufgrund des sensorischen Entzugs, der ihr Gehirn dazu bringt, sich
auf die externen Signale einzulassen, werden sie dumm oder hirntot,
wenn sie von dem Signal getrennt werden. Unser Militär sollte
lediglich ein Haufen Vogelscheuchen sein, um andere Länder von
einer Invasion abzuschrecken.
Was ist passiert? Warum sind die Vogelscheuchen die Aggressoren?
Warum bekommen sie Machtpositionen in der Regierung?
Als bekannt wurde, dass menschliche Gehirne weitgehend
kompatibel sind und die Muster anderer Menschen lernen können,
wurde es zur Waffe. Man könnte auch ein oder mehrere
Gehirnmuster in jemanden einführen.
Das ist so, als würde ein Schweinchen verschiedene Gehirnsignale
unterstützen. Es spielt keine Rolle, ob es sich um einen
Spannungsgradienten auf Ihrem Schädel oder um eine synaptische
Spannung von einem benachbarten Neuron handelt. Es ist wie ein
Diebstahl der Seele dieser Person. "Body Snatchers" könnte ein
weiterer Film gewesen sein, der durch die umfangreichen Tests
dieser Waffe an der Weltbevölkerung inspiriert wurde. Jemanden
psychisch zu töten ist wahrscheinlich der feigeste Akt in der
Geschichte der Menschheit. Selbst der Löwe aus dem Zauberer von
Oz hatte mehr Mut.
Und ich bin sicher, dass der Blechmann mehr Herz hatte als der
Abschaum der US-CIA/DIA/Militärs, der die MKultra-Folterungen und

die Artischocken-Programmierung von Attentätern fortsetzt, um ihre
schmutzige Arbeit zu tun.
Tausende, wenn nicht noch mehr, werden im Rahmen dieses
Programms gefoltert, aber man wird in den sehr kontrollierten
Informationsströmen nie davon hören. Ich bin so stolz darauf, wofür
meine Vorfahren gekämpft haben und gestorben sind, um ein Land
zu schaffen, das auf Lügen und Folter basiert. Wenn wir nur etwas
mehr Geheimhaltung hätten, würden wir uns alle sicherer fühlen.
Bitte ignorieren Sie die geistigen Liliputaner hinter dem Vorhang der
Geheimhaltung, die faschistische Götter spielen, sie sind unwichtig.

Frequenz-Scrambler für ionische Erwärmung
Es gibt zwei mögliche Wirkungsmechanismen, um die Ionen zu
"erwärmen", so dass ihre Elektronenkreisel-Frequenz und ihr
Drehimpuls synchronisiert werden oder dass sie die hohe
Elektronenspannung erzeugen, die notwendig ist, um die Freisetzung
von Neurotransmittern zu induzieren.
Zunächst gibt es eine Mikrowellenfrequenz, die eine Ionisierung
bewirkt. Zweitens würde eine elektrische Körper-oder Kopfresonanz
die gewünschte Ausrichtung der Kreiselfrequenz induzieren.
Die Körperelektrizität würde wie eine flackernde Kerze oder ein
funkelnder Stern in der Ferne in die Stealth-RADARRückkehrsintensität moduliert werden. Es muss also eine Möglichkeit
geben, den Körper und den Kopf mit Hilfe ihrer einzigartigen
Resonanzfrequenzen zu deresonieren. Vielleicht wird auch eine
Verfälschung der ionisierenden Frequenz die Wirksamkeit der
Überwachungstechnik verringern.

Alle diese Techniken arbeiten mit gerichteter Energie niedriger
Intensität, könnten aber wahrscheinlich überlastet werden, wenn die
gesamte Energie aus diesen RADAR-Feldern auf ein sehr wichtiges
Ziel konzentriert würde.

Wenn ich nur ein Gehirn hätte - der Scarecrow-Effekt
Es sollte hypothetisch mö glich sein, Proben Ihrer eigenen Hirnströ me
aufzuzeichnen und damit ein externes elektrisches Feld zu modulieren,
so dass der Ziel-und Verfolgungsmechanismus durcheinander gerä t und
dem EEG-Kö der folgt, vorausgesetzt, Sie haben keine biotelemetrischen
Implantate, GPS-Chips oder chemische Marker.
Da viele Methoden zur Uberwachung von Zivilisten eingesetzt werden,
mü ssten ä hnliche Lockvogelmethoden implementiert werden, um
Infrarot-Wä rmesignaturen, magnetische Signaturen, abzuwerfen.
Kö rper-/Kopfresonanz-Puppen kö nnten ebenso erforderlich sein wie
die traditionellen RADAR-Absorptions- und
Re lexionssignaturä nderungen. Herzrhythmussignaturen kö nnen auf
ä hnliche Weise getä uscht werden wie Hirndrucksignaturen.
Ich habe sogar an einer Technologie gearbeitet, die Menschen anhand
ihrer einzigartigen Gangart identi iziert.

Tarnkappenbomber RADAR-Absorptionsisolatoren
Te lon hat ungewö hnliche Isolier-und Ladungssammeleigenschaften, die
es fü r ESR-Techniken oder bioelektrische Modulation etwas

undurchlä ssig machen.
Bei Stealth-Kampf lugzeugen wird ein te lonä hnliches Material
verwendet. Saran Wrap ist ebenfalls ein synthetisches Polymer mit
ä hnlichen Eigenschaften, das mit Sicherheit eine gewisse ionische
Erwä rmung verhindert und ä hnliche ESRRadarabsorptionseigenschaften hat, da es nicht leitend ist.
Thermische Signaturen kö nnen durch elektronisch gesteuerte PeltierKontakte, die zur Kü hlung von Mikroprozessoren verwendet werden,
abgeworfen werden.
Szintillationstechniken kö nnten durch supraleitendes Material
abgeschirmt werden. Denken Sie daran, dass die Radarfelder zwar
gerichtet sind, aber die Signale von anderem Material abprallen kö nnen,
um das Ziel zu erreichen.
Es gibt mehrere weitere Sensortechnologien, ü ber die Sie auf den
meisten Physik-Websites nachlesen kö nnen, wie z.B. NMR
(Kernspinresonanz-Schwestertechniken wie die nukleare
Quadrupolresonanz NQR). Ziel ist es, das Signal-Rausch-Verhä ltnis aller
Verfolgungsmechanismen zu reduzieren, um der virtuellen HELL der
USA und dem globalen menschlichen Uberwachungsgitter zu
entkommen.

Vollspektrum-oder Breitband-RADAR
Ein weiterer Grund, warum die Biokommunikations-und
Uberwachungstechnologien so schwer zu verlieren sind, ist, dass jede
Wellenlä nge beobachtet wird. Selbst wenn man also mehrere
Frequenzen blockiert oder stö rt, gibt es immer mehr vom Spektrum.

So kö nnte ein Ping aus einem Breitband-RADAR-Impuls aussehen:

Ein RADAR-Ping mit exponentiellem Intensitä tsabfall bei einer Frequenz
wü rde der Bildgebungssoftware helfen, leichter herauszu inden, aus
welcher Tiefe ein Rü cklauf kommt, und etwaige Nichtlinearitä ten in
Transmission, Absorption oder Re lexion eines Materials zu
kompensieren.
Die aufgezeichneten Messwerte aus den Hä usern vieler von der
Regierung gefolterterter Versuchspersonen wiesen eine Variation dieser
Wellenform auf. Die Pings begannen bei einer hohen Frequenz und
entwickelten sich dann zu einer niederenergetischen Niederfrequenz
mit einem niederenergetischen kontinuierlichen Sä gezahnwellenformHintergrund.
Dies macht eigentlich mehr Sinn angesichts der Mathematik aus der
Funkkommunikationstheorie der Energieausbreitung beim Uberlagern
oder Modulieren einer progressiv niedrigeren Frequenz, um ein
niedrigeres Seitenband zu erzeugen.
Oder einfacher ausgedrü ckt: Das Durchstreichen eines HochfrequenzTrä gerbereichs von einem von zwei heterodynen Strahlen wü rde diese
kombinierte Wellenform mit niedrigerer Frequenz erzeugen.

Es handelt sich um eine Kombination aus jeder Frequenz bis zu einem
gewissen Punkt.
Es kö nnte den Anschein eines breiten Hintergrundrauschens erwecken
oder, um die Frequenzbereiche besser zu segmentieren, den
Frequenzbereich logarithmisch nach oben ü berspringen.
Sogar Rechteckwellen oder Sä gezahnradarsignale erzeugen gute
Breitbandresultate, weil jede Rechteckwellenform aus der unendlichen
Folge jeder ungeraden Harmonischen besteht und der Sä gezahn aus
jeder Harmonischen, was eine schö ne Abtastung der Frequenzen ü ber
das gesamte Spektrum ergibt.

Geringe Erkennungswahrscheinlichkeit, Streuradar

Ionen-Heizung

Wä hrend eines schweren Angriffs mit gerichteter Energie werden CCDKameras (ladungsgekoppelte Gerä te) aufgrund des (Ladungsau baus)
etwas deaktiviert.
Bei "Hautings" wird die Luft elektri iziert, d.h. ionisiert. Ein Elektron aus
der Umlau bahn herauszuschlagen oder es einfach nur bis zur ä ußersten
Elektronenvalenzschale anzuheben, kann mit bestimmten Frequenzen
erfolgen und dadurch Ionen erzeugen, einige negative und einige
positive.
Genau das tun die "Ionosphä renheizer". Sobald statische Elektrizitä t
(Ionen oder kaltes Plasma) erzeugt wird, werden die einzelnen
Elektronenbahnen zur Verstä rkung von
Elektronenspinresonanzsignalen und Lesemethoden fü r die
synchronisierte Kreiselfrequenz der Elektronenbahnen sowie fü r
traditionelle Ionenre lexionsspektren verwendet.
Im Anhang inden Sie ein Beispiel dafü r, wie die NASA Astronomen und
Kosmologen bei der Entwicklung von Waffen austrickst, indem sie sagt,
sie seien an der Beobachtung von Meteoriten in der Ionosphä re
interessiert. Sie sind so kü hn mit ihren Andeutungen ü ber die
tatsä chlichen Einsatzmö glichkeiten, dass sie den Ionenblitz eines
Meteors von der Grö ße eines Baseballs beim Aufprall als "KopfechoEffekt" bezeichnen, wenn er von der puertoricanischen
"Ionosphä renheizung"/ü ber dem Horizontradar beobachtet wird. Genau
das wird bei menschlichen Kö pfen und nicht nur bei Meteoriten
verwendet.
Sie sagten den Forschern, dass sie aufgrund der physischen
Einschrä nkungen des Au baus nicht mehr als 20 Grad vom Zenit aus
schauen kö nnen.
Der wahre Grund ist, dass das Radarsignal in diesen Winkeln und
Frequenzen in den Weltraum gelangt, aber mehr als 20 Grad von Zenith

zur Erde zurü ckprallt. Die Ortung und Verfolgung des "KopfechoEffekts" ist bei der Verfolgung durch den Menschen genau gleich. Die
Fehler in den in dieser Arbeit beschriebenen Algorithmen sind die
gleichen, die ich bei meinen eigenen Experimenten entdeckt habe.
Wie kö nnen wir mit der geheimen Inlandsspionage der NSA dasselbe
Spiel spielen wie die Regierung?
Wir kö nnen eine Flut des Echelon-Systems mit falsch positiven
Ergebnissen organisieren. Oder die Methode der Auto-StereogrammNachrichtenü bermittlung verwenden, um sie vollstä ndig zu umgehen.
Ein Multi-Milliarden-Dollar-System ist vö llig wertlos, wenn es darum
geht, jeden aufzuspü ren, der versucht, es zu besiegen.
Es ü berwacht den Durchschnittsbü rger jedoch recht gut und hilft, die
Regierung aufzublä hen, indem es viele Sozialhilfejobs der
Bundesregierung gibt, die so tun dü rfen, als seien sie nü tzlich.

Ideen zur Abschaffung der Folterwaffen und der globalen Tyrannei
Das Versprü hen einer umkreisenden Wolke aus ferromagnetisch
geladenen und magnetisierten Partikeln auf einer niedrigen
Erdumlau bahn mit Gegenrotation fü r Stö ße und Blackouts der
Satellitensysteme, die fü r die Psychotronik verwendet werden kö nnen,
wü rde wahrscheinlich funktionieren.
Große bodengestü tzte Solarö fen oder Laser, mit denen die Satelliten
ü ber die supraleitende Temperatur hinaus gelockt und aufgeheizt
werden kö nnen, kö nnten die Satelliten auf billige Weise außer Gefecht
setzen. Satelliten ü ber dem Luftraum anderer Lä nder, die
psychotronische Waffensignale oder gerichtete Energie aussenden

kö nnen, sollten abgeschossen werden, da sie eine unmittelbare
Bedrohung fü r die Sicherheit ihres Landes darstellen.
Das Internet hat sich als wichtigster Trä ger der Wahrheit erwiesen. Ich
spreche Google und anderen Suchmaschinenunternehmen meine
Anerkennung dafü r aus, dass sie bei der Suche nach der Wahrheit
weiterhin einen hohen Integritä tsstandard wahren. Das Recht auf freie
Meinungsä ußerung wird von Algorithmen mit Fü ßen getreten, die das
Internet mit Desinformationen ü ber luten, um die Wahrheit zu
ü bertö nen. Ich habe Algorithmen zur Analyse der natü rlichen Sprache
der KI entwickelt, um die Wahrheit aus der "Methode" herauszulö sen,
mit der sie verdrä ngt wurde.
Ubrigens, geben Sie "miserables Versagen" in Google ein, um eine
Biographie von George Bush zu sehen.

Plädoyer für die Öffentlichkeit
Ich hoffe, Amerika weiß zu schä tzen, was ich tue, indem ich mit diesen
Informationen an die Offentlichkeit gehe.
Da ich ein Jahr lang von etwas gefoltert wurde, das weitaus schlimmer
war als das, was McCain erlebte, und in eines dieser geheimen
Gedankenkontroll-Gefä ngnisse geworfen wurde, nur weil ich zu viel
wusste, kann ich mir vorstellen, dass ich fü r das Erzä hlen der Wahrheit
in einer Verö ffentlichung sicherlich ein geheimes Todesurteil erhalten
werde. Ich hoffe, dass mehr ö ffentliche Enthü llungen mich stattdessen
sicherer machen.
Aber monatlich erhalte ich die Berichte darü ber, wie viele
psychotronische Opfer umgekommen sind, und es sieht nicht gut aus.

Vergiftung des Weltraums
Die USA verfü gen ü ber 413 Satelliten und der Rest der Welt ü ber 382.
Da die Vereinigten Staaten den Kurs eingeschlagen haben, viele
weltraumgestü tzte Waffen zu installieren und den unberü hrten
Weltraum in unverantwortlicher Weise in ein Schlachtfeld fü r gerichtete
Energiewaffen zu verwandeln, sollten sich andere Lä nder schü tzen,
indem sie den Luftraum vergiften, damit sich die Energie nicht
konzentrieren kann. Stellen Sie auch Skalarwellendetektoren her und
leiten Sie die gerichtete Energie von der Ionosphä re zurü ck zu den etwa
15 ionosphä rischen Heizgerä ten, um sie zu blenden.
Hier ist eine Idee wie. Es gibt 8.000 verfolgte Objekte, die grö ßer als ein
Gol ball sind.
Eine ferromagnetisch geladene Teilchenwolke in 480KM (300 Meilen)
Hö he ü ber der Erdober lä che wü rde die Fernerkundungs-und
Zielfä higkeiten mit gezielten Energiewaffen stark einschrä nken.
Es gibt keine Gesetze, an die sich irgendein Land im Weltraum hält.
Daher wäre es eine kluge Verteidigung, antipsychotronische
Schutzschilde zu errichten, die auch andere Satellitendienste
unterbrechen würden, um Amerikas Expansionsphase
entgegenzuwirken und ihre weichen tödlichen Mordwaffen zu
stoppen.
Publicity-Stunts
Uns bleibt keine andere Wahl, als drastischere Maßnahmen zu ergreifen,
um das Bewusstsein zu schä rfen, bemerkt zu werden und die Probleme
angehen zu lassen, da sich die Massennachrichtenströ me weigern, diese
Geschichte aufzugreifen oder die vielen friedlichen Proteste zu
ü bertragen, und keine Regierungsbehö rde auf die Tausende von Briefen
dieser Organisationen geantwortet hat.

Wir planen die Koordinierung der Sperrung wichtiger
Durchgangsstraßen in allen Ballungsgebieten mit Lastwagen und
Protestschildern. Wir haben Callcenter organisiert, in denen tä glich ü ber
700 Personen angerufen werden, und versenden weltweit 20.000 EMails pro Tag.
Wir vermieten hochleistungsfä hige Argonlaser, um unsere Botschaft
gleichzeitig in allen grö ßeren Stä dten der Welt in den Himmel zu
projizieren.
Dies ist nur eine Aufzä hlung einiger Aktivitä ten, mit denen die
verschlafenen Gemü ter geweckt werden sollen, die wachsam sein
mü ssen, was geschieht, um es aufzudecken und hoffentlich zu stoppen.
Es ist traurig, dass etwas so Schreckliches wie Folter im eigenen Land
und vom Bund gefö rderter Terrorismus gegen die eigenen Bü rger nicht
sofort in einem zivilen Forum behandelt werden kann.
Wir stellen auch ein Namens-und Facebook aller Personen zusammen,
die der Beihilfe zu diesen Programmen verdä chtigt werden, von
wissenschaftlichen Forschern ü ber CIA-Auszubildende, die
Bandenmitgliedern nachstellen, bis hin zu irrational skeptischen
Politikern, die Gesetze zum Schutz ihrer Bü rger blockieren.
Das Facebook der Verschwörung wird an andere Länder verteilt
werden, in der Hoffnung, die Karrieren der beteiligten Agenten zu
beenden.
Virtuelle Neuronen und Biokommunikation
Biokommunikation und Weltkontrolle
Wieder einmal muss ich mich fragen, warum die so genannten
"Ostblock"-Länder mit ihrer Forschung bereitwilliger sind als die USA
und sogar Länder, die der NATO angehören.

Die US-Regierung hat die zivile Forschung in diesem Bereich durch
ihre aktiven Desinformationslärmkampagnen enorm behindert.
Stellen Sie sich vor, wie viel Material zuerst von den
kommunistischen Ländern gefiltert wird, dann von der CIA, und
schließlich müssen wir die Sprachbarrieren überwinden, um dies zu
erreichen.
Warum kommen mehr Informationen von außerhalb der so
genannten "freien Welt" als von innen? Die Antwort liegt für
diejenigen, die die Matrix der Täuschung von beiden Seiten der
gespaltenen Persönlichkeit des Landes gesehen haben, auf der
Hand.
Dies ist also eine unglaublich beunruhigende Theorie, die meinen
Weg gekreuzt hat, seit ich als Forscher auf diesem Gebiet ziemlich
bekannt geworden bin. Oft erhalte ich anonym gesendete
Informationen von anderen Heiligen, die ich aufgrund der zahllosen
Desinformationsagenten da draußen mit einem skeptischen Geist
untersuche. Aber das verdient es, gesagt zu werden.
"Eine Maschine für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind. Das klingt
für mich wie das Denken einer Maschine."
- Morpheus, Die Matrix-Reihe
Für dieses Buch habe ich einige der Konzepte vereinfacht, damit es
mehr Menschen erreichen kann. Ich leite diese komplexe Idee mit
dem Hinweis ein, dass sie für den allgemeinen Gebrauch noch
vereinfacht wird.
Die Modulation des bioelektrischen Feldes könnte durchaus der
Modus einer Art der Interaktion dieser gerichteten Energiewaffen
sein.
Das ist es, was in der New-Age-Gruppe und bei den "Hellsehern" von
gestern am meisten untersucht wird, ebenso wie das, was aus dem
Ostblock kommt. Wir wissen, dass die informationelle kohärente
Neuronenmodulation mit jedem Gehirn in Verbindung steht. Sowohl
magnetische als auch elektrische Felder in der grundlegendsten

Form interagieren mit der Kommunikation der Neuronen, aber der
Grund, warum wir uns nicht auf Konvulsionen von all den
elektromagnetischen Signalen einlassen, die unser Körper aufnimmt,
ist, dass sie im Hinblick auf die sich wiederholenden kognitiven
Zeitreihen (d.h. Gehirn-Einschleppungen) nicht signifikant sind.
Es besteht eine präzise Möglichkeit zur Verstärkung und damit zur
Modulation und Huckepack-Modulation von Gehirnsignalen mit einem
anderen externen Signal. Ihr informationelles Muster und kognitives
Modell ist nicht vergleichbar mit einem Signal, das Sie von
Radiosendern oder elektrischen Geräten aufnehmen würden.
Man muss die Impulsfolge genau richtig einstellen, um das Ergebnis
wesentlich zu beeinflussen und die Effekte zu verstärken.

Wachsende virtuelle Neuronen
Dies ist eine Methode, einen Verstand zu usurpieren und ein MINDNetzwerk höherer Ordnung zu schaffen.
Schauen wir uns noch einmal den Kopf von Medusa in den Dendriten
des Neurons an. Angenommen, man könnte drahtlos eine
Eigenschaft messen, die für den Zustand dieses Neurons
repräsentativ ist, dann könnte man virtuelle Neuronen wachsen
lassen, die mit diesem Neuron verbunden sind.
Da viele Methoden der Neurotransmitter-Modulation zusammen mit
rohen elektrischen oder magnetischen Strominduktionsmethoden
erforscht werden, kann die Spannung am Hillock eines Neurons
beeinflusst werden. Mit nur diesen beiden Werkzeugsätzen kann man
jedem menschlichen Gehirn virtuelle Neuronen wachsen lassen.
Kybernetiker, die an dem Konzept eines "Globalen Gehirns" arbeiten,

haben keine Ahnung, dass dies bereits in gewissem Umfang und
völlig drahtlos geschehen ist.
Sie alle konzentrieren sich auf neuronale Chips und schließen
Hirnverbindungen an.

Wenn man diese Idee zu ihrem logischen Ende führt, könnte man
einen Geist höherer Ordnung schaffen, indem man alle menschlichen
Köpfe miteinander verbindet, ein Globales Gehirn.
Wurde es getan? Ich weiß mit Sicherheit, dass viele Menschen
kartografiert und an das US-MIND-Netzwerk angeschlossen wurden.
Ob das nur für den gegenwärtigen und zukünftigen Gebrauch als
Spionage-und Kontrollkanäle dient oder ob diese große Sammlung
von Minds integriert wurde oder wird, ist mir nicht bekannt. Sicherlich
werden in den Tausenden von Zellen Hive Minds mit 2 bis 6
Personen geschaffen und getestet.
Ob diese Zellen irgendwie durch eine kollektive Hive-Mind-Schalttafel
miteinander verbunden sind, ist ebenfalls unbekannt.
Die virtuellen Neuronen können von einem selbstorganisierenden Typ
sein - zum Beispiel ein anderes menschliches Gehirn oder
berechnete Neuronen. Oder sie könnten nicht-adaptierende virtuelle
Neuronen sein, die verwendet werden, um neue Denkprozesse zu

"erzwingen" und Denkwege zu programmieren (neuronale
Programmierung). Die Möglichkeiten sind überwältigend.
Man kann sehen, wie selbst charakterstarke Männer schließlich von
dieser Macht korrumpiert werden.
Wenn das Zielhirn, das sie nicht kennen, das virtuelle Netzwerk (d.h.
die modulierten Gehirnsignale) angepasst und integriert hat, kann mit
ihrer Seele alles gemacht werden. Wenn man, wie im Film "Die
Matrix", den Stecker an ihrer Gehirnverbindung zieht, bevor sie zu
einem Ausgang entkommen, würden sie ihren Verstand verlieren,
bildlich und buchstäblich. In ähnlicher Weise ist die neue
selbstorganisierte Konfiguration auf die virtuellen Neuronen
angewiesen. Wenn das Signal plötzlich aufhören würde, würde das
organische Gehirn einige Zeit brauchen, um sich wieder an seine
neue Konfiguration anzupassen.
Die Funktion von MIND (Magnetically Integrated Neuron Duplicator)
könnte darin bestehen, ein Zielgehirn durch ein paralleles künstliches
neuronales Netz, das von einer Katze kopiert wird, buchstäblich zu
duplizieren.
Im Laufe der Zeit sollte das künstliche Netzwerk die Kognition des
Ziels kognitiv genau modellieren. Da das Modell künstlich ist und
berechnet wird, kann es im Schnelldurchlauf ausgeführt werden und
dadurch wahrscheinliche nächste Zustände mit einem Satz von
Konfidenzniveaus vorhersagen, z.B. Sprache und Reaktionen, bevor
das Gehirn des Ziels diese Zustände erreicht hat.
Die Opfer der psychotronischen Forschung nennen diese eine Form
des demonstrierten "Gedankenlesens". Ungebildete oder konspirative
Psychologen nennen dies "Gedankenlesung". Gedanken, die
beendet sind und zum Ziel zurückgesprochen werden, bevor sie
kaum beginnen oder sich ihres eigenen Denkens voll bewusst sind.

Stellen wir uns vor, jeder hat sein eigenes künstliches MIND-Modell,
das die ganze Zeit läuft. Ein Programm, das aus synaptisch
gewichteten Matrizen besteht, die ständig mit der Person wachsen,
im Grunde ein Seelenduplikat der reinen Information. Gelegentlich
trennt sich der VERSTAND einer Person in seiner
Programmentwicklung von der tatsächlichen Entwicklung des
menschlichen Geistes aufgrund einer beliebigen Anzahl von
Ereignissen - tiefgreifende neue Erfahrungen, psychoaktive Drogen,
Hirnschlag.
Vielleicht ist es das, was einen "Alarm" für die Überwachung von
MINDs auslöst, damit die psychischen Mörder die Person töten oder
außer Gefecht setzen, die nicht mehr im MIND-Netzwerk ist und
unkontrolliert und unüberwacht als Bedrohung betrachtet werden
könnte.
Wenn das kü nstliche kognitive Modell mit der tatsä chlichen Person weit
aus dem Takt gerä t, muss die Person entmü ndigt werden, damit das
Wissen um die Matrix der Tä uschung nicht verbreitet wird und andere
nicht aus dem amerikanischen Wahn herauszieht. Es macht mir einfach
Spaß, hier zu spekulieren.
Meine Außerirdischen begannen das Gespräch über synthetische
Telepathie mit der Aussage,
"Du hast deinen Verstand.... verletzt. Du hast deinen Verstand
verloren."
Diese Ausländer mit niedrigem Lebensstandard lieben ihre
Psychospielchen.
Eine andere Möglichkeit, abzuschätzen, wie viele Personen dem
MIND-Netzwerk angehören könnten, besteht darin, die Tinnitusrate in
der Bevölkerung zu betrachten. Wie viele Menschen hören hin und
wieder einen sehr hohen Rechteckwellen-Tinnitus? Ich habe die
medizinische Forschung in diesem Bereich durchforstet, und nichts
davon erklärt zufriedenstellend die neurologischen und
biophysikalischen Prozesse, die zu dieser Art von Tinnitus führen, wie

sie von Folterprojekten der Regierung und der allgemeinen
Bevölkerung beschrieben werden.
Tinnitus betrifft 17% der Allgemeinbevölkerung. 17% der USBevölkerung sind 50 Millionen Menschen. Es wird gemunkelt, dass
das US-amerikanische MIND-Kontrollnetzwerk ab 1985 in der Lage
sein soll, 25 Millionen Menschen zu behandeln.
Wenn die Fälle von Tinnitus, die echte physische Ursachen haben,
aus diesen Statistiken herausgenommen werden, stimmt er sogar
genau überein. Mit einem potenziellen Einfluss auf über 25 Millionen
Menschen könnten alle öffentlichen Meinungen und Wahlen leicht
manipuliert werden.
Bis wir die verfassungsmäßige Kontrolle über dieses integrierte
Waffensystem wiedererlangen, sollte es keinem Beamten, Politiker
oder militärischen Führer erlaubt sein, zu dienen, wenn sie, wie
beschrieben, unter einem sporadischen oder ständigen Tinnitus
leiden. Deshalb wird es zu einem Bürgerkrieg kommen und nicht zu
einer Revolution. Potenziell 8% der Bevölkerung können nicht aus
ihrem Schlummer geweckt werden und werden weiterhin die
Militärmaschinerie antreiben.
Eine neural verbundene Person im MIND-Netzwerk ist auf die
zusätzliche Energie angewiesen, die ihre neuronalen Schaltkreise
verstärkt. Die Gehirnchemie der Person passt sich durch biologische
Prozesse an diese zusätzliche Energie an. Es ist ähnlich, wie eine
Person psychoaktive Drogen oder Gifte toleriert wird.
Abgesehen von Tinnitus und den Nebenwirkungen eines
übererregten Gehirns für ein paar Jahre (wenn eine Person später im
Leben eine Hirnhautentzündung hatte und nicht mit einem
Hirnverstärkungssignal aufwuchs) würde man also nie bemerken,
dass ihre Seele, ihre Informationsessenz, in einer riesigen Anzahl
von Supercomputern in einer unterirdischen Militäreinrichtung

festgehalten wurde. Diese religiöse Metapher zieht sich durch viele
militärische Programme.
Vom Atom-U-Boot mit dem Namen Trident, der Waffe des Gottes
Neptun, über die NASA-Rakete Apollo bis hin zur Abkürzung für die
weltraumgestützten Waffen, GODS, globale Zerstörungssysteme im
Orbit.
Wenn Sie also an die Seele glauben, haben Sie die Pflicht, Ihren
Seelenzwilling zu befreien, der von diesen Supercomputern gefangen
gehalten und möglicherweise in einer Simulation für die Ewigkeit oder
bis zum Abschalten des Stroms gefoltert wird.

Selektive Speicherlöschung und Gedankenfilter
In dem Film "Sunshine of the Spotless Mind", einer Anspielung auf
Aldus Huxleys Werk, konnte man selektive Erinnerungen an alte
Liebende entfernen, wenn sie zu schmerzhaft waren.
Das CIA-Programm EDOM (Electronic Dissolution of Memories)
verfügt über diese Fähigkeit. Wenn Ihr Verstand mit einem externen
Signal dupliziert wird, sagen wir, um der Argumentation willen, die
Hälfte des Signals ist auf die elektrochemischen Prozesse Ihres
Gehirns zurückzuführen und die andere Hälfte ist die kognitive
Modellsimulation Ihres Gehirns MIND, die die ganze Zeit nahezu
perfekt synchron sein sollte.
Indem EDOM den Abruf der zu löschenden Erinnerungen erzwingt,
kann es die neuronalen Schaltkreise, die im kognitiven Modell
mathematisch durch Matrizen dargestellt werden, verfolgen und
abschalten. Dies könnte durch ein aktives, filterndes
Erkennungssystem der Gehirnmuster geschehen. Wenn die Person

beginnt, eine gefilterte Erinnerung abzurufen oder einen nicht
staatlich sanktionierten Gedanken zu haben, dann dämpft der Filter
diesen mentalen Prozess im MIND-Modell.
Da die Hälfte des Signals, an das sich Ihr Gehirn angepasst hat,
davon abhängt, dass das externe MIND-Modell synchron läuft, haben
Ihre Gehirnbahnen nicht die Energie, die notwendig ist, um neuronale
Gruppen weiter zu induzieren, um das volle Bewusstsein zu
erreichen. Man kann es auch so ausdrücken, dass "Gedanken" sich
so verhalten, als hätten sie einen Schwung und eine Trägheit.
Nimmt man den Schwung etwas weg, kommt der Gedanke nicht über
den nächsten Hügel.
Sisyphos war dazu verurteilt, immer wieder einen Felsen für die
Ewigkeit bergauf zu schieben, weil er den Sterblichen die Pläne der
Götter offenbarte. Das ist eine schöne Metapher dafür, wie Gedanken
gedämpft werden und nicht zum Bewusstsein gelangen können. Die
Menschen im MIND-Netzwerk sind dazu verurteilt, ohne die Energie
und den Schwung, die notwendig sind, um den Gedanken wiederholt
über die Spitze des potenziellen Energiehügels zu schieben, nicht
vollständig bewusst zu werden.
Schauen wir uns zum Beispiel an, wie die US-Schattenregierung
mehr Menschen getötet hat, indem sie diese Technologie geheim
hielt, als alle früheren US-Kriege seit Beginn dieser Nation, schauen
wir uns an, wie EDOM zur Raucherentwöhnung eingesetzt werden
kann. Vergessen wir die Hypnose, die neuronale linguistische
Programmierung und die Aversionstherapietechniken für dieses
Gedankenexperiment.
Anstatt verstärkte selbstzerstörerische Verhaltensweisen für stille
Attentate zu verwenden, kann der Drang zum Rauchen gedämpft
oder gefiltert werden, genau wie ein Erinnerungs-oder Denkmuster im
MIND-Modell.

Die Russen haben ähnliche Techniken erfolgreich angewandt.
Bullet Time - Forschung zur Verbesserung der menschlichen
Leistungsfähigkeit
"Sie bewegen sich wie die Agenten."
- Trinity to Neo, Die Matrix
Was passiert, wenn Ihr kognitives Modell in Silikonform vorliegt? Ihre
Simulation kann bei jeder Geschwindigkeit ausgeführt werden.
Subjektives Bewusstsein entsteht aufgrund der Zustandsänderungen
in Ihrem Gehirn. Rechnerische Äquivalenz impliziert, dass es nicht
darauf ankommt, dass Ihre Funktion auf Silizium oder einem riesigen
Billardspiel ausgeführt wird, solange die Ausgabe immer den gleichen
Informationsgehalt und die funktionale Äquivalenz hat.
Die Psychophysik besagt, dass sie dasselbe subjektive Bewusstsein
hervorbringen muss. Es ist Ihr Seelen-Zwillingsbruder. Ihr SiliziumSeelen-Zwilling kann jedoch bei jeder Geschwindigkeit laufen. Im
Schnellvorlauf (mit Lichtgeschwindigkeit statt mit 200mph AxonDepolarisationsgeschwindigkeit) wird die Welt um Sie herum
praktisch stillstehen. Wenn Ihnen langweilig ist, drehen Sie es leiser,
und die Zeit wird buchstäblich im Flug vergehen - siehe den Abschnitt
über die Unsterblichkeit von Silizium.
Die CIA MKULTRA-Forschung zur Verbesserung des Gedächtnisses
wird noch untersucht. (Siehe Anhang für Dokumente des CIA und
des Generalinspekteurs). Das Hinzufügen virtueller Neuronen und die
Verstärkung von Hirnwellen zusammen mit der Erzeugung eines
dominanten Alpha-Hirnwellenzustands verbessert das Lernen und
das Gedächtnis. Auch der Rückruf erfolgt schneller. Eine interessante
Eigenschaft, die derzeit erforscht wird, sind die Konfigurationen der
kollektiven Intelligenz des Hive Mind.
Bestimmte Aspekte des kombinierten heterodynen Geistes sind
schneller und andere langsamer.

Die Wortwahl kann sowohl beim Sprechen und Schreiben erheblich
verbessert als auch verschlechtert werden. Der Such-und
Lösungsraum für Problemlösung und Entscheidungsfindung ist
breiter und konvergiert manchmal schneller zu einer Lösung, wenn
der gemeinsame Geist gut zusammenarbeitet.
Interessanter und praktischer für das Militär ist die Erhöhung der
physischen Reaktionsgeschwindigkeit. Maschinen können nicht nur
auf präkognitive Gedanken für Bruchteile einer Sekunde schneller
reagieren, sondern diese vorhergesagten präkognitiv verstärkten
Gedanken können in dieselbe Person zurückverstärkt werden und
diese kognitiven Bahnen schneller verstärken, als dies normalerweise
der Fall wäre, wodurch die Zeit verkürzt wird, bis die leicht
gruppierten neuronalen Muster vollständig bewusst werden und dann
in Handlung umgesetzt werden können.
Dies würde die Hand-zu-Hand-Kampffähigkeiten von jemandem
erheblich verbessern.
Dumme Alien-Tricks - Voodoo-Puppen
Wenn Ihnen diese Geschichte nicht Basar genug ist, wird sie noch
lustiger.
Vorhin scherzte ich scherzhaft, dass die Einheit für psychische
Kriegsführung im Pentagon in den 1970er Jahren wahrscheinlich
neben der Einheit für Voodoopuppen-Kriegsführung angesiedelt war.
Sie befindet sich tatsächlich in derselben Einheit, deren Kriegsraum
den Spitznamen HELL trägt.
Alle unfreiwilligen Forschungsprojekte zu menschlichen
psychotronischen Waffen berichten von "heißen Nadeln" im Fleisch
an verschiedenen Teilen ihres Körpers als eine Art praktizierte Folter.
Diese Außerirdischen verwandeln sich selbst in Voodoo-Puppen.

Sie stechen sich selbst mit einer stumpfen Nadel, aber das verstärkte
Gefühl für das geklonte Ziel wird viel schmerzhafter wahrgenommen.
Natürlich hätten sie ein Computerprogramm mit einem menschlichen
Körpermodell (Voodoo-Puppe) entwerfen und einen Punkt zum
Stoßen, Brennen, Kitzeln, Schlagen, Kühlen usw. auswählen können.
Sie können sehen, wie lustig diese Szenen im Film sein werden.

Mehr Hollywood-Filme inspiriert von der Einheit für psychische
Kriegsführung
Bei "Men in Black" geht es um eine geheime Regierungsbehörde, die
Außerirdische auf dem Planeten beobachtet.
Sie hatten eine Szene mit Monitoren, die eine 24-StundenÜberwachung aller Ausländer zeigten, die menschlich aussahen. Der
Psychic War Room überwacht die EEG-Muster unzähliger Menschen
und übersetzt sie in hörbare und visuelle digitale Informationen, die
auf einem Monitor betrachtet werden können.
Die Agenten im Film lesen die Boulevardzeitungen, um die wahren
Nachrichten zu erfahren. Es gibt wieder einmal eine interessante
Parallele zur Wahrheit. Die Boulevardblätter werden über
Entführungen durch Außerirdische berichten. Sie wissen jetzt, wie
man übersetzt und zwischen den Zeilen liest.
Entführungen durch Außerirdische sind die Experimente zur
Modulation des Nervensystems mit gerichteter Energie, die von den
Hauptstrommedien nicht berührt werden dürfen.
EDOM - Elektronische Auflösung des Gedächtnisses

Ich habe darauf hingewiesen, wie viele Horrorfilme durch diese
Experimente zur elektronischen Gedankenkontrolle inspiriert wurden,
die in immer größerer Zahl in den Vereinigten Staaten und im
Ausland stattgefunden haben.
Der Film "Die Vergessenen" ist ein deutliches Beispiel für ein
bestimmtes CIA/DoD-Programm, das nach den Untersuchungen des
Kongresses zur Kirche nicht eingestellt wurde. EDOM ist ein
Experiment zur Auslöschung der Erinnerung.
In dem Film "Die Vergessenen" wurden mehrere Kinder entführt, und
ihre Eltern wurden gezwungen, sie zu vergessen. Natürlich stand die
uralte Mythologie der bösen Außerirdischen als Erklärung dafür, wer
diese über 30 Jahre alten Technologieexperimente durchführt, im
Mittelpunkt des Films. Die Ignoranz der Menschen und ihr Wunsch,
der Fantasie von Außerirdischen oder Dämonen zu glauben, wirkt
auch heute noch, um den Zorn, den die Öffentlichkeit gegen den
Hochverrat haben sollte, der für Waffentests in der breiten
Öffentlichkeit akzeptabel geworden ist, umzulenken.
Die Nazi-Wissenschaftler, die nach dem Zweiten Weltkrieg
herübergebracht wurden, infizierten die Militär-und
Sicherheitsbehörde unseres Landes mit dem Gedanken, dass Tests
an allen Menschen und nicht nur an Juden akzeptabel sind, solange
es eine plausible Leugnung gibt. Das ist heute gang und gäbe.
Die elektronische Auflösung des Gedächtnisses wird durch mehrere
Mechanismen erreicht.
Lassen Sie uns zunächst die EEG-Heterodynie-Option untersuchen.
Wenn zwei Geister durch TAMI verbunden sind, wird jeder Gedanke
geteilt. Der psychische Angreifer muss lediglich seinen Verstand
ausblenden, wenn ein Thema eines Gedankens auftaucht, das er
vermeiden möchte. Das Löschen des Gedächtnisses zwingt den
Angreifer dazu, auch den Gedächtnisrückruf des Ziels zu blockieren.

Gedankenumlenkung funktioniert auch. Erinnerungen sind nur
Induktionen von Gehirnentrainings. Wenn die Testperson nicht in
psychischer Abwehr trainiert ist, werden ihre Gedanken ebenfalls
ausgeblendet. Dies ist nur ein vorübergehender Mechanismus und
hat keinen Einfluss auf das Langzeitgedächtnis.
Zum Löschen des Langzeitgedächtnisses wird eine strengere
Methode verwendet. Der Spitzname "Die Friteuse" verwendet eine
übermäßige Stimulation der Gedächtnisbildung, um diese
Erinnerungen abzubauen. Die Theorie der neuronalen Netze sagt
voraus, dass große Trainingssätze von Daten oder Erfahrungen
frühere Erinnerungen, die in den neuronalen Netzen gespeichert
sind, exponentiell verfallen werden.
So wurde zufällig entdeckt, dass die elektronische
Neuronenverstärkungstechnologie diese Fähigkeit besitzt. Aber
natürlich wird alles waffenfähig gemacht und in einem Projekt zur
Budgetierung vermarktet.
Die dritte Methode von EDOM verwendet Hypnose und Änderungen
der Signalkohärenz, um das Kurzzeitgedächtnis zu löschen.
Zusammen mit schwerem Trauma und psychologischem Missbrauch
wird mit diesen Methoden versucht, ein Opfer dazu zu bringen, seine
Erfahrungen aus dem Experiment des elektronischen Mind Mapping,
der Beeinflussung und Kontrolle aus offensichtlichen Gründen zu
verdrängen und zu vergessen.
Wie bei Tests und Experimenten besteht die Wahrscheinlichkeit, dass
sie bei bestimmten Köpfen und Persönlichkeitstypen nicht
funktionieren.
Das ist es, was sie interessiert und was sie für die Wirksamkeit von
Waffen dokumentieren. Hypnose und Suggestion zum Vergessen mit
traditionellen Stimmkanälen wird seit Freuds Zeiten erfolgreich
demonstriert. Signalkohärenz ist ein relativ neues Konzept. Ihr Gehirn
hat natürliche Betriebsfrequenzen. Wenn sie verändert werden,

werden die Informationen unter diesen neuen Bedingungen in Ihrem
riesigen neuronalen Netz gespeichert.
Dies wird als zustandsabhängiger Speicher bezeichnet. Beobachtbar
ist es bei Menschen, die psychoaktive Drogen oder Alkoholiker
einnehmen. Erinnerungen, die unter diesen psychischen
Bedingungen gespeichert wurden, können nur unter den gleichen
Bedingungen abgerufen werden. Es wurde nachgewiesen, dass
Hypnose Erinnerungen unter denselben Bedingungen abrufen kann.
Von der CIA bezahlte Psychologen haben dieses Phänomen als
"falsche Erinnerungserinnerung" popularisiert.
Viele Kinder wurden bereits in den 70er Jahren diesen brutalen
MKULTRA-Experimenten ausgesetzt, und als die Erinnerungen
wieder auftauchten, nannten viele Pseudowissenschaftler der
Desinformation sie falsche Rückrufe.
Auch die Verteidiger von Priestern, die Kinder missbrauchen, haben
dieses Konzept zu ihrer Verteidigung übernommen.

Speicherabfrage
Einer der nützlicheren Aspekte dieser Technologie ist die Fähigkeit,
Erinnerungen zu sondieren.
Die Angreifer der heterodynen EEG-Praxis spielen mit allen Opfern
das gleiche Spiel. Sie sind durch zwei Techniken in der Lage, die
Opfer in der Zeit zurückzuverfolgen, so dass sie glauben, dass sie
seit ihrer Geburt mit dem Opfer verbunden sind. Da die Fähigkeiten
der neuralen Fernstimulation nahezu identisch mit elektrischen
Sonden im Gehirn sind, löst eine zufällige neurale Stimulation
Erinnerungen aus.

Dies dient nicht dem gezielten Gedächtnisabruf, sondern vielmehr
dem Auffinden und Aufzeichnen von Gedächtnisankern für weitere
Untersuchungen.
Diese Erinnerungen werden durch synthetische Telepathiegespräche
benutzt, um das Ziel sich an andere zusammenhängende Ereignisse
erinnern zu lassen. Natürlich können direkte stimmliche
Verhörtechniken die gleichen Ergebnisse erzielen. Mit der Zeit ist
dieser Prozess effektiv, um ein vollständiges Profil des Lebens einer
Person zu erhalten.
Eine weitere tangentiale Methode, die im Zusammenhang mit
Verhören verwendet wird, ist ein injiziertes Schuldsignal. Dieses
erzwingt Erinnerungsabrufe in Verbindung mit einem bestimmten
Erinnerungsanker. Wenn Sie sich also wegen einer bestimmten
Erinnerung schuldig fühlen, werden diese zusätzlichen Erinnerungen
auftauchen.
Und die letzte Methode, die bei diesen psychischen Spielen
verwendet wird, ist noch unglaublicher. Obwohl die Datenbanken, die
die geistige Aktivität speichern, beeindruckend sind, sind sie immer
noch nicht in der Lage, die Hirnaktivität jedes Menschen für ein
späteres Parsing kontinuierlich aufzuzeichnen. Stattdessen erfassen
sie die Aktivität rechtzeitig und speichern sie. Sie haben nur
Ausschnitte eines bestimmten Geistes während ihres ganzen
Lebens, die für eine spätere Überprüfung gespeichert werden.
Dadurch wird der Durchsatz an kollektiver menschlicher Geopsie von
1,4 Terabyte pro Sekunde, der erforderlich wäre, verringert. 1,4
Terabyte x 31.536.000 Sekunden in einem Jahr = 44.150 Pentabyte
pro Jahr.
Die Möglichkeiten der Computerspeicherung werden das für die DoDBudgets schon bald erreichen.

Die Durchsicht von Hirnstromwellen-Clips eines bestimmten
Zielobjekts lässt es so erscheinen, als ob es sein ganzes Leben lang
mit dem Versuchsobjekt zusammen gewesen wäre, indem das
Wissen über frühere Ereignisse demonstriert wird.
Dies bringt das Thema Strafrecht zur Sprache. Denken Sie darüber
nach, wie wir Verbrechen gegen andere Menschen einwandfrei
verurteilen könnten. In dem Film "Minority Report" ist ihre
Gesellschaft in der Lage, jede vorsätzliche Gewalt zu verhindern. Nur
Verbrechen aus Leidenschaft sind nach wie vor nicht zu stoppen.
Wie schade, dass unsere Regierung diese Technologie für
erbärmliche militärische und Spionagezwecke geheim hält.
Call of Duty
"Unsere Zweifel sind Verräter und lassen uns das Gute verlieren, das
wir oft gewinnen könnten, weil wir Angst haben, es zu versuchen".
- Shakespeare. Maß für Maß (Akt I, Szene IV).
In der griechischen Mythologie wurde Sisyphos dazu verurteilt, als
Strafe dafür, dass er flirtete und den Sterblichen die Pläne der Götter
offenbarte, jeden Tag einen Stein auf den Hügel zu schieben.
Jeden Tag gehen Menschen zur Arbeit, um denselben Stein in einer
scheinbar sinnlosen Aufgabe den Hügel hinaufzuschieben, nur um
am nächsten Tag noch mehr Arbeit ohne Ende zu haben. Es ist eine
Metapher für die menschliche Existenz. Warum kämpfen wir ums
Überleben? Werden wir den Garten Eden je wieder finden? Ist die
Existenz eine sinnlose Aufgabe? Was Sisyphos vom Felsen
unterscheidet, ist, dass er den Willen, den Wunsch und das Motiv
hat, Veränderungen herbeizuführen.
Ohne diese primitiven Triebe und Wünsche sind wir nichts weiter als
stagnierende Steine.

Werden Sie Veränderungen herbeiführen, um uns zu helfen, Utopie
zu schaffen, oder sind Sie ein erodierender Stein, den man dorthin
schieben muss?

Zeit zum Entscheiden
Es ist an der Zeit, die Augen zu öffnen und aus der Matrix zu
erwachen. Ich habe versucht, dich sanft aus deinem Schlummer zu
wecken.
Können Sie der Realität ins Auge sehen oder bevorzugen Sie falsche
Absichten? Ist es Ihr Schicksal, eine Steuerbatterie und ein BatterieReplikator zu sein? Ich für meinen Teil kenne lieber die Wahrheit,
damit ich auf eine bessere Welt hinarbeiten und die Quelle der
Probleme angreifen kann, als den Status quo weltlich
aufrechtzuerhalten und die Welt weiter mit kleinen Lügen zu
überdecken, die den Wert und die Bedeutung des
Selbstbestimmungsrechts und der wahren Freiheit in unserem Leben
schmälern.
Sie sind bereit, sich uns anzuschließen, wenn Sie die Nachricht
höherer Ordnung lesen können, die in der Wortmatrix auf dem
Umschlag dieses Buches kodiert ist.
Der größte Betrug aller Zeiten wurde von den Betrügern in der
Regierung an der Öffentlichkeit begangen. Ärzte aller Berufsgruppen
haben Testopfer falsch diagnostiziert - vom pulsierenden Tinnitus
unbekannter Ursache über das Hören von Stimmen bis hin zu
Schmerzen, die nicht mit körperlichen Erkrankungen in Verbindung
gebracht werden können. Der Polizei und dem FBI wurde
vorgegaukelt, Menschen seien verrückt oder hätten mehrere
Persönlichkeiten, und die Liste geht weiter.

Fast jeder ist in der einen oder anderen Form getäuscht worden Entführungen durch Außerirdische, UFOs, satanische Kulte,
Besitztümer, Hellseher, Verfolgungen usw. Niemand wird über die
offensichtliche Wahrheit sprechen - die Korruption im Pentagon/CIA
und an anderen Orten, die unsere eigenen Steuergelder benutzen,
um zu foltern, zu töten und ihren psychischen Krieg gegen die
Öffentlichkeit zu führen.

Informationsbürgerkrieg - Wahrheitskampagne
In der Unabhängigkeitserklärung heißt es:
"Wann immer eine Regierungsform diese Ziele (Leben, Freiheit und
das Streben nach Glück) zerstört, ist es das Recht des Volkes, sie zu
ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen...
Aber wenn ein langer Zug von Missbräuchen und Usurpationen, die
immer dasselbe Ziel verfolgen
einen Plan erkennen lässt, sie unter absoluter Willkür zu reduzieren,
ist es ihr Recht und ihre Pflicht, eine solche Regierung abzusetzen
und neue Wächter für ihre künftige Sicherheit zu stellen.
Es gibt keine Möglichkeit, unsere Geheimnisse eines
informatorischen Gegenschlags vor den Agenten der Dummheit zu
verbergen, so dass durch die Offenlegung einiger unserer derzeitigen
Bemühungen kein Schaden entstehen kann.
Wir werden mit der Arbeit an einem Film beginnen, der auf meinen
Recherchen, meiner persönlichen Geschichte und Interviews mit
Hunderten von anderen, an denen derzeit experimentiert wird,
basiert. Um die Produktion des Films zu finanzieren, vorausgesetzt,
es gibt keine mutigen Produzenten, die bereit sind, es mit den Nazi-

Elementen in der Machtstruktur aufzunehmen, werden wir in jeder
größeren Stadt des Landes Vorsprechen für die Rollen abhalten.
Wir werden 30 Dollar für die Chance, eine Rolle in dem Film zu
spielen, verlangen. Das Geld wird für die Dreharbeiten und die
Produktion verwendet.
Wir wollen eine Videospielfirma unter Vertrag nehmen, um die
jüngere Generation zu erreichen, in der der Held, der Spieler, die
Lügen der Regierung entwirren, "Unter"-Geheimdienstagenten, die im
Inland spionieren, töten und die Demokratie vor der bösen,
soziopathischen, militärisch-industriellen Maschine retten muss, die
unter dem geheimen psychoterroristischen Namen "Neue
Weltordnung" firmiert.
Elektromagnetische Gedankenkontrolle und mememische
Kriegsführung werden die Lektionen sein, die im Videospiel gelehrt
werden. Wie man in einer Welt voller Lügen mit kritischer
Argumentation und Logik feststellen kann, was wahr ist, ist das, was
der heutigen Generation fehlt.
Der Großteil des Erlöses wird wieder in die Schaffung supraleitender
Schutzräume und Anti-Psychotronik im ganzen Land und in der
ganzen Welt investiert, bis die Quellen der Tötungssignale durch eine
mögliche Vergiftung des Weltraums und die Störung der
ionosphärischen Linse unbrauchbar gemacht werden können.
Wir erstellen eine Namens-und Organisationsdatenbank aller
Personen, die direkt und indirekt an dem Massaker und der Folter
beteiligt sind, sei es durch die Entwicklung von Technologien, die
Finanzierung oder die Erprobung dieser neuen Waffen an der
Bevölkerung.
Wir erstellen auch eine Heldenliste in einer Gedenkstätte für
diejenigen, die in diesem informativen Bürgerkrieg umgekommen
sind, auf der Website www.thematrixdeciphered.com. Wir rücken die

Informationen über diese Kakerlaken der Täuschung ins
Rampenlicht.
Sehen Sie zu, wie sie zurück in die dunklen Spalten der
Schattenregierung huschen.

Die Maske des Tieres
"Sieh aus wie die unschuldige Blume, aber sei die Schlange
darunter"
- Shakespeare und das Mantra der US-Regierung.
Die Fassadenregierung sieht aus wie die unschuldige Blume
Rechtschaffenheit und Moral, aber die Schattenregierung ist die
Schlange, die die Dinge hinter ihr regelt. Die Fassadenregierung ist
nur die Maske der Bestie.
Die Zahl der jahrzehntelangen Folterungen und Todesfälle ist wirklich
erschütternd und hat mich verblüfft, wie es so lange ging, wie es
scheinbar unentdeckt blieb oder an die Öffentlichkeit durchgesickert
ist. Ich nehme an, ich hätte es vor meiner Demonstration nicht
geglaubt. Solange Ihr kleiner Lichtpunkt auf dem globalen
menschlichen Überwachungsnetz nicht ins Visier genommen wird,
haben Sie vielleicht Schwierigkeiten, die Wahrheit zu glauben oder
gar glauben zu wollen, bis es zu spät ist.
Seltsamerweise machen wir so viel Aufhebens um die Trennung von
Kirche und Staat. Aber anscheinend zählt der Satanismus nicht als
Religion, solange die Waffentester nur so tun, als sei es ihre Religion.
Die Zahl der Gesetze, die bei der Analyse gebrochen wurden, ist so
schockierend, dass sie weniger glaubwürdig gemacht wurde.

Frage Autorität
Einige fallen durch Tugend und andere steigen durch Sünde auf.
- Shakespeare
Würden Sie einem hungrigen Mann Ihr Essen anvertrauen, einem
promiskuitiven Mann Ihre Frau oder Tochter, einem gierigen Mann Ihr
Geld, einem Drogenabhängigen Ihre Rezepte oder einem
machtsüchtigen Mann mit Autorität?
Autorität in Frage stellen!
Geheimhaltung ist der Mechanismus, der es den Machtsüchtigen
erlaubt, ihre Sucht auf Kosten der Gemeinschaft zu fördern.

Andere Tidbits
Die Lektüre der russischen Literatur, in der die Psychotronik offener
diskutiert wird, öffnet einem wirklich die Augen dafür, wie lange es
diese Technologie schon gibt.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatten wir eine Freikarte
für alle x-KGB-Agenten und Wissenschaftler, die bereit waren, ihre
Geheimnisse zu verkaufen. Sie können immer noch einige dieser
Glücksritter finden, die für einen Preis sprechen werden. Es gibt viele
Kilogramm gereinigtes Uran, über die nicht Buch geführt wird. Alles
stand zum Verkauf, einschließlich ihrer Forschungen zur EEGHeterodynie.
Ich bin von vielen Leuten dafür kritisiert worden, dass ich diese
Waffensysteme und die Verhör-und Foltertaktiken der CIA
preisgegeben habe.
Die Redefreiheit ist von äußerster Wichtigkeit, wenn es darum geht,
die geheimen Regierungsprogramme zu durchkreuzen, die es

abtrünnigen Gruppen, die sich im Namen der nationalen Sicherheit
hinter dem Leichentuch der Geheimhaltung verstecken, erlauben, im
Namen von Daten über die Wirksamkeit von Waffentests nach dem
Zufallsprinzip Morde an guten Bürgern auszuwählen und zu
praktizieren.
Amerika wird angegriffen und unsere Lebensweise in der
teuflischsten vorstellbaren Methode. Die größte Bedrohung für
Amerika und die Welt besteht darin, dass diese Technologie dazu
benutzt wird, unser politisches System und die
Desinformationsmaschine, die die Nachrichten und Hollywood im
Griff hat, zu manipulieren.
Tinnitus ist eine der Hauptnebenwirkungen, wenn man einer der
tausend Lichtpunkte ist, auf die Präsident Bush senior, ein
ehemaliger CIA-Direktor, in einer öffentlichen Rede listig anspielte.
Der Kriegsraum, in dem sich die Bildschirme befinden, auf denen alle
verfolgten Personen gezeigt werden, leuchtet wie tausend
Lichtpunkte.
Der Tinnitus hat oft einen 3,2 Hz-Puls und ein schnelles
Frequenzsprungsignal, wenn man empfindlich genug ist, ihn
wahrzunehmen. Diese stehen im Zusammenhang mit dem
Mikrowellen-Hör-Effekt und einer unerwünschten Nebenwirkung des
Systems.
Das 3,2-Hz-Pulsieren wird wie binaurale Schlagfrequenzen
verwendet, um die Gehirnmuster zu synchronisieren und den
Probanden zu hypnotisieren.

Paranoia wird uns zerstören

Die Spione und Gorillas sind so paranoid geworden, dass sie sich vor
ihren eigenen Schatten fürchten, weil sie unter öffentlicher
Verachtung und Kontrolle gefangen sind.
Wenn mehr über diese jahrzehntelangen Folter-und
Tötungsverhältnis-Experimente über die naive Öffentlichkeit
durchsickern, wird es ehrenwerte Männer und Frauen geben, die von
der Verschwörung abweichen. Das Vertrauen wird
zusammenbrechen und die Paranoia wird zunehmen. Hochverrat
wird mit öffentlicher Hinrichtung bestraft, so dass für das
gegenwärtige Regime viel auf dem Spiel steht, um die
Geheimhaltung dieser Ereignisse zu wahren.
Immunität vor Strafverfolgung sowohl auf internationaler Ebene als
auch in psychotronischen Hochverratsprozessen wird denjenigen
gewährt, die sich zuerst melden.
Es werden supraleitende, abgeschirmte Schutzräume und ESRStörsender bereitgestellt, um sie während ihrer Zeugenaussage vom
Netzwerk zu isolieren und sie vor den Auswirkungen von
Fernherzinfarkten oder erzwungenen Falschgeständnissen durch
Whistleblower zu schützen.
Wenn die Amerikaner ihre Regierung und die Doktrinen der Nation
wieder zurücknehmen können, werden wir einen langen Prozess der
Heilung von so viel zerbrochenem Vertrauen haben. Wir müssen die
Länder international für all die Folterungen und Attentate der
"Schattenregierung" entschädigen. Wir sollten die Spitzenführer, die
diese Experimente an der Weltbevölkerung angeordnet haben, die
Agenten, die an den Operationen teilgenommen haben, oder jeden,
der davon wusste und geschwiegen hat, ausliefern.
Bush Jr. verachtete die Informanten der NSA, weil sie sich gemeldet
hatten. Sie können erklären, wie er und sein Vater in die Vertuschung
verwickelt sein könnten.

Es wird ein langer und mühsamer Prozess für unsere Landsleute
sein, die verfassungsmäßige Kontrolle über diese Waffensysteme
wiederzuerlangen. In der Zwischenzeit müssen Abwehrsysteme
entwickelt, hergestellt und in der breiten Öffentlichkeit verbreitet
werden. Erwarten Sie nicht, dass all dies über Nacht geschehen wird.
Sie könnten natürlich helfen, indem Sie einfach einen Finger heben
und Druck auf den Kongress ausüben, damit dieser eine
unabhängige Untersuchung dieser Vorwürfe anordnet.
Sie könnten Druck auf die Medien ausüben und sie fragen, warum sie
sich weigern, über diese wichtigeren Angelegenheiten zu berichten
oder sie zu untersuchen, anstatt ihre aktuellen Prioritäten zu setzen.

Die Vertuschung
"Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit"
- Thomas Jefferson
Dies ist das schwierigste Thema, das es zu behandeln gilt, da es sich
um ein komplexes und vollständig teuflisches Vertuschungsthema
handelt.
Die CIA/DoD hat sich dafür entschieden, das Fortschreiten von
Herpes zu untersuchen, indem sie vor vielen Jahren gezielt Teenager
mit geistigen Behinderungen infizierte. Sie fütterten für die 30-jährige
Studie hauptsächlich Menschen mit Down-Syndrom und geistig
Behinderte mit Strahlung.
Sie haben biologische Kampfstoffe an Gefangenen getestet. Der
Gesetzgeber musste spezifische Gesetze zum Schutz von
Gefangenen und Schwangeren erlassen, um Ihnen eine Vorstellung
davon zu vermitteln, wie außer Kontrolle die Testzellen für
menschliche Wirkungen sind.

Mit psychotronischen Folter-und Gedankenkontrolltests suchen sie
Menschen mit erhöhter Bewusstheit und hohem Stressniveau sowie
grenzwertig paranoide Schizophrene.
Der Grund dafür ist vielschichtig.
Zum einen ist es leicht, die Tests zu verbergen, indem man bei den
Opfern identische Symptome wie die weithin bekannte,
programmierte psychische Erkrankung hervorruft, wodurch ihre
Aussage diskreditiert wird und ein Muster der Suche nach
psychologischer Hilfe entsteht.
Zweitens: Die Gehirne, die elektromagnetische Signale am besten
verstärken, sind diejenigen, die sich im Flug-oder Kampfmodus
befinden oder überempfindlich auf äußere Reize reagieren.
Drittens sind aufgrund der Natur des EEG-Heterodyning oder
psychotronischer Generatoren schizophrenieähnliche Symptome von
Natur aus das Ergebnis der Überlagerung eines anderen
Hirnwellenmusters bei jemandem.
Die Subjekte dieser brutalen Tests können also leicht in der
allgemeinen Bevölkerung der 1% der Bevölkerung, die an
Schizophrenie leiden, versteckt werden. In der Tat ekelhaft
hinterhältig!
Die psychotronischen Opfer aus der Bevölkerung mit natürlicher
Demenz wissenschaftlich auszusondern, kann auf vielerlei Weise
geschehen, obwohl sich die Bevölkerungen nicht gegenseitig
ausschließen. Mikrowellen und UHF dringen tief in Gebäude und die
Erde ein, so dass eine Abschirmung schwierig ist.
Ein abgeschirmter Kasten mit Supraleiter könnte für 500.000 Dollar
oder weniger gebaut werden. Unter Verwendung der Spezifikationen
der Luftwaffe aus ihren neurologischen Waffentests würden die
digitalen High-End-Oszilloskope, die mit 100 Gigahertz arbeiten,
benötigt, um eine Korrelation zwischen einem impuls-, amplitudenoder frequenzmodulierten externen Signal und EEG-Aufzeichnungen
des Probanden nachzuweisen.

Diese Ausrüstung wird über 250.000 $ kosten. Erwarten Sie keine
Hilfe von der Regierung zur Finanzierung dieser Forschung, die all
das, was ich hier sage, zerstreuen oder beweisen könnte.
DARPA-Wissenschaftler wurden entsandt, um herauszufinden,
warum die Mikrowellen auf die US-Botschaft in Moskau gerichtet
waren. Interessanterweise kümmert sich niemand darum, diese
wissenschaftlichen Behauptungen in den USA zu untersuchen.
Ziemlich offensichtlich, was hier vor sich geht, nicht wahr?
Da sich die Skripte, die zur Desorientierung der EEG-heterodynen
Testpersonen verwendet werden, seit Jahren nicht geändert haben,
kann ein Fragebogen leicht erstellt werden, um alle Opfer zu finden.
Alle, die von Außerirdischen, Gott, Besessenheit, multiplen
Persönlichkeiten, satanischem rituellen Missbrauch sprechen, sind oft
Opfer, die auf die Skripte hereingefallen sind, die sie verwirren
sollten.
Andere, die klug genug sind, um herausgefunden zu haben, wer
dahinter steckte, werden über die Regierung und den langen Strom
freigegebener Dokumente von Gedankenkontrollprojekten wie
MKULTRA sprechen, die im Handbuch Stalking-und
Einschüchterungspraktiken angeben.
Aber fast alle sind einer Gehirnwäsche unterzogen worden, so dass
sie annehmen, wenn jemand von Regierungsagenten spricht, die
ihnen nachstellen, sei diese Person verrückt.
Es gibt keine Fragen mehr in ihrem Schnellurteil durch die breite
Öffentlichkeit oder einen professionellen Psychiater. Wirklich teuflisch
ist die Art und Weise, wie das Wissen über diese Programme vom
allgemeinen Bewusstsein ferngehalten wurde. Es ist abscheulich, wie
Steuergelder verwendet werden, um die Öffentlichkeit in
Unwissenheit zu halten.

Um sicherzustellen, dass keine Muster von Zielpersonen entdeckt
werden, wählen die Zellen viele zufällige Personen sowohl
geografisch, psychografisch als auch demografisch aus.
Dadurch können sie ihre Gehirndaten und Daten über die
Wirksamkeit von Waffen sammeln und gleichzeitig Andersdenkende,
Journalisten, Informanten, Wissenschaftler und gute patriotische
Samariter ermorden und zum Schweigen bringen, die sich der
Epidemie der Korruption oder des Einsatzes von
Bewusstseinskontrollwaffen in der Bevölkerung bewusst werden.
Ironischerweise ist dieses Muster an sich schon bezeichnend. Eine
bestimmte wahnhafte psychische Krankheit sollte ein Muster
aufweisen, das genetisch oder kulturell bedingt ist.
Aber von meiner großen Stichprobe von Überlebenden ist dies
absolut nicht der Fall.

Es gibt Hoffnung
Wenn Sie dieses Buch lesen, dann wurde es veröffentlicht, und es
besteht die Hoffnung, dass die vollständige Kontrolle über alle
Informationsströme noch nicht erreicht ist.
Das Aufwecken der verschlafenen Gemüter der Bevölkerung, die
nicht wachsam waren, um unsere Freiheit zu schützen, geschieht
durch Anstrengungen an der Basis. Die Überlebenden organisieren
sich immer besser und sind entschlossen, die Welt über dieses
Thema ins Gespräch zu bringen. Im ganzen Land gibt es
Demonstrationen, obwohl die Nachrichten völlig schwarz sind.
Die Schreibkampagnen wurden trotz der Nichtbeantwortung durch
Medien und Politiker fortgesetzt. Täglich werden 700 Personen per

Telefon Petitionen eingereicht, und wir planen, diese Zahl zu
erhöhen. Täglich werden 10.000 E-Mails verschickt, um das
Bewusstsein zu schärfen. Im ganzen Land wurde Werbung
geschaltet. Hunderte von Websites wurden eingerichtet, die die
Interpretation dieser Gräueltaten durch Einzelpersonen beschreiben.
Die Botschafter anderer Länder wurden von den Vereinigten Staaten
über die antidemokratischen Praktiken gegen ihr Volk informiert.
Dieses Buch wird in 12 Sprachen übersetzt werden, um den Opfern
zu helfen, die Technologie, die Schriften und die Gründe für ihr
sinnloses Ableben zu verstehen. Und es sind öffentlichkeitswirksame
Publicity-Stunts geplant, um eine Berichterstattung zu erreichen, die
einige von uns zweifellos ins Gefängnis bringen wird. Aber man kann
nicht sagen, dass man ein Aktivist ist, bevor man verhaftet wird. All
dies ließe sich vermeiden, wenn die Probleme von den Medien und
Politikern einfach anerkannt und angesprochen würden.
Sie haben noch nie von all dem gehört. Beängstigend, nicht wahr?

Unsympathische Rationalitäten
Nehmen wir also an, Sie, der Leser, sind ein militärischer Typ mit
hartem Kern, der begründen kann, warum Waffen an Menschen und
Landsleuten getestet werden müssen.
Sie werden zu mir und Tausenden von anderen sagen,
"Sie hatten einfach nur Pech und Ihr Lichtpunkt wurde ins Visier
genommen. Deshalb sind Sie verbittert. Sie müssen das tun, um den
Rest der Bevölkerung in diesem Wettrüsten zu schützen."
Das Problem mit diesem Argument, das ich schon mehrmals gehört
habe, ist, dass diese Waffe sprach-und kulturspezifisch ist.

Die Waffe hauptsächlich an Amerikanern zu entwickeln und zu testen
bedeutet, dass sie am effektivsten gegen Amerikaner eingesetzt
werden kann. Hinzu kommt, dass jede Waffe, die wir entwickelt
haben, von anderen Ländern gestohlen wurde. Wir haben also eine
Waffe entwickelt, die gegenwärtig und in Zukunft gegen Amerikaner
eingesetzt wird. Das ist brillantes militärisches Denken für Sie.
Wenn alle von Folterwaffen profitieren, dann sollten auch alle
mitmachen müssen.
die Folter-und Tötungsversuche zu diversifizieren, anstatt sie
jahrelang auf ein paar tausend Menschen zu konzentrieren. Lassen
Sie die psychotronischen US-Geiseln frei und holen Sie sich ein paar
frische, elektromagnetische Gedankenkontrollsklaven!
Die offensichtliche Antwort ist, dass unsere Armee und unsere
Bewegung, die sich aus Freunden, Familienangehörigen,
Sympathisanten, Patrioten und überlebenden Opfern
zusammensetzt, mit jedem neuen Waffentest und jedem neuen
Folteropfer in jedem Land an Zahl und Macht zunehmen wird. Diese
neue Form der Brutalität und Versklavung wird nicht in einer einzigen
Generation verziehen werden.
Möglicherweise sind mehr als 35.000.000 Menschen gestorben, weil
diese selbstsüchtigen Schwachköpfe dieses Geheimnis so lange
bewahrt haben, nur damit sie ihre Mantel-und Dolchspiele spielen
können.
Sie haben den technologischen Fortschritt behindert und gezielt
stagniert, um ihren Kontrollvorsprung gegenüber den zivilen
Wissenschaftlern und Unternehmern auszubauen.

Wo liegt die Schuld für unseren jahrzehntelangen Demokratieverlust?

Offensichtlich sind die Medien und die Presse zu feige gewesen, sich
der heiklen, aber wichtigen Fragen anzunehmen.
Sie haben in jedem Jahrzehnt geschwiegen, während Tausende von
Waffentestopfern ausgesagt haben, dann nur um kurz zu erwähnen,
dass sich herausstellt, dass sie Jahrzehnte später, als die meisten
von ihnen tot waren, die Wahrheit sagten.
Ihr Zweck in einer freien Gesellschaft besteht darin, zur
Aufrechterhaltung der Gewaltenteilung beizutragen und dem
Arbeitgeber der Regierung, der Öffentlichkeit, zu berichten, wenn sie
ihre Arbeit nicht zu unserer Zufriedenheit ausführen.
Die Politiker haben sich dem Pentagon zu unterwürfig gezeigt. Das
Pentagon sagt, wir brauchen diese Waffen, um mit den Russen oder
wem auch immer Schritt halten zu können, und dies ist die einzige
Möglichkeit, Tötungsquoten zu sammeln. Es ist "lebenswichtig für die
nationale Sicherheit" ist das magische Passwort. Offensichtlich gibt
es unendlich viele andere Lösungen, um dasselbe zu erreichen,
wenn sie klug genug wären.
Sie schämen sich, dass sie ihre Aufgabe, die Bürger und
bürgerlichen Freiheiten zu schützen, nicht so erfüllt haben, wie es
ihre Aufgabe war. Sie vernachlässigen immer wieder, welche
Gesetze sofort verabschiedet werden müssen, um klarzustellen, dass
Mord und Folter durch die Regierung oder Bürger in all ihren
hochtechnologischen Formen illegal und verfassungswidrig sind.
Sie versäumen es, sich über Technologien zur Gedankenkontrolle
aufzuklären oder sich mit Experten zu beraten, um klar zu erklären,
wie diese die größte Bedrohung für die Rede-, Gedanken-und
Handlungsfreiheit darstellen. Nichts sollte für eine echte Demokratie,
die sich an die Originaldokumente der Verfassung und der
Unabhängigkeitserklärung hält, von größerer Bedeutung sein.

Die Schuld liegt bei der Öffentlichkeit, weil sie nicht wachsam war,
wie Thomas Jefferson warnte.
Da sie zu sehr in ihr tägliches Leben eingebunden sind, um zu
überleben, und sich nicht genug um die Freiheit kümmern, selbst zu
handeln, hofft jeder, dass jemand anderes diese Rolle übernimmt,
weil er zu beschäftigt ist. Schämen Sie sich für die Öffentlichkeit,
dass sie nicht mehr Fragen gestellt hat, dass sie leicht unverhohlene
Lügen von den Spitzenbeamten hinnehmen muss. Jeder Präsident
verstrickt sich in mindestens ein paar Lügen. Stellen Sie sich die Zahl
derer vor, die nicht erwischt werden.
Die Menschen vertrauen zu sehr auf eine tief verwurzelte
Lügengeschichte der Politiker.
Ob es Nixon ist, "Ich bin kein Gauner" oder Bush Senior "Keine
neuen Steuern" oder Clinton "Ich hatte keinen Sex mit ihr" oder Bush
Jr. "Sie sind die Achse des Bösen", ich bin es nicht. Lesen Sie
einfach zwischen ihren Lippen und stellen Sie die harten Fragen und
scheuen Sie sich nicht, sie anzuklagen, wenn ihre Geschichten nicht
übereinstimmen.
Die Polizei und die FBI-Agenten der unteren Ebenen sind zu
ungebildet und unwissend in diesen Angelegenheiten, um nur noch
mehr Beleidigung und Schaden anzurichten. Sie haben das
Äquivalent dazu getan, Frauen einzusperren, die kommen, um eine
Vergewaltigung anzuzeigen. Die Botschaft lautet: "Halten Sie den
Mund".
Psychologen und Psychiater sind schuld daran, dass sie sich in die
Desinformation eingekauft haben. Sie haben ihre Annahmen nicht
durch die Grundlagenwissenschaft validiert, während sie ihre
Pseudowissenschaft an diesen Opfern praktizieren. Ihr allgemeiner
Gedanke ist, dass ihnen niemand vorwerfen kann, mittelmäßig zu
sein und den Status quo ihrer Lehrbücher zu praktizieren.

Als Gesellschaft tragen wir die Schuld an der Schaffung so vieler
soziopathischer Tötungsmaschinen.
Wir programmieren Menschen durch Bootcamps zu Soldaten und
reparieren niemals ihre Psychologie, wenn der Krieg vorbei ist.
Viele dieser programmierten Soziopathen steigen in den Rängen der
Regierung auf. Das absichtlich verdrehte Denken, das dazu
veranlasst wird, Menschen durch Gedankenkontrolle dazu zu
bringen, auf Befehl zu töten, wird nie wieder korrigiert, nachdem das
Töten erfolgt ist. Dieses Denken setzt sich ihr ganzes Leben lang fort.
Porter Goss verdient die Schuld dafür, dass er zu schwach war, um
die Wahrheit über Folter zu sagen, und moralisch nichtig, weil er die
Folter-und Experimentierprogramme der CIA MKULTRA/RHIC zur
Gedankenkontrolle nicht gestoppt hat, die ohne Pause fortgesetzt
wurden, selbst nachdem sie bei mehreren Gelegenheiten dabei
erwischt wurden. Er ist die Definition eines schwachen
Marionettenführers.
Wenn Sie abwarten, werden Sie sehen, dass einer dieser
demokratieverräterischen Kriminellen und unkreativen Müllhaufen in
ihren Memoiren auf dem Sterbebett auftaucht, um ihre Unfähigkeit zu
rechtfertigen, andere Lösungen zu finden, und sagt: "Wir mussten es
tun, um mit den Russen mitzuhalten".
Und schließlich gebe ich mir selbst die Schuld dafür, dass ich so
lange so naiv in Bezug auf Politik, Geschichte und Korruption in der
Regierung war. Ich bin mit allen amerikanischen Idealen
aufgewachsen und habe einfach angenommen, dass sie
funktionieren. Ich habe mich in die Programmgestaltung und
Propaganda eingekauft, Haken, Schnur und Senker. Aber ich tue jetzt
alles, was ich kann, um Gedanken-, Rede-, Presse-und
Meinungsfreiheit auf der ganzen Welt zu gewährleisten.

Dieses Buch wird derzeit in zwölf weitere Sprachen übersetzt.

Die Verfassungsflagge und das neue Amerika
Um unsere Bewegung und die Trennung von denen zu
symbolisieren, die uns unsere Freiheit, Würde und Fahne gestohlen
haben, schlagen wir diese neue Bewegung vor.
Die drei Hauptfarben der Flagge sind aus Primärfarben hergestellt.
Es sind die drei Farben, die die Zapfen in der menschlichen Netzhaut
wahrnehmen können. Sie repräsentieren die Vielfalt und die multiplen
selbstkonsistenten Perspektiven, deren Summe die Wahrheit ist,
sowie Amerika als Schmelztiegel der Ethnien. Der Schnittpunkt
dieser Perspektiven ist weiß und repräsentiert das aufgeklärte
Vollspektrumverständnis, mit dem lateinischen Wort für Wahrheit,
Veritas.
Die anderen lateinischen Ausdrücke an den Kreuzungen lauten "Acta
Sanctorum", "Die Taten der Heiligen".
Es ist eine Erinnerung daran, was die Tausenden zu ertragen hatten
und was wir tun, um diese Unterdrückung zu bekämpfen, dient einem
größeren Zweck. Wir werden als Heilige in der Geschichte dafür
verurteilt werden, was wir tun müssen, um Amerika zu befreien.
Der letzte Satz "Vindicet Liberatas" bedeutet "Rächer der Freiheit".
Nur durch Handeln und Wachsamkeit können wir unsere Freiheit und
die Verfassung wiederherstellen. Wir müssen die Korrupten, die
Verschwörer und die Nachgiebigen, die den Faschismus wieder
auferstehen ließen, vor Gericht bringen. Diesmal in der Exekutive der
USA unter dem Deckmantel einer "Schattenregierung". Sie enthält

auch die traditionellen Symbole der Freiheitsglocke, des
amerikanischen Bald Eagle und der Verfassung.
Bitte reißen Sie die Fahne in diesem Buch heraus und kleben Sie sie
an Ihr Fenster, als Zeichen der Unterstützung für die wahren
verfassungsmäßigen Werte, die dieses Land geschaffen haben, und
zur Unterstützung der schweigenden oder freimütigen
Freiheitskämpfer dieser Nation, die in den unsichtbaren und sehr
geheimen elektromagnetischen Konzentrationslagern leiden.

Humor-Pause

Als Bush und Dick das Amt übernahmen, änderten sich also die
moralischen Standards der Gemeinschaft, und Seymour Butts, ein
Pornostar, wurde wegen der neuen Standards der Sodomie verhaftet.
"Titte" ist ein Wort, das die FCC jetzt auf Sendung bestraft. In einer
Heuchelei, wenn in den Nachrichten oft "Bush und Dick" gesagt wird,
muss man sich fragen, was ein Rumsfeld ist. Ist es so etwas wie ein
Salatwurf?

Man kann Bushs und Dicks psychischen Schaden vermuten, wenn
sich die Kinder einen Großteil ihres Lebens über ihre Namen lustig
machen.

Einfache Reparatur
Hören Sie zu. Hier ist die einfache Lösung. Amerika könnte durch
einige einfache Gesetzesänderungen gerettet werden, wenn die
Politiker wirklich die Kontrolle hätten.
Sie könnten Zehntausende enttäuschter, verärgerter Amerikaner und
ein schwindendes internationales Ansehen zurückgewinnen, wenn
sie diese rechtlichen und operativen Änderungen in Kraft setzen
würden.
Ändern Sie die Gesetze zum elektronischen Abhören, um
Videosignale und Gehirnwellen mit einzubeziehen.
Stoppen Sie alle nicht einvernehmlichen Menschenversuche des
DoD an Menschen, zumindest an Amerikanern.
Stellen Sie eine Task Force ein, die über das Fachwissen und die
Ausrüstung verfügt, um psychotronische und gerichtete
Energiewaffen aufzuspüren, die auf jede Bitte um Hilfe reagieren
würden.
Änderung des Weltraumerhaltungsgesetzes von 2001, zurück zu
seiner ursprünglichen Form, die Psychotronik, Gedankenkontrolle
und gezielte Energiewaffen verbietet, damit der Weltraum nicht zu
einem kriegsgeschädigten Schrottplatz wird, der für kommerzielle
Unternehmungen unbrauchbar ist. Machen Sie die Überwachung
menschlicher bioelektromagnetischer Energie durch die so

genannten "Ionosphären-Heizgeräte" oder "kontinentale ballistische
Raketen über dem Horizont Radar"-Systeme in ähnlicher Weise
illegal und bestrafen Sie sie mit 20 oder mehr Jahren Gefängnis.
Öffentlich Schuld eingestehen und sich entschuldigen, wie sie es in
der Vergangenheit bei jeder früheren Version der Entdeckung von
MKultra, Artischocke und anderen schrecklichen militärischen
menschlichen Verräter-Experimenten an US-Steuerzahlern getan
haben. Lassen Sie den Kongress den Opfern einen Vergleich
zusprechen.
Lassen Sie die USA alle internationalen Verträge über den Einsatz
dieser Art von neurologischen Waffen unterzeichnen.
Verabschieden Sie neue Gesetze, die zukünftige Verbrechen mit
diesen Technologien verhindern, zum Beispiel Morde, die durch EEGHeterodyning (d.h. programmierte Attentäter) begangen werden.
Gehen Sie schließlich die FBI-Akten noch einmal durch, um all die zu
Unrecht eingesperrten Personen zu finden, die durch EEGüberlagerte, beeinflusste Hirnwellen zur Begehung von Verbrechen
benutzt wurden. Ich habe mehrere hochkarätige Fälle entdeckt, bei
denen die gleichen Skripte praktisch unverändert sind wie bei vielen
Testopfern. Offensichtlich sollte dies einen begründeten Zweifel an
ihrer Schuld begründen.
Ordnen Sie eine unabhängige Untersuchung aller Behörden und
Unterauftragnehmer an, die an diesen EEG-übergreifenden
Verbrechen beteiligt sind. Sie werden feststellen, dass es dieselben
sind, die an den früheren Strahlungsexperimenten beteiligt waren, die
über 30 Jahre lang an Tausenden von Amerikanern durchgeführt
wurden. Beschämen Sie sie öffentlich und sperren Sie diejenigen ein,
die
bestellt. Die Todesstrafe für Mord und Verrat an denjenigen, die an
psychischen Morden und Folterungen an Amerikanern beteiligt
waren, gemäß dem geltenden Recht des Landes aufzuheben.

Stoppen Sie, dass das DoD wirtschaftliche Erpressung und
Erpressung für Entitäten einsetzt, die sich nicht an ihren korrupten
Willen halten. Setzen Sie Gesetze zum Schutz von Whistleblowern
durch, damit diese Art von Programmen früher gestoppt werden
können.
Ordnen Sie die Freigabe der wissenschaftlichen Daten über EEGHeterodyning, neurologische Maschinenkopplung und
elektromagnetisch-biologische, nicht thermische Effekte für den
sofortigen Verbrauch und die Verwendung in den kommerziellen
Sektoren an, um eine großartige und dringend benötigte neue
Wachstumsindustrie zu stimulieren.
Machen Sie die RADAR-Überwachung durch die auf die USA
gerichteten "ionosphärischen Heizgeräte" illegal (HAARP, Puerto
Rico, Brasilien und andere). Machen Sie verstreute RADAR-, MRTund ESR-Techniken illegal und legen Sie klar fest, dass es sich dabei
um eine verfassungsmäßige Verletzung der Privatsphäre und eine
Form der falschen Inhaftierung handelt. Elektromagnetische
Körperfelder können von keiner Art militärischer oder staatlicher
Sensorsysteme gesammelt oder analysiert werden, ohne dass eine
Genehmigung vorliegt, die Sensoren von Satelliten oder die großen
ionosphärischen Phased-Array-Heizfelder einschließt.
Machen Sie auch das häusliche Ausspionieren mittels EEG-Klonen
durch Menschen oder Tiere, bei dem deren visuelle KortexInformationen rekonstruiert, übersetzt oder geklont werden, illegal.
Problem gelöst...
Wie bringt man nun die noch verbliebenen Freidenker und guten
Geister im Repräsentantenhaus und Senat dazu, in dieser wichtigen
Frage zu handeln? Aber noch wichtiger ist, wie sie durchgesetzt
werden kann, da der Kongress viele Untersuchungen wie die
Anhörungen der Kirche durchgeführt hat und diese nie eingehalten
wurden.

Die meisten werden aus der Furcht heraus handeln, ihren Wahlkreis
zu verlieren. Daher sind weitere öffentliche Empörung und Aufklärung
ein Muss. Die Medien werden dieses Thema aus vielen Gründen
nicht diskutieren.
Aber die Informationskriegstaktik der Guerilla könnte mit einigen
Publicity-Stunts immer noch genug Wirkung zeigen, um die
Aufmerksamkeit auf die Notlage Tausender Menschen in diesen
geheimen Gedankenkonzentrationslagern zu lenken, wenn sie nicht
noch mehr von den psychotronischen Signalen weltweit betroffen
sind.
Nun habe ich natürlich keine realistischen Erwartungen, dass unser
Land diese Veränderungen in absehbarer Zeit kompetent bewältigen
kann. Die USA haben diese Fähigkeiten seit 1960. Das Militär und
die CIA haben die Geschichte umgeschrieben und es so aussehen
lassen, als ob die Russen die ersten waren, die sie seit dem
Zwischenfall mit der US-Botschaft in Moskau hatten.
Dies hilft, mehr Geld für den weiteren Aufbau des globalen
menschlichen Überwachungsnetzes zu sammeln.

Souveräne Nationen und Gemeinschaften seien gewarnt
Jede Botschaft auf diesem Planeten hat ein Exemplar dieses Buches
erhalten, falls Sie es gerade lesen. Es ist wichtig, dass andere Länder
das zweiköpfige Monster unserer Politik verstehen.
Die eine, die als moralisch gerechte Weltpolizei agiert, und die
andere, die mit keinen Regeln spielt und bösartig und intrigant ist. Es
ist wichtig, dass sie wissen, dass wir keine echte Demokratie mehr
haben und dass wir sicherlich nicht in der Lage sind, anderen

Ländern unsere Politik aufzuzwingen, da wir nicht in der Lage waren,
unsere Verfassung aufrechtzuerhalten.
Es ist wichtig, dass sie wissen, dass ein global ausgerichtetes
Energiewaffensystem existiert und eingesetzt wird, um die
Gehirnfunktion auf die denkbar antidemokratischste Weise zu
beeinflussen. Es ist wichtig für sie, unsere Absichten für den globalen
Expansionismus zu erkennen und Wege zu finden, sich gegen
Technologien zur Gedankenmanipulation und komplexe, verdeckte
mememische und Informationskriegsführung zu schützen.
Wir befinden uns in einem Weltkrieg einer neuen Art. Diesmal sind
wir die Aggressoren und führen sowohl gegen unsere eigene
Bevölkerung als auch gegen die Weltgemeinschaft insgesamt einen
psychologischen Krieg.
Warum haben die Vereinigten Staaten die Illusion von Freiheit mit
dem Faschismus dahinter, einer Fassaden-und einer
Schattenregierung?
Das lässt sich am besten an einem Kind veranschaulichen. Wenn Sie
möchten, dass das Kind das Laub im Hof zusammenharkt, könnten
Sie ihm befehlen und es dafür bezahlen, diese Aufgabe zu erledigen.
Er/sie wird es widerwillig tun und es als Hausarbeit bezeichnen. Man
hat uns traditionell beigebracht, diesen Ansatz als Kommunismus,
Autoritarismus, Autokratie oder Diktatur zu betrachten.
Aber wenn Sie dem Kind das Privileg gestatten, die Blätter in dem
Haufen zu harken, damit es und seine Freunde springen und in dem
Haufen spielen können, ist es dankbar und wird es umsonst tun. Es
ist die Illusion von Wahlmöglichkeiten und Freiheit, die die
Produktivität des Militär-/Industriekomplexes steigern kann.

Ähnlich verhält es sich, wenn ein Land Menschen in eine Armee wie
in Vietnam einziehen würde, die Menschen tun es widerwillig. Sie
werden halbherzig kämpfen. Wenn man ihnen ein imaginäres Ideal
gibt, in dem sie bereit sind, für ihr Prinzip und ihre Sache zu sterben,
werden sie sich verpflichten und rechtschaffen kämpfen.
Es ist diese Schicht von Lügen, die den Vereinigten Staaten einen
Vorteil gegenüber anderen Regierungsformen verschafft hat, um den
Verstand der Massen effizienter zu kontrollieren und zu motivieren.
Diese Regelmethode entpuppt sich als zweischneidiges Schwert. Sie
beruht in hohem Maße auf der Fähigkeit, Informationsströme so zu
steuern, dass die Illusion nicht zusammenbricht. Die Gegenreaktion
einer Bevölkerung, die glaubte, frei zu sein, wird auch bereit sein,
eine faschistische Schattenregierung ebenso leidenschaftlich zu
stürzen, wenn das Wissen eine kritische Masse erreicht hat. Einfach
die Lügen, die nötig sind, um alle als verrückt abzuschreiben, würden
anfangen, auseinanderzufallen, wenn die Menschen sich der
Vertuschungen bewusster werden.
Das ist ihre Achillesferse. Wissen ist Macht, und ein informationeller
Bürgerkrieg ist der Weg, wie sie zerstört werden können.
Die Tyrannei besiegen
Um also eine Infiltration gedankenkontrollierter Zombies, die als
MKULTRA bezeichnet werden und in den oberen Rängen dieser oder
anderer Regierungen programmiert sind, auszumerzen, werden die
Hintergrundüberprüfungen, Lügendetektoren und sogar Gehirndrucke
nicht ganz effektiv sein, wenn man meine Demonstration betrachtet,
wie diese Agenten jedes Lebenszeichen und jeden Gedanken
praktizieren und kontrollieren.

Aber wie in Blade Runner habe ich eine Reihe von Fragen mit einem
Blickbewegungsrekorder entwickelt, mit dem sich feststellen lässt, ob
diese Person ohne Polygrafie-oder Gehirndrucktechniken kontrolliert
wird.
Ich habe einige EEG-Signale entdeckt, die meines Erachtens nur bei
denjenigen auftreten, die unter dem Einfluss stehen, den so
genannten "Elektroköpfen". Und natürlich sollte jeder, der Tinnitus
oder gelegentliche Anfälle von Tinnitus hat, unter dem Verdacht
stehen, vom globalen menschlichen Überwachungsnetz und MINDNetzwerk kontrolliert zu werden.

Andere Ermittlungsbemühungen
Wir versuchen, von den Familien der Testopfer die Erlaubnis zu
erhalten, die Leichen von Menschen zu exhumieren, die sich selbst
getötet haben, weil sie die Folter nicht länger ertragen konnten.
Wir wollen ihr Hirngewebe und ihre Hirnflüssigkeit unter ein
Elektronenraster-Tunnelmikroskop legen, um nach Anomalien zu
suchen, die uns helfen würden, zu entscheiden, ob ein radioaktiver
Marker, ein fluoreszierender Farbstoff, der in einem anderen
Spektrum arbeitet, oder eine technische Nanotechnologie als
Tracking-Methode oder elektromagnetischer synaptischer Modulator,
d.h. als Sensibilisator, am Werk sein könnte.
Diese Untersuchung wird angesichts unserer begrenzten finanziellen
und personellen Ressourcen Jahre dauern, ganz zu schweigen von
den enormen Hürden und Barrieren, die von denen errichtet wurden,
die versuchen, uns aufzuhalten.
"Wenn Sie uns stechen, bluten wir nicht? Wenn ihr uns kitzelt, lachen
wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht? Und wenn ihr uns
Unrecht tut, sollen wir uns nicht rächen?"

- William Shakespeare
Operation Freiheit wiederherstellen
Um die wahre Freiheit wiederherzustellen und die verräterischen
Kriminellen in den Schattenorganisationen vor Gericht zu bringen, tun
Sie bitte Folgendes:
Religionen - verbreiten das Wort, dass die Vereinigten Staaten drei
verschiedene Waffen haben, um "die Stimme Gottes zu werfen".
Dieser unmoralische und verfassungswidrige Gebrauch zur
Verfolgung und Kontrolle religiöser Gruppen muss aufhören.
Taggers - schreiben Sie diese lateinischen Worte oben über die
Pässe und wo immer die Worte der Propheten gelesen werden. "Qui
Vindicit Ibit" oder "Der Rächer wird kommen". Dies wird dazu
beitragen, Menschen, die vom Diebstahl unserer
Verfassungsgarantien wissen, daran zu erinnern und andere dazu zu
bringen, die Bedeutung dieser Worte in Frage zu stellen.
Freies Amerika - retten Sie Ihre Freunde und Familie, indem Sie sie
bitten, dieses Buch zu lesen. Sie sind als Experiment weniger
wertvoll, wenn Sie über die Technologie und die Methoden Bescheid
wissen. Es könnte ihr Leben retten.
Unkontrollierte Informationsströme - Zitieren Sie dieses Buch frei und
oft. Verbreiten Sie das Wort.
Ausländische Regierungen - Beginn einer aggressiven Arbeit zur
psychotronischen Verteidigung. Schützen Sie Ihre Bevölkerung durch
den Bau von Schutzräumen für Störsender, Detektoren und
supraleitende Schutzanlagen. Sorgen Sie dafür, dass es als
Kriegshandlung betrachtet wird, wenn die Kohorten der Vereinigten
Staaten und der NATO Ihre Bevölkerung mit psychotronischen
Waffen angreifen. Verlangen Sie von ihnen die Freilassung

derjenigen, die derzeit in geheimen psychotronischen
Konzentrationslagern als Geiseln gehalten werden, damit sie
freigelassen werden können. Fordern Sie die USA auf, internationale
Verträge über elektromagnetische Waffen und Gedankenkontrolle zu
unterzeichnen oder damit zu drohen, jede Satellitenwaffe, die Ihren
Luftraum durchquert, oder jedes Radarsystem, das Energie auf Ihre
Bevölkerung richtet, abzuschießen.
Opfer von Experimenten der Regierung - melden Sie sich. Nur in
Einigkeit können wir die Massengräuel und -verbrechen aufzeigen,
derer sich die US-Schattenregierung schuldig gemacht hat.
Kontaktieren Sie die vielen weltweiten Hilfsorganisationen.
Druck auf den Kongress, Anhörungen abzuhalten - Bringen Sie John
Alexander und Delgado vor den Kongress. Wenn sie sich weigern,
die Wahrheit zu sagen, halten Sie sie unter Missachtung des
Kongresses fest und sperren Sie sie dann ein. Falls/wenn ihre
Beteiligung an dem Verrat aufgedeckt wird, müssen wir die
Todesstrafe für den Angriff auf die amerikanische Öffentlichkeit als
Hochverrat wieder einführen.
Intellektuelle - Boykottieren Sie das DoD und die NASA, indem Sie
sie nicht mit Forschung versorgen.
Schließen Sie sich den verschiedenen landesweiten Protesten an,
die jedes Jahr stattfinden, um das Bewusstsein zu schärfen und zu
versuchen, diesen Missbrauch, diese Folterungen und
Tötungsexperimente in der Öffentlichkeit zu stoppen.
Um eine Demokratie wiederherzustellen, müssen wir alle Mitarbeiter
des Verteidigungsministeriums, der CIA und anderer Regierungen
ausmerzen, die Verrat an der Bevölkerung dieses Landes begangen
haben. Dazu gehören Mord, Folter sowie informationelle,
psychologische und Gedächtniskriege.

Wir sollten Gnade und Milde walten lassen und nicht die empfohlene
Todesstrafe für diese manchmal fehlgeleiteten oder missbrauchten
Verschwörungs-Agenten anwenden, sondern öffentliche
Hinrichtungen für diejenigen durchführen, die diese "Übungen" nach
den Gesetzen des Hochverrats befohlen haben.
Argumente für Nachfolge-Hochverrat
Es ist mir egal, ob Sie versehentlich der Präsident oder der
Vizepräsident sind, aber wenn Sie absichtlich Ihre Waffe auf die
Männer Ihres Landes richten und ihnen in den Kopf schießen, sind
Sie ein Verräter.
Ich spreche von der Finanzierung von Black-Ops-Psychotronik in der
Öffentlichkeit, nicht davon, dass Vizepräsident Dick Cheyney seinem
Freund ins Gesicht geschossen hat. Das war angeblich ein Unfall bei
der Jagd unter Alkoholeinfluss, und er verwechselte seinen Freund
mit einem Dan Quayle.
Jede Regierung, die diese Folterungen und willkürlichen Attentate
finanziert, ist nach den Gründungsdokumenten dieses Landes
ebenso unrechtmäßig wie jede andere Behörde, die ihrem Befehl
folgt. Wir stehen seit dem Zweiten Weltkrieg unter illegitimen
Regierungen.
Wenn in diesem Land nur ein einziger Mensch versklavt und gefoltert
wird, sollten wir uns schämen, dies zu ignorieren, aber zu wissen,
dass Tausende egoistisch nichts tun, um unseren Landsleuten zu
helfen, zeigt, was Scheinpatriotismus und Einheit ist.
Diese Menschen scheißen auf die Gräber all der Soldaten, die in
jedem Krieg gekämpft haben und gestorben sind. Egoismus und
Feigheit sind in, und Integrität und Wahrheit sind passe". Wir sind die
"Wenigstens ich bin es nicht" Generation. Es ist an der Zeit, das Land
aufzuteilen und unsere Wege zu trennen.

Die stark gegensätzlichen Ideale des Volkes dieser Vereinigten
Staaten sind zu unterschiedlich geworden und sind nicht geeint,
außer unter Lügen und psychologischer Manipulation durch die
Presse und Agenturen.

Wirtschaft 101 - Argumente für die Nachfolge
Wie jeder weiß, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat, gibt es
auf der Kurve Rentabilität vs. Größe einen Punkt, an dem sie sich
umkehrt. Sie ist ein grundlegendes Diagramm und Konzept für die
industrielle Skalierbarkeit.
Warum sind Unternehmen oft durch Größe und Skalierbarkeit
begrenzt?
Es hat mit der Belastung durch Verwaltungs-und Managementkosten
zu tun. Stellen Sie sich vor, die US-Regierung wächst weiter in eine
"neue eine Weltordnung" hinein, und jedes Land wird McDonaldsized.
Als Weltpolizei aufzutreten und Herrschaftsgebiete wie Kanada,
Mexiko, Großbritannien und Australien zu unterwerfen, würde diese
Belastung nur noch erhöhen.
Wenn z.B. Kalifornien oder Texas von den USA aus Erfolg hätte,
könnte es seine Steuerlast um 25%-30% senken und immer noch die
gleichen Operationen erreichen. Bush hat das Land mit 500 Dollar
bestochen, um gewählt zu werden, ich biete Ihnen Zehntausende an,
um den Steuerzahlern die wohlfahrtseinziehende Bundesregierung
und die Kriegsmaschine abzuschneiden.
Die verbleibenden Dummköpfe können weiterhin die Welt polizeilich
überwachen und das tun, was sie glauben, zu erreichen. Kalifornien

und Texas sind völlig autark.
Diese Umkehrung von Gemeinkosten und
Managementkosten/Gewinn ist der Grund für die Zerschlagung
großer Unternehmen. Wettbewerb ist es, der Unternehmen (und
Regierungen) dazu bringt, sich zu verbessern. Menschen, die
medizinisches Marihuana benötigen, ziehen nach Nordkalifornien.
Menschen, die trockene Städte wollen, können sie in Massachusetts
finden. Menschen, die Glücksspiel und saubere Prostitution betreiben
wollen, gehen nach Nevada.
Menschen, die mehrere Ehefrauen haben wollen, werden Mormonen
und ziehen nach Utah.
Der Homogenisierungsdruck einer Bundesregierung in den USA ist
groß genug, um die innere Vielfalt langsam zu zerstören. Derselbe
Effekt, Demokratie/Heuchelei anderen Ländern aufzuzwingen, wird
nicht das Wettbewerbsumfeld schaffen, um die Menschen glücklich
zu machen, indem sie finden, wo sie hingehören. Eine Größe passt
nicht für alle. Hören wir mit dem Super-Sizing auf.
Humorieren Sie also für einen Moment diese Idee der Trennung.
Der Staat kann sich viel effizienter selbst verwalten. Nachbarstaaten
werden weiterhin freundschaftliche Vereinbarungen haben. Es würde
sich nicht viel ändern. Aber wenn die Geheimagentur eines Staates
die Bevölkerung eines anderen Staates mit Waffenexperimenten
angreift, wie es die CIA/Marine bei vielen Gelegenheiten getan hat,
würde das Krieg bedeuten. Jeder Staat hat Atomwaffen.
Ihr verabreicht unseren Bürgern LSD (Kalifornien), lasst biologische
Viren auf uns fallen (San Francisco), ihr entführt unser Volk unter
dem Deckmantel der Entführung durch Außerirdische (alle Staaten),
ihr setzt elektromagnetische Waffen gegen uns ein (Städte in New
Mexico, Oregon und viele andere), wir erklären euch den Krieg!

Sie können sehen, wie sich die Bundesregierung in diesem
Zusammenhang wie eine Verbrecherfamilie gerade im Kontext der
dokumentierten Geschichte verhält.

Verlangsamung des pilzartigen Wachstums der föderalen Einheit
Eine Segmentierung des Landes würde auch dem Zweck dienen, das
Anwachsen der Macht und die Tyrannei der schwarzen Operationen
und anderer Korruption, die in immer größerem Ausmaß auftritt,
einzudämmen und möglicherweise die neuen Entitäten vor dem
zunehmenden und provozierten Hass auf die US-Regierung in der
ganzen Welt zu schützen.
Und wenn das noch nicht Grund genug ist, denken Sie an die enorme
Steuerlast, die mit einer effizienteren lokalen Regierung, die auf die
Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten ist und zu einem Bruchteil
der Kosten auf sie eingeht, aufgehoben wird.
Vorboten der Menschlichkeit
Unsere Fraktionen arbeiten mit einem Reporter von CNN, ABC und
Washing Post zusammen, aber niemandem sonst vor uns ist es
gelungen, die Informationssperre der Medien zu durchbrechen, daher
sind meine Hoffnungen nicht sehr groß.
Abgesehen von ein paar mutigen Journalisten und Publikationen
waren die Medien selbstgefällig, gefügig und haben der geheimen
faschistischen Schattenregierung viel Schuld am Aufstieg an die
Macht gegeben.

Wir haben alles Menschenmögliche getan, um so viele Menschen wie
möglich zu alarmieren. Wir haben ein Callcenter, das täglich etwa
700 Menschen anruft. Wir haben Massensendungen und Massen-EMails verschickt, Websites eingestellt, Tausende von Briefen an
Regierungsstellen und Vertreter verschickt, protestiert, Petitionen
eingereicht usw. Ohne Kontrolle der Fernsehmedien ist es unmöglich,
eine kritische Masse an Bewusstsein in Amerika zu erreichen.
Willkommen im Land der Meinungsfreiheit.
Wir testen jeden Kommunikationskanal.
Unsere bezahlten Anzeigen werden von wichtigen Publikationen
abgelehnt. Ich gehe davon aus, dass dieses Buch es nicht in Barnes
and Noble schaffen wird, und zwar aus denselben feigen Gründen,
aus denen andere Medien zögern. Willkommen in der Heimat der
Tapferen. Ich stelle meine Nachfolger in einer Reihe auf, um aus
diesem Thema einen Mainstream-Film zu machen. Vielleicht werden
wir angesichts des Themas gezwungen sein, ihn in einem freieren
Land zu drehen. Es wird interessant sein zu sehen, wie verschlossen
und kontrolliert Hollywood ist.
Deshalb haben wir Leute, die regelmäßig auf dem Rasen des
Weißen Hauses laufen und schreien, sie hätten wichtige
Informationen für den Präsidenten.
Sie konnten die Sperrung des Informationsflusses nicht durchbrechen
und haben nicht gemerkt, dass das Land bereits übernommen wurde.
Wir müssen kämpfen, um unsere Freiheit zurückzugewinnen. Wenn
Sie ein "Sklave des Mannes" sind, ein vertraglich verpflichteter
Diener, der mit 9 bis 6 Jahren arbeitet und sich als Rädchen im
Getriebe der Maschine auf eine relativ unwichtige Aufgabe im großen
Ganzen konzentriert, dann haben Sie weder Zeit, noch den Willen,
noch die Gehirnzyklen, um dieses Rätsel zu lösen. Das ist Absicht.
Selbst wenn Sie eine finanzielle Fluchtgeschwindigkeit von 1 Million
Dollar auf einem Bankkonto erreichen können, das durchschnittlich

100.000 Dollar Zinsen vor Steuern einbringt, sind Sie immer noch
nicht frei.
Sie sind in der öffentlichen Meinungs-Propagandaschau auf dem
Hypnotubus enthalten. Und angesichts des schüchternen
Herdeninstinkts der meisten Menschen wird es zu Ihrer eigenen
ungebildeten Meinung.
Zumindest war ich nicht der Erste, der die Informationssperre erkannt
hat.
Der ehemalige Leiter des FBI von LA und ein Sonderagent des
internationalen Terrorismus, mit dem ich mich unterhielt, fanden auch
heraus, dass es unmöglich ist, die Medienbarriere zu durchbrechen.
Auch sie waren CIA/DoD-Folteropfer. Wenn man mit diesen
Referenzen keine Medienzeit vor der Meldung über die Katze im
Baum, die die Feuerwehrmänner retten mussten, bekommen kann,
weiß man definitiv, dass die Fernsehnachrichten ein Witz sind.
Beginnen Sie schon zu erahnen, was die Matrix der Täuschung ist?
Informationskontrolle, sowohl über traditionelle Medien als auch über
direkte neuronale Fernverbindungen.
Für diejenigen von uns, die die unlogische Programmierung ablehnen
und die in psychotronische Konzentrationslager geworfen werden,
weil wir die größte Bedrohung für das Erwachen der Massen sind,
haben wir alle die Verblödung der Bevölkerung in den letzten
Jahrzehnten kommentiert. Die Menschen stellen nicht die
schwierigen Fragen und tauchen bei jedem wichtigen politischen
Thema nur ein oder zwei Ebenen logischer Schlussfolgerungen ab.
Wie Hitler sagte,
"Es ist eine gute Sache für Führungskräfte, dass die Menschen so
dumm sind.
Als Beispiel für diese Verblödung der allgemeinen Bevölkerung
wollen wir uns einige Fakten der so genannten Terrorakte gegen die

USA ansehen. Mehrere Briefe, die an Senatoren geschickt wurden,
enthielten mehrere Gramm Anthrax in Waffenqualität.
Die Quelle des Milzbrands wurde bis zu einem Labor des
Verteidigungsministeriums an der Ostküste zurückverfolgt. Mehrere
Gramm Anthrax sind nicht notwendig, um jemanden zu töten. Warum
sollten sie eine so große Menge in ein paar Briefen verschwenden?
Wenn sie großen Schaden anrichten wollten, hätten sie sich auf die
Spitze des Empire State Building begeben und es entsorgen müssen,
wodurch mehrere Stadtblöcke unbewohnbar geworden wären. Aber
die Wirkung der Briefe ist, dass sie einen anderen Informationsstrom
abgeschnitten haben.
Senatoren lesen ihre eigene Post nicht mehr und erhalten nicht mehr
so viele Mitteilungen wie früher.
Ist es Zufall, dass der Milzbrand aus einem streng geheimen Labor
des US-DoD stammte?
Was ist mit unserer Paranoia, Flugzeuge zum Absturz zu bringen? Es
gibt anscheinend viele Selbstmordattentäter. Dennoch finden
Drogenschmuggler Wege, Dutzende Tonnen illegaler Drogen in die
USA einzuschleusen. Ein sehr bekannter Weg ist der Schmuggel im
menschlichen oder tierischen Körper. Heroinschmuggler implantieren
oft chirurgisch Plastiksäcke mit heroischem Inhalt in die Brüste
weiblicher Trägerinnen.
Warum nicht Plastiksprengstoffe? Sie implantieren chirurgisch
Drogensäcke in Hunde. Warum nicht TNT? Wovor hat die
Flughafensicherheit wirklich Angst?
Wenn Sie das nächste Mal bei einer Sportveranstaltung mit der Hand
über dem Herzen aufstehen und die Nationalhymne mitsingen, fragen
Sie sich, ob Sie bereit sind, jetzt für wahre verfassungsmäßige
Freiheit zu kämpfen und zu sterben, wenn Sie glauben würden, was

ich und Tausende andere bezeugt haben. Wenn nicht, setzen Sie
sich hin und halten Sie den Mund, Sie scheinheiliger Feigling!
Am beunruhigendsten ist, dass ich angesichts meines Hintergrunds
eine einzige ernsthafte Antwort von einer beliebigen Anzahl von
Regierungsorganisationen zu dem erwartet hätte, was mir durch den
Mikrowellen-Hör-Effekt meiner Entführer mitgeteilt wurde. Sie sagten,
dass sie mich während meines Erfindungsprozesses beobachtet
hätten, bevor sie beschlossen, dass ich ein Ziel der Folter sein sollte,
und dass sie eine meiner nicht patentierten Erfindungen benutzen
würden.
Sie sagten, um das Satelliten-MRT und die Wärmesignaturen für das
Einbringen von gereinigtem Plutonium oder Uran in das Land in einer
Kofferbombe zu umgehen, müssten sie zusätzlich zu Blei eine kühle
supraleitende Abschirmung aus flüssigem Stickstoff verwenden.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor über einem
Jahrzehnt untersuchte ich, wohin viele Kilogramm des fehlenden
gereinigten Urans gegangen sein könnten. Es ist bis heute ungeklärt.
Es sind 5 Kofferbomben-Sprengsätze bekannt, obwohl sie gar nicht
so schwer zu bauen sind. Da fragt man sich, ob die Maßnahme der
offenen Häfen, die die Regierung den Bürgern vor kurzem
durchgehen wollte, nicht eine Taktik war, um mit dem Finger auf die
Frage zu zeigen, wie der Sprengsatz als Rechtfertigung für einen
Weltkrieg ins Land gekommen sein könnte. Es gibt 4 sehr bekannte
Reinigungstechniken für Uran.
In den meisten Chemieklassen der Sekundarstufe II werden 2 von
ihnen unterrichtet.

Schlussfolgerung

Ich schwöre unter Eid, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen
die Wahrheit gesagt habe.
Damit ist mein Bericht abgeschlossen. Er ist sowohl ein Hilferuf an
die Verfassungsrebellion, die für wahre Demokratie steht, als auch
eine Warnung an die Menschheit vor den bösen Elementen, die
gegenwärtig herrschen.
Ich werde keine Metapher wie die Filmindustrie verwenden, um der
Bevölkerung zu erklären, was geschieht. Wir werden wie Bauern in
einem Schachspiel für die Weltherrschaft durch die Kontrolle unserer
Überzeugungen benutzt. Meine eigenen Worte werden gegen mich
verwendet werden, um die psychologische Kontrolle der Bevölkerung
zu fördern.
Sie müssen auf sich selbst vertrauen. Nutzen Sie Logik und
Frageautorität, um Ihre eigenen Antworten zu finden. Krieg ist die
Hölle. Das Leben ist ungerecht. Es ist an der Zeit, aus dem Traum
aufzuwachen und die Spezies vor den schwerwiegenden
Fehlentscheidungen zu retten, die unsere Zukunft zerstören, um ihre
Macht wieder in Ordnung zu bringen.
Wir befinden uns also im 9. Innern in diesem Spiel der Täuschung.
Man hat Ihnen die Wissenschaft, die Politik, die Geschichte und die
Methoden erklärt. So komplex Ihr neues Modell der Realität auch
erscheinen mag, es hat immer noch mehr Erklärungs-und
Vorhersagekraft als das, was Sie vorher hatten. Viele Menschen
machen den Sprung des Glaubens, an Gott zu glauben, ohne jede
Wissenschaft, sondern nur aus dem Zeugnis derer, die in dieser Zeit
gelebt haben.
Wenn Sie die Wissenschaft nicht verstehen, bitten ich und Tausende
andere Sie, den gleichen Glaubenssprung zu wagen, dass wir nicht
lügen.

Das Spiel ist so angelegt, dass Sie nur zwei Möglichkeiten haben: zu
glauben, dass wir alle "verrückt" sind, oder die beängstigende und
schreckliche Wahrheit dessen, was in diesem Bericht gesagt wird.
Unsere Regierung ist korrupt, außer Kontrolle und gemäß der
Verfassung illegitim. Menschen werden willkürlich herausgegriffen
und wie Vieh gefoltert und abgeschlachtet.
Mit diesen Waffen werden Kriege angezettelt, die Politik manipuliert
und die Massen dazu getrieben, alles zu glauben, was sie wollen.
Hätten Sie nicht lieber eine rechtmäßige Regierung, die Wahrheit in
den Nachrichten und echten Selbstbestimmungstrieb?
So habe ich hoffentlich vielen Opfern von Drogenexperimenten der
Regierung geholfen, stillschweigende Attentate, Folter, MKULTRA
Gedankenkontrolle, neurologische und Nervensystem-DisruptorWaffentests, ferngesteuerte Überlebende von Herzinfarkttests zu
praktizieren, und lenkte Energiewaffentests, indem er Ihnen zeigte,
dass die unmenschliche Behandlung und falsche Inhaftierung durch
fortschrittliche Technologie nicht von bösen Außerirdischen, sondern
nur von den üblichen Verdächtigen heimtückischer
Regierungskrimineller erfolgt, die sich in den dunklen Spalten unter
einem undurchdringlichen Deckmantel der "nationalen Sicherheit"
verstecken, damit sie sich nicht für ihre Dummheit und ihre
Verbrechen gegen die Menschen der Welt verantworten müssen.
Wir haben zwei Welten, und beide sind ein Traum und ein Alptraum,
aber beides ist nicht die Realität. Willkommen in der Heuchelei der
Demokratie, die wir wie eine Seuche über die Welt verbreiten.
Obwohl weder die elektromagnetische Matrix noch die
psychologische Matrix der Täuschung real oder wahr ist, können wir
daraus schließen, dass wir auf dem Planeten der Affen leben und die
militanten, sich nicht weiterentwickelnden Schimpansen über die
Menschen herrschen.

Die Endbestimmung
Auch wenn die Technologie äußerst beeindruckend ist, muss man
den Erfolg eines Projekts an der Menge der dafür benötigten
Ressourcen messen.
Wenn man bedenkt, dass sie mehr als 60 Jahre lang mit Kosten in
Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar daran gearbeitet haben,
mit praktisch unbegrenzter wissenschaftlicher Expertise und ohne
Einverständnis der Testpersonen für ihre Daten und ohne die
Notwendigkeit, die kaskadierenden Kosten der Kollateralschäden
menschlichen Leidens hinzuzurechnen, ist das nicht so
beeindruckend.
Vielleicht könnte die Rache es rechtfertigen, die "der Zweck heiligt die
Mittel"-Mentalität. Sie haben jedoch nicht die Absicht, ihre Daten und
Methoden der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um all die
positiven Vorteile zu nutzen, die dies für die Menschheit hätte.
Insgesamt handelt es sich um das größte Scheitern eines
Waffenprojekts in der Geschichte der Menschheit, wenn man es als
Ganzes betrachtet.
Was ich tue, um die Welt und unsere Verfassung zu retten
Vielen Opfern der Waffentests wird das Recht auf "Leben, Freiheit
und das Streben nach Glück" und sogar ein Mittel, seinen
Lebensunterhalt zu verdienen, wegen der lähmenden Auswirkungen
der Waffenversuche verweigert,
Belästigung durch Mikrowellen-Hörgeräte
Drogenexperimente
Strahlungsexperimente
Experimente zur Gehirnmanipulation
Ich hoffe also, dass die Tausenden von Opfern dieses Buch von Tür
zu Tür verkaufen werden.

Sie können ein kleines Einkommen erwirtschaften und das
Bewusstsein für die Gräueltaten und die Brutalität schärfen, die unser
System plagen, da ich vermute, dass sich die Veröffentlichung und
Verbreitung über normale Kanäle, die die geheimen Regeln und
Einschränkungen des Rechts auf freie Meinungsäußerung kennen,
als schwierig erweisen könnte.
Ich arbeite zusammen mit mehreren anderen Wissenschaftlern an
der Anschaffung von Radar-und Richtenergiegeräten militärischer
Qualität, um der Öffentlichkeit schlüssig zu demonstrieren, wie das
System funktioniert.
Gruppen in der Regierung verwenden den "catch all funding"Ausdruck,
"Wir müssen mit den Russen Schritt halten", um die Entwicklung von
Technologien zur Beeinflussung des Geistes zu rechtfertigen.
Wenn sie jedoch wirklich besorgt wären, dass die Russen oder
Chinesen jederzeit einen Angriff auf die USA starten könnten, hätten
sie in den nuklearen Notunterkünften für die Öffentlichkeit einen
emissionsfreien Sturmschutzschild errichtet. Das haben sie nicht
getan.
Offensichtlich sind sie nicht so sehr an der Verteidigung als an
offensiven Fähigkeiten interessiert.
Deshalb arbeite ich mit Herstellern von Supraleitern, Herstellern von
radarabsorbierendem Material und neuartigen Herstellern von
Material für elektromagnetische Ablenkung zusammen, um im
ganzen Land sichere Unterkünfte zu schaffen, in denen die Opfer
Schutz suchen können.
Ich entwerfe ELF-Wellenstörer und Vollspektrum-Radarscrambler, um
die Möglichkeit, in Gebäude hineinzusehen, auszuschalten.
Wenn Sie eine vermögende Privatperson sind, sollten Sie den Bau
einer Unterkunft in Erwägung ziehen, um sich vor diesen neuen
Waffentypen zu schützen. Ich kann mir vorstellen, dass
Wirtschaftsführer und Prominente für die Regierung von besonderem
Interesse sind, weil sie ihre Entscheidungen und Meinungen
beeinflussen können.

Viele Menschen werden feststellen, dass ihr lebenslanger Tinnitus in
diesen teuren und sorgfältig errichteten Unterkünften plötzlich
verschwindet, viele Menschen, die als "schizophren" bezeichnet
werden, haben plötzlich eine Genesung, und Menschen mit
unerklärlichen Schmerzen, denen keine physische Pathologie
zugrunde liegt, werden auf wundersame Weise geheilt.
Vorhersage zukünftiger Regierungslügen
Wenn die supraleitenden und Null-EM-Sturm-Standardbunker auf der
ganzen Welt auftauchen und Tausende von Menschen auf
wundersame Weise geheilt werden, erwarten Sie, dass die
Desinformationsagenten mit allen möglichen Erklärungen aufwarten,
um die düstere Wahrheit zu verbergen.
Als die Opfer dieser Tests zum ersten Mal öffentlich zu sprechen
begannen, beschrieben sie, wie ihnen Stromleitungen,
Fernsehmonitore und Geräte Schmerzen verursachten. Die
Regierung griff ein und bezeichnete diese Menschen als
"elektromagnetisch empfindlich".
Ich vermute, sie werden das Gleiche sagen.
Es ist unmöglich, dass die allgemeine EM-Verschmutzung, in der wir
gebadet werden, die beschriebenen Effekte hervorruft, nur weil eine
spezifische informationelle kohärente EM-Energie notwendig ist, um
die Hirnstromstärke des Ziels zu beeinflussen. Es ist einfach
astronomisch unwahrscheinlich, dass die allgemeine EMVerschmutzung diese Symptome verursachen könnte.
Achten Sie genau auf das Muster der Lügen und darauf, wer sie sagt.
Seltsame Tage

In den kommenden Jahrzehnten stehen uns einige seltsame Tage
bevor.
Die Menschen werden sich mit der Realität auseinandersetzen
müssen, dass die US-Regierung seit vielen Jahrzehnten Menschen
mit EEG-Heterodynie und anderen gezielten Energiewaffen zu Tode
foltert.
Die Menschen werden sich damit abfinden müssen, dass ihre Seele
vollständig in den elektrischen Signalen des Gehirns enthalten ist.
Die Menschen werden lernen, dass die technologische
Einzigartigkeit, über die wir alle eine intensive offene Debatte hätten
führen sollen, bevor sie geschah, gekommen und gegangen ist.
Der menschliche Geist ist vollständig entziffert und kartographiert
worden. Die maschinelle Intelligenz übersteigt die menschliche
Intelligenz. Die Menschen müssen sich selbst neu definieren und ein
moralisches und gerechtes Rahmenwerk aufbauen, das mehrere
Verstandesabsichten umfasst.
Wir haben die Macht, unser eigener Gott zu sein und uns so zu
erschaffen, wie wir es wünschen, wenn die Technologie jemals der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, was einen
Selbstbestimmungsmechanismus ermöglicht, wie wir ihn uns nie
hätten vorstellen können. Natürlich könnte auch das andere Szenario
eintreten, und die Menschen auf der ganzen Welt werden so stark
beeinflusst und getäuscht, dass sie nie wieder in die Realität
zurückkehren.
Hypnotisiert in der Matrix und unterschwellig befehligt durch
unsichtbare elektronische Signale von TAMI könnte eine dunkle
permanente Realität für die Massen werden.

Zurück im Hafen

Ich muss Sie hier zurücklassen, damit Sie allein reisen können. Denn
es wurde mir durch Folterungen, die der einfache Mann nicht
ertragen konnte, verboten, weiter zu reisen. Ich wünsche Ihnen
sichere Reisen auf Ihrer Suche nach Wahrheit, Gerechtigkeit und
einer blühenden Zukunft für die Menschheit. Möge Apollon diejenigen
erschlagen, die die Götter des Krieges anbeten!
Dies ist das Ende
Ich habe Sie auf eine beängstigende Odyssee der Wahrheit
mitgenommen. Ich habe versucht, Ihnen zu helfen, zu verstehen, was
die Matrix ist und was nicht. Aber jetzt muss ich Sie hier lassen, damit
Sie Ihre Entscheidung treffen können. Wählen Sie oder ziehen Sie es
vor, die für Sie getroffenen Entscheidungen zu verstehen?
Wie bei Alice folgten wir dem weißen Kaninchen der CIA bis zum
Ende des Kaninchenbaus, der uns in eine virtuelle Hölle führte. Tiefer
stiegen wir hinab, mehr Dummheit und menschliche Hässlichkeit
begegneten uns. Wir kämpften gegen die PsychlOps, um ihre
Manipulationsmethoden aufzudecken, und trafen auf die
Untermenschen, die zum Sammeln der Daten benutzt wurden. Die
Programme zur Gedankenkontrolle erlaubten uns, den verrückten
Hutmacher zu treffen und die 30-jährige Reise des CIA in den
Wahnsinn zu verstehen.
Wir bekamen die verzerrten Ansichten aus elektromagnetischen
Träumen der visuellen Täuschung zu sehen, die aus den streng
geheimen Labors der Luftwaffe konstruiert wurden. Und schließlich
sehen wir von unserem Aussichtspunkt aus die massive
Militärmaschine, die die Menschheit aufgrund der Kurzsichtigkeit
unserer Führer über die sprichwörtliche evolutionäre Klippe treiben
wird.

Sie wünschten sich wahrscheinlich, Sie hätten die blaue Pille
genommen, nicht wahr?
Wacht auf, Welt, ein Auge ist auf euch gerichtet!
Das letzte Rätsel
Um mir eine Frage stellen zu können, müssen Sie mir zuerst dieses
Rätsel beantworten, und dann wird sich Ihre Frage vielleicht ändern.
Sie werden stillschweigend ermordet und stehen am
Entscheidungspunkt für Ihre Ewigkeit. Es gibt zwei Türen. Eine führt
in den Himmel und eine führt in die Hölle. Neben den Türen stehen
zwei Gestalten, die beide wie Engel aussehen. Die eine ist jedoch
Satans Günstling. Er lügt immer, und diese Tür führt in die Hölle.
Der Heilige an der anderen Tür sagt immer die Wahrheit, und diese
Tür führt in den Himmel.
Sie erhalten eine Frage. Welche Frage können Sie einem von ihnen
stellen, um über Ihr Schicksal entscheiden zu können? 1
1 - Die Antwort wird in der Fortsetzung "Die entschlüsselte Matrix"
veröffentlicht.

Danke
Ich möchte allen Opfern von Waffentests und Foltertests in diesem
Land und in anderen Ländern für ihre Zeit und ihre Informationen
danken.

Ironischerweise muss ich den Waffentestern und ihrem
schuldbewussten Bewusstsein dafür danken, dass sie viele Details
über die politischen Lösungen, die Grenzen der SoftwareAlgorithmen und die Wissenschaft hinter diesen faszinierenden
Waffen ausgefüllt haben.
Ich applaudiere insbesondere den patriotischen und edlen x-CIA- und
x-FBI-Agenten, die sich mit ihrer Bestätigung der Fortsetzung der
MKULTRA-Gedankenkontrollprogramme gemeldet haben. Wir haben
die Chance, Amerikas Freiheit, Würde und Vernunft
zurückzugewinnen, indem wir die militärische Nutzung dieser Waffen
aufdecken und beseitigen.
Damit wird ein neuer Aufbruch für die Menschheit eingeläutet.
Post-Mortem-Nachbesprechung
Ich weiß, dass dieses Buch viele Gemeinschaften verärgert hat, vor
allem jene, die ihre Geheimhaltung genossen, um sich von
Geheimgesellschaften, CIA, Black Ops DoD, Politikern, den letzten
paar Präsidenten, verschiedenen unfähigen Regierungsbehörden,
dem Pentagon, dem Psychiater, Psychologen, Parapsychologen,
Hellsehern, einigen Religionen, meiner Familie, übermäßig
ignoranten Fahnen schwenkenden Amerikanern, einigen
verräterischen Obersten, bis hin zu einigen Nazi-Ärzten besonders zu
fühlen.
Aber ich bin mit den Scientologen einverstanden, bitte ziehen Sie
mein Buch nicht aus den Bibliotheken oder Bücherregalen.
Offensichtlich kann man mir keine Geheimnisse anvertrauen, also
erzählen Sie mir keine.
Meine Vorhersagen über die Repressalien gegen mich wegen des
Schreibens dieses Buches

Nach der Veröffentlichung dieses Buches werden Versuche
unternommen werden, mich zu diskreditieren und mein Leben weiter
zu zerstören.
Erwarten Sie, dass Gerüchte über Verleumdungen durch den
Desinformationsapparat zum Überlaufen gebracht werden. Ich gehe
davon aus, dass die verantwortlichen Stellen und Personen, anstatt
das Problem zu lösen und Fehler einzugestehen, damit beschäftigt
sein werden, mit dem Finger zu zeigen und ihre Geheimbasen zu
decken.
Welcher Krieg wird bei mir ausgelöst, wenn ich 24 Jahre zu früh die
Pläne der Idioten und Marionetten an der Macht verrate?
Ich gehe davon aus, dass sie die plausible Leugnungsmethode
anwenden werden. Ich gehe davon aus, dass ich für eine beliebige
Anzahl von Rechtsfragen eingerichtet werde, die mich in einen
Geheimprozess und ein Geheimgefängnis bringen können.
Vielleicht können sie mich als "Terrorist" brandmarken, weil ich Zeit
damit verbringe, Mikrowellen-Hirnmodulationstechniken, EEGGedankenbeeinflussungs- und Lesetechniken und
elektromagnetische Impulsprojekte zu reproduzieren, in der
Hoffnung, diese Science-Fiction-gesteuerten Energiewaffen zu
demonstrieren und der Öffentlichkeit zu helfen, sie zu verstehen.
Ich erwarte, dass ich durch das System SATAN (Silent Assassination
Through Amplification of Neurons) oder eine der vielen anderen
Methoden, die wie "natürliche Ursachen" aussehen - Herzinfarkt,
Autounfall, Krebs, oder wie im Fall von Olsen vielleicht mit LSD
dosiert, mit einem Hammer auf den Hinterkopf geschlagen und aus
einem 14-stöckigen Gebäude geworfen werde, um wie ein
Selbstmord auszusehen.
Präsident Bush entschuldigte sich dafür, dass die CIA dies getan hat.
Mindestens zwei weitere Wissenschaftler, die an der Integration der
NATO-Systeme von Großbritannien und der US-Marine gearbeitet
haben und die nukleare U-Boot-Signaturen und die Fähigkeiten der
globalen Überwachungssysteme einschließlich SIGINT, SIGCOM,
HAARP und elektronischer Kriegsführung kennen, sind durch

unerklärliche Selbstmorde umgekommen, so dass ich nicht weniger
erwarten sollte.
Das Erschreckendste von allem ist, dass ich weiß, dass sie meinen
Verstand vollständig erfasst und eine unverständliche Kontrolle über
meine Gedanken und Handlungen demonstriert haben. Obwohl sie
an dem einjährigen Jahrestag meiner Tortur aufgehört haben,
könnten sie plötzlich wieder die Kontrolle über meine Gedanken und
Handlungen übernehmen.
Aber sie können nichts von all diesen Dingen tun, bis dieses Buch
veröffentlicht ist, dann ist meine Arbeit getan.
Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen ihre Methoden,
Strategien und Technologien beschrieben. Ich habe Ihnen gesagt,
wie Sie sich schützen können und wie Sie eine echte Demokratie und
die Freiheit des Denkens und der Meinungsäußerung
wiederherstellen können. Sie, der Leser, sind es, der nicht als
Einzelner, sondern als Botschafter für die gesamte Menschheit
handeln muss, als Vertreter aller Menschen, die nicht verstehen
können, was ihnen und der Zukunft ihrer Kinder angetan wird.
Sie sind jetzt ein Soldat in diesem Informationsbürgerkrieg, einer der
wahrhaft Aufgeklärten, der uns helfen muss, die Kräfte der
Unwissenheit und der Dunkelheit zu bekämpfen, die sich hinter dem
Leichentuch der Geheimhaltung verbergen, die derzeit vorherrschen.
Bleiben Sie dran
Wie bei jedem Buch wird es Fehler geben, aber für die
Regierungsarbeit ist dies sicherlich gut genug. 2
Ich oder jemand anderes wird Korrekturen auf der Website
veröffentlichen. Denken Sie daran, fallen Sie nicht auf "die Methode"
der Diskreditierung herein. Werfen Sie das Baby nicht mit dem
Badewasser hinaus. Die Wahrheit ist ein Triangulationsprozess zur
Erhöhung der Genauigkeit des Modells, das sie darstellt.
Unser Ziel ist es, den Prozess fortzusetzen, um zu hochrangigen
Modellen des Verständnisses zu gelangen und das Wissen so
effizient wie möglich an die kollektive Intelligenz der Menschen
weiterzugeben.

2 - Ein gängiger Ausdruck - die Regierungsarbeit ist schlampig und
halbherzig.

