Die Matrix entschlüsselt von Robert Duncan – Teil 2
Anhang - Beweise
Ich kann nicht den ganzen Ruhm für das Material in diesem Buch
einheimsen, ich ha e Hilfe von einigen Ghostwritern innerhalb der
skizzenha en Scha enregierung.
Die meisten Einnahmen aus Buchverkäufen gehen an den Harvard College
Fund, die Graduate School of Arts and Sciences an der Harvard University,
den Tuck School of Business at Dartmouth College Fund, die Hotchkiss
Preparatory School und Organisa onen, die sich mit der Verteidigung gegen
elektronische Gedankenmanipula on und der Verbreitung der Wahrheit
befassen. Ohne die Werte, die mir diese Ins tu onen eingeﬂößt haben,
wäre ich der nächste Psycho-A entäter gewesen, tot wie der OklahomaBomber oder inha iert wie Ted Kaczynski.
Erweiterung des
CIA-Handbuchs über Tricks
11. November 1953
[gestrichen]
Sehr geehrte [gestrichen] ,
Dies ist ein Memo in Bezug auf die Erweiterung des Handbuchs über Tricks.
Das Handbuch in seiner jetzigen Form besteht aus den folgenden fünf
Abschni en:
1. Grundlegende Grundlagen für die erfolgreiche Ausführung von Tricks und
der Hintergrund der psychologischen Prinzipien, nach denen sie
funk onieren.
2. Tricks mit Pillen.
3. Tricks mit losen Körpern.
4. Tricks mit Flüssigkeiten.
5. Tricks, mit denen kleine Gegenstände heimlich bescha werden können.
Dieser Abschni war in meinem ursprünglichen Entwurf nicht berücksich gt
und wurde mir nachträglich vorgeschlagen. Ich war jedoch in der Lage, ihn
hinzuzufügen, ohne dass eine Verlängerung der für das Schreiben
beantragten Wochenzahl erforderlich gewesen wäre. Eine weitere
abgeschlossene Aufgabe, die in der Skizze nicht vermerkt war, war die
Anfer gung von Modellen solcher Geräte, wie sie im Handbuch beschrieben
sind.
Da die Abschni e 2, 3, 4 und 5 ausschließlich für den Gebrauch durch allein
arbeitende Männer geschrieben wurden, benö gt das Handbuch zwei
weitere Abschni e. Ein Abschni würde modiﬁzierte oder andere Tricks und

Auﬀührungstechniken enthalten, so dass die Tricks von Frauen ausgeführt
werden könnten. Der andere Abschni würde Tricks beschreiben, die für
zwei oder mehr Personen, die zusammen arbeiten, geeignet sind. In diesen
beiden vorgeschlagenen Abschni en würden sich die Tricks erheblich von
denen unterscheiden, die beschrieben wurden.
Ich glaube, dass es 12 Arbeitswochen dauern würde, um die erforderlichen
Techniken und Geräte rich g zu entwickeln und schri lich zu beschreiben,
um die beiden Abschni e abzuschließen. Ich kann jetzt jedoch nicht jede
Woche an diesem Projekt arbeiten und würde zögern, den Abschluss vor
dem ersten Mai 1954 zu versprechen.
Ich erwarte Ihre Anweisungen in dieser Angelegenheit.
Mit freundlichen Grüßen, [gestrichen]
CFA's Forschung und Entwicklung
von bewusstseinsverändernden Substanzen
5. Mai 1955
Ein Teil des Forschungs- und Entwicklungsprogramms der TSS/Chemical
Division ist der Entdeckung der folgenden Materialien und Methoden
gewidmet: 1. Substanzen, die unlogisches Denken und Impulsivität bis zu
einem Punkt fördern, an dem der Empfänger in der Öﬀentlichkeit
diskredi ert würde.
2. Substanzen, die die Eﬃzienz der Wahrnehmung und des Denkens
erhöhen.
3. Materialien, die die berauschende Wirkung von Alkohol verhindern oder
ihr entgegenwirken.
4. Materialien, die die berauschende Wirkung von Alkohol fördern.
5. Materialien, die die Anzeichen und Symptome erkannter Krankheiten
reversibel erzeugen, so dass sie zum Simulieren usw. verwendet werden
können.
6. Materialien, die die Indika on der Hypnose erleichtern oder
anderwei g ihren Nutzen erhöhen.
7. Substanzen, die die Fähigkeit des Einzelnen verbessern, Entbehrung,
Folter und Nö gung während des Verhörs und der so genannten
"Gehirnwäsche" auszuhalten.
8. Materialien und physikalische Methoden, die eine Amnesie für Ereignisse
vor und während ihrer Verwendung erzeugen.
9. Physikalische Methoden zur Erzeugung von Schock und Verwirrung über
längere Zeiträume, die zu einem heimlichen Gebrauch fähig sind.
10. Stoﬀe, die körperliche Behinderungen wie Lähmungen der Beine, akute
Anämie usw. verursachen.
11. Substanzen, die eine "reine" Euphorie erzeugen, die nicht nachlässt.

12. Substanzen, die die Persönlichkeitsstruktur so verändern, dass die
Neigung des Empfängers, von einer anderen Person abhängig zu werden,
verstärkt wird.
13. Ein Material, das eine solche geis ge Verwirrung hervorru , dass es für
das unter seinem Einﬂuss stehende Individuum schwierig sein wird, eine
Erﬁndung in Frage zu stellen.
14. Substanzen, die den Ehrgeiz und die allgemeine Arbeitseﬃzienz von
Männern herabsetzen, wenn sie in nicht nachweisbaren Mengen
verabreicht werden.
15. Substanzen, die eine Schwäche oder Verzerrung des Seh- oder
Hörvermögens fördern, vorzugsweise ohne dauerha e Auswirkungen.
16. Eine K.O.-Pille, die heimlich in Getränken, Lebensmi eln, Zigare en, als
Aerosol usw. verabreicht werden kann, die sicher in der Anwendung ist, ein
Höchstmaß an Amnesie bietet und sich für die Ad-hoc-Anwendung von
Wirksto ypen eignet.
17. Ein Material, das auf den oben genannten Wegen heimlich verabreicht
werden kann und das in sehr kleinen Mengen die Ausübung einer
körperlichen Tä gkeit, welcher Art auch immer, für einen Mann unmöglich
macht.
Die Entwicklung von Materialien dieser Art folgt der Standardpraxis solcher
ethischen Arzneimi elhersteller wie [gestrichen]. Es ist ein rela v
rou nemäßiges Verfahren, ein Medikament bis zur Erprobung am
Menschen zu entwickeln. Normalerweise sind die Pharmahäuser für die
abschließende klinische Prüfung auf die Dienste von Privatärzten
angewiesen. Die Ärzte sind bereit, die Verantwortung für solche Tests zu
übernehmen, um die Wissenscha der Medizin voranzubringen. Es ist
schwierig und manchmal unmöglich für TSS/CD, einen solchen Anreiz in
Bezug auf seine Produkte anzubieten. In der Praxis war es möglich, für die
vorbereitenden Phasen dieser Arbeit auf externe, zugelassene
Au ragnehmer zurückzugreifen. Der Teil, der Tests an Menschen bei
eﬀek ven Dosiswerten beinhaltet, stellt jedoch Sicherheitsprobleme dar,
die von einem normalen Au ragnehmer nicht bewäl gt werden können.
Die vorgeschlagene Einrichtung [gestrichen] bietet zusätzlich zu den vielen
im Projektvorschlag dargelegten Vorteilen eine einzigar ge Gelegenheit für
die sichere Abwicklung solcher klinischer Prüfungen. Die oben erwähnten
Sicherheitsprobleme werden dadurch eliminiert, dass die Verantwortung
für die Tests vollständig beim Arzt und dem Krankenhaus liegt. [Gestrichen]
wird es TSS/CD
Personal, das die Arbeit sehr genau überwacht, um sicherzustellen, dass alle
Tests gemäß den anerkannten Prak ken durchgeführt werden und
angemessene Sicherheitsvorkehrungen enthalten.
Memorandum über MKULTRA
Hypnose-Experimente

11. Mai 1953
MEMORANDUM FÜR DAS AUFZEICHNUNGSTHEma:
Besuch beim Projekt
[Gelöscht]
1. An diesem Tag verbrachte der Verfasser den Tag mit der Beobachtung
von Experimenten mit Herrn [gestrichen] zum Projekt [gestrichen] und bei
der Planung der Arbeit an dem Projekt im nächsten Jahr (Herr [gestrichen]
hat seinen Vorschlag bereits bei der [gestrichen] eingereicht).
2. Das Gesamtbild des gegenwär gen Standes des Projekts gehört zu einer
sorgfäl g geplanten Serie von fünf großen Experimenten. Der größte Teil
des Jahres wurde damit verbracht, eine große Gruppe von
Versuchspersonen (ungefähr 100) zu untersuchen und zu standardisieren,
und die Monate bis zum 1. September sollten viele Daten liefern, so dass
diese fünf Experimente bis zum 1. September abgeschlossen sein sollten.
Die fünf Experimente sind: (N steht für die Gesamtzahl der an dem
Experiment beteiligten Versuchspersonen).
Experiment 1 - N-18 Hypno sch induzierte Ängste sollen bis zum 1.
September abgeschlossen sein.
Experiment 2 - N-24 Hypno sche Steigerung der Lernfähigkeit und des
Erinnerungsvermögens an komplexe schri liche Sachverhalte,
abzuschließen bis 1. September.
Experiment 3 - N-30 Polygraphenreak on unter Hypnose, abzuschließen
bis 15. Juni.
Experiment 4 - N-24 Hypno sche Steigerung der Fähigkeit, komplexe
Anordnungen physischer Objekte zu beobachten und sich daran zu
erinnern.
Experiment 5 - N-1 00 Beziehung der Persönlichkeit zur Empfänglichkeit für
Hypnose.
3. Die Arbeit für das nächste Jahr (1. September 1953 bis 1. Juni 1954)
konzentriert sich auf Experiment 6, - Das Morse-Code-Problem, mit dem
Schwerpunkt auf rela v niedrigem LQ
Fächer als bei Universitätsfreiwilligen gefunden.
Experiment 7 - Rückruf hypno sch gewonnener Informa onen durch ganz
bes mmte Signale.
[Gestrichen] wird detaillierte Forschungspläne zu allen noch nicht
eingereichten Experimenten einreichen.
4. Es wurde ein System von Berichten beschlossen, die im Juni, September
und Dezember 1953 sowie im März und Juni 1954 abru ar waren. Diese
Berichte geben nicht nur eine Zusammenfassung des Fortschri s bei jedem
der sieben Experimente, sondern enthalten auch die bei jedem Experiment

erhaltenen Rohdaten. Nach Abschluss eines der Experimente wird uns ein
vollständiger, organisierter Abschlussbericht zugesandt.
5. Nach dem 1. Juni wird [gelöscht] neue Adresse sein: [gestrichen]
6. Eine neue Zeitschri wurde im [gelöschten] Büro beobachtet: Zeitschri
für Klinische und Experimentelle Hypnose, die vierteljährlich von der Society
for C. & E.H. herausgegeben wird.
Herausgeber ist Woodrow Press, Inc. 227 E. 45th Street
New York 17, N.Y. Preis beträgt $6,00
Bis heute wurden zwei Nummern herausgegeben, Band 1, Nr. 1 Januar
1953, und Band 1 Nr. 2 April 1953.
7. Die Gruppe machte einen sehr posi ven Eindruck auf den Schri steller.
Die Versuchsplanung jedes Experiments wird sehr sorgfäl g durchgeführt,
und die Anforderungen an Details und Instrumen erung scheinen sehr hoch
zu sein.
(Unterschri von Sidney Go lieb)
Leiter, Abteilung Chemie, TSS
Àstronaut enthüllt NASA-Geist
Kontrollprogramm unter Beteiligung von Kindern".
Von Andrew D. Basiago
21. Juli 2000
LOS ANGELES-Astronaut Gordon Cooper, einer der ursprünglich sieben
Merkur-Astronauten, hat die Existenz eines Programms zur
Bewusstseinskontrolle bestä gt, das von der NASA in den 1950er und
1960er Jahren unter Beteiligung begabter amerikanischer Schulkinder
durchgeführt wurde. Die Enthüllung des Astronauten wurde am 19. Juli in
einem Interview des Moderators Mike Siegel in der beliebten, nächtlichen
Radiosendung gemacht,
"Von Küste zu Küste AM."
Während einer Diskussion, die sich hauptsächlich auf Coopers Glauben
konzentrierte, dass außerirdische Wesen den Planeten Erde besuchen und
dass einige UFOs außerirdische Raumschiﬀe sind, fragte Siegel Cooper:
"Wer waren die Weltraumkinder?" Cooper antwortete: "Die
Weltraumkinder waren Kinder mit außergewöhnlichen geis gen
Fähigkeiten.... durchliefen eine Art MK-Programm, wie die Dinge, die jetzt
herauskommen" Er beschrieb weiter, wie das Gedankenkontrollprogramm
der NASAs, das die Kul vierung der psychischen Fähigkeiten der Kinder
betonte, aus einem Training bestand, das Telepathie, Fernbeobachtung und
außerkörperliche Erfahrungen (OBEs) beinhaltete.
Coopers Kommentare unterstützen die Behauptungen eines wachsenden
Kaders von Amerikanern, die jetzt in ihren Dreißigern, Vierzigern und
Fünfzigern sind und die Erinnerungen an ungewöhnliche Klassen

zurückgewinnen, in die sie als Kinder während des beginnenden
Weltraumzeitalters eingeschrieben waren. Diese "Studiengruppen"
beinhaltete Schnellleselek onen, die es den Schülern ermöglichten, ganze
Textpassagen auf einen Blick zu verstehen, den Einsatz von Lernmaschinen,
um ihnen riesige Informa onsmengen beizubringen, fortgeschri enes
Gedächtnistraining, Kartenspiele und andere Situa onsübungen, die
Hellsehen beinhalten, sowie rudimentäre Seminare in der gelenkten
Vorstellungskra , die die Grundlage für
"Fernwahrnehmung".
Es wird vermutet, dass das Programm der NASAs zur Gedankenkontrolle in
erster Linie die Aufgabe ha e, Kinder vorzubereiten, die später in der Lage
sein sollten, mit den nicht-menschlichen intelligenten Spezies zu
kommunizieren, denen die Menschheit im Weltraum begegnen könnte.
Diese These wird durch die Tatsache untermauert, dass sich ein Erfahrender
daran erinnert, in einem Hieroglyphenalphabet unterrichtet worden zu
sein, das der Autor Fritz Springmeier als eine Reihe von "intergalak schen
Symbolen" iden ﬁziert hat, die von der NASA zum Zweck der
Kommunika on mit außerirdischen Zivilisa onen entwickelt wurden.
Die Berichte einiger Personen lassen vermuten, dass in einigen Fällen den
betroﬀenen Kindern Drogen gegeben wurden, um das Gedächtnis und das
Lernen zu verbessern, und dass sie körperlich auf schähnlichen Geräten
gedreht wurden, um den mit OBEs verbundenen veränderten
Bewusstseinszustand herbeizuführen.
Coopers Buch, Leap of Faith, wird im August der Öﬀentlichkeit vorgestellt.
Memorandum über
MKULTRA-Ak vität
(Experimente mit chemischen, biologischen und radiologischen Materialien
in geheimen Opera onen zur Kontrolle menschlichen Verhaltens) 26. Juli
1963
Memorandum für: Direktor der Central Intelligence Subject: Bericht über
die Inspek on von MKULTRA
1. Im Zusammenhang mit unserer Umfrage bei der Abteilung Technische
Dienste, DD/P, wurde es als ratsam erachtet, den Bericht über das
MKULTRA-Programm angesichts seiner ungewöhnlichen Sensibilität nur in
einem Exemplar zu erstellen.
2. Dieser Bericht wird hiermit übermi elt.
3. Die Tä gkeit von MKULTRA befasst sich mit der Erforschung und
Entwicklung chemischer, biologischer und radiologischer Materialien, die
bei geheimen Opera onen zur Kontrolle menschlichen Verhaltens
eingesetzt werden können. Die Endprodukte dieser Forschung unterliegen
sehr strengen Kontrollen, einschließlich der Forderung nach der
persönlichen Genehmigung des Stellvertretenden Direktors/der

Stellvertretenden Direktorin/Pläne für jede Verwendung dieser
Endprodukte bei Opera onen.
4. Das Kryptonym MKULTRA umfasst die F&E-Phase und ein zweites
Kryptonym MKDELTA bezeichnet das DD/P-System zur Steuerung des
opera ven Einsatzes solcher Materialien. Die Bes mmungen der MKULTRABehörde umfassen auch [gelöschtes Material].
Die Verwaltung und Kontrolle dieser letztgenannten Tä gkeit wurde als
allgemein zufriedenstellend befunden und wird im Haup eil des Berichts
über den TSD ausführlicher erörtert.
5. MKULTRA wurde vom damaligen Direktor der Central Intelligence, Herrn
Allen W
Dulles, 1953. Dem TSD wurde damit die Verantwortung übertragen, einen
Teil seines F&E-Budgets, der schließlich auf 20% festgelegt wurde, für die
Forschung im Bereich Verhaltensmaterialien und [gelöschtes Material]
unter rein internen und kompar men erten Kontrollen zu verwenden
(weitere Einzelheiten sind in Absatz 3 des beigefügten Berichts enthalten).
Auf die üblichen Verfahren für Projektgenehmigung, Finanzierung und
Buchführung wurde verzichtet. In den folgenden Jahren wurden jedoch
Sonderregelungen für die Prüfung von Ausgaben entwickelt.
6. Der Geltungsbereich von MKULTRA ist umfassend und reicht von der
Suche und Beschaﬀung botanischer und chemischer Substanzen über
Programme für deren Analyse in wissenscha lichen Laboratorien bis hin zu
progressiven Tests auf Wirkung an Tieren und Menschen.
Die Erprobung an Einzelpersonen beginnt unter Laborbedingungen unter
Anwendung aller Sicherheitsvorkehrungen und schreitet allmählich zu
immer realis scheren Betriebssimula onen fort. Das Programm erfordert
und erhält die Dienste einer Reihe von hochspezialisierten Behörden in
vielen Bereichen der Naturwissenscha en.
7. Die Konzepte, die mit der Manipula on menschlichen Verhaltens
verbunden sind, werden von vielen Menschen innerhalb und außerhalb
der Agentur als geschmacklos und unethisch empfunden. Es gibt
beträchtliche Beweise dafür, dass die Geheimdienste der Opposi on auf
diesem Gebiet ak v und hochkompetent sind. Die bisherigen Erfahrungen
des TSD deuten darauf hin, dass sowohl die Forschung als auch der Einsatz
des Materials teuer und in den Ergebnissen o unvorhersehbar sind.
Nichtsdestotrotz hat es sowohl in der Forschung als auch in der opera ven
Beschä igung große Erfolge gegeben.
8. Die wich gsten Schlussfolgerungen der Inspek onen sind, dass die
Struktur und die opera onellen Kontrollen dieser Tä gkeit verstärkt werden
müssen, dass Verbesserungen bei der Verwaltung der Forschungsprojekte
erforderlich sind und dass einige der Prüfungen von Substanzen unter
simulierten opera onellen Bedingungen als mit einem übermäßigen
Risiko für die Agentur verbunden eingeschätzt wurden.

9. Zur Unterschri des Stellvertretenden Direktors des Zentralen
Nachrichtendienstes liegt ein Memorandum bei, mit dem der Bericht an
den/die Stellvertretenden Direktor(en) weitergeleitet wird und der/die
Stellvertretende(n) Direktor(en) um eine Zusammenfassung der getroﬀenen
Maßnahmen oder Kommentare zu den darin enthaltenen Empfehlungen
ersucht.
Anhänge - wie angegeben
(Unterschri von J.S. Earman)
Generalinspektor
"CIA. Dokumente erzählen von 1954
Projekt zur Schaﬀung unfreiwilliger A entäter"
Von Nicholas M. Horrock
Die New York Times
9. Februar 1978
WASHINGTON-Die Central Intelligence Agency (CIA) begann 1954 mit einer
Studie, um herauszuﬁnden, ob eine Person heimlich dazu gebracht werden
könnte, ein A entat gegen ihren Willen zu begehen, neu veröﬀentlichte
Regierungsdokumente wurden heute veröﬀentlicht.
Es war der erste dokumentarische Beweis, dass die C.I.A. eine solche
Situa on in Betracht gezogen ha e.
Die Studie wurde in einer Reihe von Memoranden aus dem Jahr 1954
veröﬀentlicht, die auf Antrag der New York Times und anderer auf der
Grundlage des Freedom of Informa on Act veröﬀentlicht wurden. Die
Dokumente wurden im Rahmen eines Projekts erstellt, das manchmal unter
dem Codenamen Àr choke" bekannt ist, einem von vier C.I.A.-Programmen
zur Durchführung von Experimenten zur Bewusstseinskontrolle in den
Jahren 1949 bis 1974.
Keine Beweise für einen Versuch
In den bisher veröﬀentlichten Dokumenten gibt es keinen Hinweis darauf,
dass die C.I.A. versucht hat, Gedankenkontrolle bei einem tatsächlichen
A entatsversuch anzuwenden. Der Sonderausschuss des Senats für
Geheimdienste berichtete jedoch 1976, dass der Geheimdienst drei
A entate geplant und indirekt an mehreren anderen beteiligt gewesen sei.
Den Dokumenten zufolge wurde im Januar 1954 ein Team des Projekts, dem
in der Regel Verhörexperten, Drogenexperten und Psychiater oder
Psychologen angehörten, gebeten, "eine Bewertung" des folgenden
"hypothe schen Problems" abzugeben: "Kann eine Person (gestrichene
Na onalität) dazu gebracht werden, unter dem Einﬂuss von Ar schocke
unfreiwillig einen Mordanschlag zu verüben?

Das Memorandum, in dem wie in den meisten von der Behörde
veröﬀentlichten Dokumenten die Namen von Einzelpersonen,
Regierungsbehörden oder Standorten gestrichen wurden, beschrieb das
folgende "Problem": "Als àtrigger-Mechanismus
Für ein größeres Projekt wurde vorgeschlagen, dass eine Person von
(gestrichener) Abstammung, etwa 35 Jahre alt, gut ausgebildet, gut
Englisch sprechend und sozial und poli sch in der (gestrichenen)
Regierung gut etabliert, unter Ar schocke veranlasst werden sollte,
unfreiwillig eine Handlung gegen einen prominenten (gestrichenen)
Poli ker oder, falls notwendig, gegen einen amerikanischen Beamten
vorzunehmen".
An einer anderen Stelle wurde festgestellt, dass "der Zugang zu dem Subjekt
extrem eingeschränkt wäre, wahrscheinlich beschränkt auf ein einziges
gesellscha liches Treﬀen". Das Memorandum fuhr fort: "Da es sich bei dem
Subjekt um einen starken Trinker handelt, wurde vorgeschlagen, dass das
Individuum durch das Medium eines alkoholischen Cocktails auf einer
gesellscha lichen Party heimlich unter Drogen gesetzt werden könnte,
Ar schocke angewandt und das Subjekt dazu veranlasst werden könnte,
den Akt des Mordversuchs zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen".
`Nach der Durchführung des A entatsversuchs wurde davon ausgegangen,
dass das Subjekt von der (gestrichenen) Regierung in Gewahrsam
genommen und damit `entsorgt" würde, hieß es in dem Memorandum.
Die Direk on für Energie des Forschungslabors der Lu waﬀe, angesiedelt
in Kirtland AFB in New Mexico
Aus einem Militärdokument über Mikrowellen-Interak onen des
Nervensystems.
Alle biologischen und medizinischen Studien für
Hochleistungsmikrowellentechnologien werden vom Human Eﬀec veness
Directorate, Air Force Research Laboratory, Brooks AFB, Texas,
durchgeführt.
Der einzige interna onale Vertrag, der den Einsatz elektromagne scher
Waﬀen einschränkt, ist das Interna onale Telekommunika onsabkommen
von Nairobi vom 10. Januar 1986. Die USA sind jedoch keine Vertragspartei
dieses Abkommens gemäß U.S. Code 502 vom Januar 1986. Darüber hinaus
gelten die Vertragsbes mmungen nicht während der Kriegsführung. Siehe
Brieﬁng von Kirk Hacke , Policy: Rechtliche und ethische Einschränkungen
in Bezug auf nicht-tödliche Waﬀen, Brieﬁng, unda ert.
Smoking Gun - Woher die Verräter ihre Waﬀen bekommen und wer sie
testet. Mehrere CIA-Agenten hörten auf, nachdem ihnen nicht versichert
wurde, dass das Gesetz, das die Todesstrafe für Folter vorsieht, für sie im

Irak nicht gilt. Was ist mit der Folter von US-Bürgern? Wie steht es mit
Hochverrat?
"Trauen Sie Ihren Sinnen nicht. Deine Sinne können dich täuschen."
–
Obi Wan Kenobi, Star Wars
Dr. William L. Baker (leitender Wissenscha ler) und Dr. Eugene J. Bednarz,
von der Direk on Energie des Forschungslabors der Lu waﬀe, und Dr.
Robert L. Sierakowski (leitender Wissenscha ler), von der Direk on
Muni on des Forschungslabors der Lu waﬀe, haben diesen Ar kel
geschrieben. Für weitere Informa onen kontak eren Sie TECH CONNECT
unter (800) 203-6451 oder stellen Sie eine Anfrage unter
h p://www.afrl.af.mil/techconn/index.htm. Referenzdokument DE-04-01.
In Bezug auf die Fähigkeit zur kontrollierten Beeinﬂussung von
Personalauswirkungen untersuchte das S&T-Panel (Wissenscha und
Technologie)
das Potenzial, aus einer militärisch nützlichen Reichweite auf Personen mit
nicht-tödlicher Gewalt zu zielen, um ausgewählte Gegner dazu zu bringen,
nach unseren Bedürfnissen zu denken oder zu handeln. Durch die
Anwendung nicht-tödlicher Gewalt ist es möglich, Personal physisch zu
beeinﬂussen oder außer Gefecht zu setzen. Fortschri liche Technologien
könnten den Kriegskämpfer in die Lage versetzen, aus der Ferne physische
Empﬁndungen wie Druck- oder Temperaturschwankungen zu erzeugen. Ein
aktuelles Beispiel für diese Technologie ist Ac ve Denial, ein nicht-tödliches
Gegen-Personen-Millimeterwellensystem, das ein Erwärmungsgefühl der
Haut erzeugt, um eine Einzelperson oder eine Gruppe von Menschen ohne
Schaden abzuwehren.1
Durch die Untersuchung und Modellierung des menschlichen Gehirns und
Nervensystems ist auch die Fähigkeit möglich, das Personal mental zu
beeinﬂussen oder zu verwirren.
Durch Sinnestäuschung kann es möglich sein, synthe sche Bilder oder
Hologramme zu schaﬀen, um den visuellen Sinn einer Person zu verwirren
oder, auf ähnliche Weise, ihre Klang-, Geschmacks-, Tast- oder
Geruchssinne zu verwirren. Durch kogni ves Engineering können
Wissenscha ler ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie die
kogni ven Prozesse eines Individuums (Mustererkennung, visuelle
Kondi onierung und
Diﬀerenzmessung) seine Entscheidungsprozesse beeinﬂussen1. Einmal
verstanden, könnten die Wissenscha ler diese kogni ven Modelle nutzen,
um das Verhalten einer Person unter einer Vielzahl von Bedingungen
vorherzusagen, mit dem Poten al, die Missionserfüllung eines Gegners
durch eine Vielzahl von personellen Eﬀekten zu beeinﬂussen.
Da sich die Technologie in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, werden
die meisten, wenn nicht sogar alle Systeme durch irgendeine Form von

Computer oder elektronischen Komponenten gesteuert oder beinhalten
diese. Innerhalb der dominanten Fernsteuerungsfähigkeiten ist die S&T
Panel untersuchte die Fernmanipula on gegnerischer elektronischer
Systeme zur Steuerung von Fahrzeugen, Sensoren, Kommunika ons- und
Informa onssystemen. In einem Szenario besteht die Vision darin, die
Kontrolle über gegnerische oﬀensive und defensive militärische Systeme
(ein Raumschiﬀ, Flugzeug oder Bodenfahrzeug) zu übernehmen und sie zu
unserem Vorteil zu nutzen. Es könnte möglich sein, entweder feindliche
Systeme so zu verwirren, dass sie nicht in der Lage wären, ihre Mission
erfolgreich auszuführen, oder die Kontrolle über feindliche Systeme zu
übernehmen und sie aus der Ferne zu manipulieren. Bei einer anderen
Anwendung würde die Kontrolle und Manipula on der Kommunika onsund Informa onsströme des Gegners Verwirrung s en oder falsche
Informa onen liefern. Die Fähigkeit, die Computer und
Informa onssysteme des Gegners zu stören oder herabzusetzen, könnte sie
funk onsunfähig machen oder falsche Informa onen einfügen, was
wiederum die Kommunika onsfähigkeit des Feindes erheblich
beeinträch gen würde. Wenn unsere militärischen Kommandeure diese
dominierende Fernsteuerungsfähigkeit erreichen könnten, könnten alle
Aspekte der feindlichen Opera onen auf dem Schlach eld zu unserem
Vorteil kontrolliert werden.
Im Rahmen der langfris gen Herausforderung "Kontrollierte Eﬀekte"
untersuchte das S&T-Panel die Fähigkeit, die am besten geeignete Art und
Menge von Energie auf Ziele von militärischer Bedeutung zuzuschneiden
und zu liefern, um einen gewünschten Eﬀekt zu erzielen. Die
Wissenscha ler entwickeln derzeit Technologien, die eine Reihe von
Anwendungen der ersten Genera on ermöglichen sollen. Dazu gehören
Hochenergielaser, Hochleistungsmikrowellen, Mikroﬂugzeuge und einige
Formen von An -Personen-Systemen. Andere, wie Sinnestäuschung und
Umweltenerge k, sind wirklich futuris sch2 und erfordern viel Forschung
und Entwicklung für weitreichende Anwendungen. Wissenscha ler werden
technologische Hürden überwinden müssen, wie die Produk on und
Speicherung von An materie3 , die Fähigkeit, sensorische Informa onen zu
verbreiten oder die Fähigkeit, Energie aus der Umwelt nutzbar zu machen
und zu gewinnen, bevor diese Science-Fic on-Konzepte Wirklichkeit
werden. Die Technologien und Anwendungen, die im Rahmen der
langfris gen Herausforderung "Kontrollierte Eﬀekte" beschrieben werden,
werden das Gesicht der militärischen Konﬂikte im kommenden Jahrhundert
revolu onieren.
Auszug aus h p://www.gaﬁntl-adamski.com/html/News2.htm 1 Nichts
davon ist möglich, ohne die Fähigkeit, die Gehirnwellen eines Ziels aus der
En ernung zu lesen.
2 Phrasen der Verschwörung, Amerikaner für die Entwicklung von Waﬀen zu
testen, zu foltern und zu töten. "Wahrha futuris sch", "Das ist Science
Fic on", "weit in der Zukun ", "das ist Star Wars-Fantasie" usw. Das Militär

ist derzeit 30 Jahre vor dem, was sie an die Öﬀentlichkeit bringen, und
angesichts ihrer ges egenen Budgets und ihrer Geheimhaltung wird diese
Klu immer größer. Die Generäle und Wissenscha ler haben signalisiert,
dass sie erst in 24 Jahren planen, diese Technologie der Öﬀentlichkeit
zugänglich zu machen. Das bedeutet, dass sie sie 55-80 Jahre lang vor der
Öﬀentlichkeit geheim gehalten haben werden. Das erfordert eine ziemliche
Verschwörung, um ein so großes Geheimnis sowohl technologisch als auch
poli sch so lange geheim zu halten.
3 Sie sind so schlechte Lügner. An materie-Speicherung hat nichts mit der
Technologie zu tun, von der sie sprechen.
Major Hans Petersen, Direktor der dänischen Lu waﬀe (a.D.) der IGAP
[Interna onales Kennenlernprogramm in Dänemark]
In seiner jüngsten Veröﬀentlichung stellt er einige dieser Informa onen
und mögliche Auswirkungen vor:

Zur Verteidigung der En ührten.
"Wenn etwa 25 Millionen Amerikaner behaupten, en ührt worden zu sein,
fällt das auf. Interessanterweise gab es bis vor kurzem Berichte über
En ührungen außerhalb des amerikanischen Kon nents - Kanada, den USA,
Mi el- und Südamerika - bis vor kurzem in erster Linie nicht. Doch etwa zu
der Zeit nach der letzten Umfrage, als 10 Millionen Amerikaner ihren
Glauben an eine En ührung bekundeten und dann plötzlich behaupteten,
dass En ührungen anderswo ausbrechen würden. Heute kann man also
sagen, dass 98% aller behaupteten En ührungen auf dem amerikanischen
Kon nent sta anden, während die letzten 2%
wurden anderswo gefunden - typischerweise in England und Deutschland.
Ob es eine Bedeutung hat oder nicht, zufällig unterhalten diese beiden
Länder zahlreiche US-Militäreinrichtungen".
Major Petersen fährt fort, indem er die Zunahme von implan erten
Erinnerungen des En ührungstyps auf Fortschri e in verschiedenen
Bereichen irdischen Ursprungs zurückführt. Dabei handelt es sich um die
Entwicklung und das Experimen eren mit der Manipula on des
menschlichen Geistes durch Parapsychologie und psychotronische Waﬀen
und Maschinen.
Die Psychotronik kann als die Interak on von Geist und Materie
beschrieben werden.
Die Manipula on kann in mehrere Arten von Techniken zur
Bewusstseinsveränderung unterteilt werden. Eine dieser Vorgehensweisen
umfasst die Manipula on menschlichen Verhaltens durch Maschinen, die
unter Einsatz elektromagne scher Energie und sensorischer Depriva on
Sicht, Ton, Geruch und Temperatur beeinﬂussen sollen. Eine andere
entwickelt die Übertragung und Übertragung von Energie von einem

Organismus auf einen anderen, die den Empfänger mit einer Vielzahl von
geis gen und körperlichen Symptomen beeinﬂusst. Forscher vermuten zum
Beispiel, dass bes mmte extrem niederfrequente (ELF) Emissionen
psychoak ve Eigenscha en induzieren und wirksam getestet wurden.
Andere Methoden beinhalten noch eine telepathische
Verhaltensmodiﬁka on, die aus einer En ernung von 1.000 Kilometern
erfolgreich hypno sche Zustände hervorgerufen hat. Diese Art der
telepathischen Hypnose erlaubt es, ohne Wissen des Empfängers auf ef
eingepﬂanzte Programme zu reagieren, wobei völlige Anonymität in dem
Maße gewahrt bleibt, dass er oder sie glaubt, dass solche Gedanken
ursprünglich die eigenen sind.
Bereitstellung unterstützender Beweise aus verschiedenen Quellen,
darunter Psychic Warfare
- Fakt oder Fik on: von John White, Ba le of the Minds: von Dennis Stacy,
Psychic Warfare: von John McRae, und andere, bietet Major Petersen einige
der folgende Informa onen.
"In den ersten Jahren entwickelten russische Wissenscha ler Erﬁndungen,
die sich die westliche Welt nur in Science-Fic on-Romanen und -Filmen
vorstellen konnte. Dazu gehörte das Experimen eren mit niederfrequenter
Strahlung, die in Richtung der amerikanischen Botscha in Moskau
ausgestrahlt wurde, was zu schweren Erkrankungen und sogar zum Tod von
Mitarbeitern führte. Die Amerikaner waren fassungslos, aber mit einer
unglaublich konzentrierten Anstrengung und enormen Geldmi eln gelang
es ihnen schnell, die Leistungen der Russen auf diesem Gebiet zu erreichen
und zu übertreﬀen".
"Berühmter russischer Physiologe und Doyan der Parapsychologie, in
seinem Ar kel 'Kri sche Bewertung der Hypnosemethode' detaillierte
Experimente von Dr. I.F. Tomashevsky beschreibt die Funkfernsteuerung des
Gehirns aus einer En ernung von einem oder mehreren Räumen. Unter
Bedingungen, unter denen der Teilnehmer nicht wusste oder vermutete,
dass mit ihnen experimen ert wurde. Ein solches frühes Experiment wurde
aus der Ferne in einem Park durchgeführt, wo die Versuchsperson mi els
posthypno scher geis ger Sugges on die Anweisung befolgte, innerhalb
einer Minute schlafen zu gehen".
Als man einen Schri weiter ging, spekulierten einige über düsterere
Anwendungen: "1956 stellte ein Elektroingenieur der Norden - Katay
Corpora on die Möglichkeiten auf der Na onal Electronics Conference of
Chicago vor." Die kontrollierten Subjekte dur en niemals als Individuen
denken. Wenige Monate nach der Geburt konnte ein Chirurg ein Kind mit
einer unter der Kop aut angebrachten Steckdose aussta en, die den
Elektrodenzugang zu Bereichen des Hirngewebes ermöglichte.
Sinneswahrnehmungen und Muskelak vität könnten durch bioelektrische
Signale, die von staatlich kontrollierten Sendern ausgestrahlt werden,
entweder modiﬁziert oder vollständig kontrolliert werden.'""[&apos;Die
kontrollierten Subjekte würden niemals als Individuen denken dürfen.

Petersen fährt fort: "Zu diesem Zeitpunkt ha en sich die amerikanischen
Geheimdienste bereits eingeschaltet. 1992 gab ein ehemaliger
Verbindungsoﬃzier des Pentagon an: "Wenn Sie ein Verzeichnis der
American Psychiatric Associa on in den Jahren 1956-57 in die Hände
bekämen, würden Sie mit Sicherheit einen enormen Prozentsatz von
Personen ﬁnden, die im Ausland geboren sind. Meistens kamen sie in einer
großen Welle aus Deutschland und Osteuropa. Man nannte sie "Technische
Spezialisten", aber in Wirklichkeit arbeiteten sie an diesen
unkonven onellen Programmen zur Bewusstseinskontrolle für den USGeheimdienst".
In einem Laboratorium wurden die Versuchspersonen unwillkürlich auf
einen Stuhl geschnallt, wobei ihre Köpfe mit Elektroden und Wandlern
übersät waren", beschreibt Frankenstein die Experimente. Jeder Widerstand
wurde mit einer lähmenden Dosis Curare beantwortet.
Die Gehirnwellen der Testpersonen wurden in einen nahe gelegenen
Empfangsraum gebeamt, der mit S mmanalysegeräten, einem
Drahtschreiber und Funkempfängern vollgestop war. Die systema sche
Vernichtung oder "Entpa ernung" des Geistes und des Gedächtnisses der
Versuchsperson wurde erreicht. Dies geschah manchmal mit überdosierten
Medikamenten, ECT
Erschü erungen mit dem 75-fachen der Norm usw. Psychisches Fahren, die
Wiederholung einer aufgezeichneten Nachricht, die 16 Stunden am Tag
abgespielt wird, programmierte den leeren Geist um'".
Er fährt fort: "Bis 1965 fuhren die Wissenscha ler des Geheimdienstes fort,
nach Wegen zu suchen, das menschliche Verhalten zu kontrollieren, und sie
taten dies mit der Technologie des Weltraumzeitalters, die die frühen Tage
des MK Ultra wie die Pferdewagen-Ära aussehen ließ. Diese Wissenscha ler
waren fortschri lich in der Stereotaxis-Chirurgie und vereinfachten die
Implanta on von Elektroden in das Gehirn, um das Gedächtnis eines
Probanden in Vorbereitung auf eine hypno sche rekonstruk ve Opera on
auszulöschen.
Interessanterweise ﬁel dieser Zeitraum mit dem Au ommen der ersten
Welle angeblicher UFOs zusammen.

En ührungen.
"Im selben Jahr erfuhr die New York Times von diesen obskuren
elektronischen Experimenten, die s llschweigend von der Regierung
ﬁnanziert wurden, und ging mit der Schlagzeile "Gedankenkontrolle" auf
der Titelseite in die Boulevardzeitung "Scien sts Warns"." "Laut einer 1975
Ausgabe von Modern People wurde ein Geheimdienst-Handbuch über die
elektronische Zauberei der Radio-Hypno schen Intrazerebralen Kontrolle
[RHIC] erstellt. Wenn ein Teil des Gehirns einen winzigen elektrischen

Impuls für externe Quellen wie Sehen, Hören usw. erhält, wird eine Emo on
erzeugt - zum Beispiel der Anblick einer Bande von Jungen, die eine alte
Frau verprügeln. Die GLEICHE Emo on der Wut kann ERZEUGT werden
durch ARTIFICIAL-Funksignale, die von einem Controller an Ihr Gehirn
gesendet werden. Sie würden ohne ersichtlichen Grund sofort die gleiche
weißglühende Wut verspüren".
Ein kürzlich veröﬀentlichter Bericht, der gemeinsam von der U.S. Na onal
Science Founda on und dem Handelsministerium gesponsert wurde,
fordert ein breit angelegtes Forschungsprogramm, um Wege zu ﬁnden,
Nanotechnologie, Biotechnologie, Informa onstechnologie und kogni ve
Wissenscha en zu nutzen, um Telepathie, maschinelle Kommunika on
zwischen Mensch und Maschine, verstärkte Sinneserfahrungen, verbesserte
intellektuelle Fähigkeiten und Massenbeteiligung in einem "Hive Mind" zu
erreichen, und zi ert den Bericht: "Da Wissen nicht mehr in Individuen
verkapselt ist, würde die Unterscheidung zwischen Individuen und der
gesamten Menschheit verschwimmen. Denken Sie an die Vulkanische
Geistverschmelzung. Wir würden vielleicht eher zu einem
Bienenstockverstand werden - zu einer riesigen, einzelnen, intelligenten
Einheit".
Es besteht kein Zweifel, dass wir durch die Massenmedien dem "Hive Mind"
näher gebracht wurden. Denn was ist die gemeinsame Erfahrung des
Fernsehens anderes als eine Art "vulkanische Geistesverschmelzung"? (Man
beachte die aus Star Trek entlehnte Terminologie, zweifellos um das
Konzept vertrauter und schmackha er zu machen.
Wenn Spock es tut, muss es in Ordnung sein).
Dieser Regierungsbericht lässt uns glauben, dass der Bienenstockverstand
zu unserem Wohl sein wird - ein wunderbarer Evolu onssprung. Es ist
nichts dergleichen. Zum einen können Sie sicher sein, dass es nicht zu
unserem Besten ist, wenn die Regierung dahinter steht. Zum anderen sollte
uns der gesunde Menschenverstand sagen, dass das Verwischen der Linie
"zwischen Individuen und der Gesamtheit der Menschheit" bedeutet
Massenkonformität, den Tod der menschlichen Individualität. Täuschen Sie
sich nicht - wenn die Menschheit zu einem Bienenstock werden soll, wird es
im Zentrum dieses Bienenstocks eine Bienenkönigin, der all die kleineren
"Insekten" dienen werden. Das ist keine Evolu on - das ist Devolu on.
Schlimmer noch, es ist die ul ma ve Sklaverei - die Sklaverei des Geistes.
h p://www.smh.com.au/ar cles/2002/07/20/1026898931815.html
US-Bericht kündigt eine schöne neue Welt an
Von Nathan Cochrane
23. Juli 2002
Nächste
Ein Entwurf eines Regierungsberichts besagt, dass wir die menschliche
Evolu on innerhalb von 20 Jahren verändern werden, indem wir das, was

wir über Nanotechnologie, Biotechnologie, IT und kogni ve Wissenscha en
wissen, kombinieren.
Der 405 Seiten umfassende, von der US Na onal Science Founda on und
dem Handelsministerium geförderte Bericht Converging Technologies for
Improving Human Performance" fordert ein breit angelegtes
Forschungsprogramm zur Verbesserung der menschlichen
Leistungsfähigkeit, das zu Telepathie, Maschine-zu-Mensch-Kommunika on,
verstärkten persönlichen sensorischen Geräten und verbesserten
intellektuellen Fähigkeiten führt.
Menschen können ihr Bewusstsein in Computer oder andere Körper
herunterladen, sogar auf der anderen Seite des Sonnensystems, oder sich
an einem riesigen "Hive Mind" beteiligen, einem Netzwerk von
Intelligenzen, die über ultraschnelle Kommunika onsnetze miteinander
verbunden sind. "Da das Wissen nicht mehr in Individuen verkapselt ist,
würde die Unterscheidung zwischen Individuen und der gesamten
Menschheit verschwimmen", heißt es in dem Bericht. Wir würden vielleicht
eher zu einem Bienenstock-Verstand werden - zu einer enormen, einzelnen,
intelligenten Einheit".
Armeen könnten eines Tages von Maschinen eingesetzt werden, die
selbstständig denken, während Geräte auf Befehle von Soldaten reagieren,
bevor ihre Gedanken vollständig geformt sind, heißt es. Der Bericht sagt,
dass die Fähigkeiten zum Greifen nahe sind, dass aber eine intensive
Öﬀentlichkeitsarbeit erforderlich sein wird, um "Schlüsselorganisa onen
und gesellscha liche Ak vitäten auf die Veränderungen vorzubereiten,
die durch die konvergierenden Technologien ermöglicht werden", und um
der Besorgnis über "ethische, rechtliche und moralische" Fragen
entgegenzuwirken. Das Bildungswesen sollte bis auf die Grundschulebene
überholt werden, um Lehrplanlücken zwischen unterschiedlichen
Fachbereichen zu überbrücken.
Die Fachgesellscha en sollten oﬀen sein für Prak ker aus anderen
Bereichen, heißt es: "Der Erfolg dieses Schwerpunktbereichs der
konvergenten Technologien ist entscheidend für die Zukun der
Menschheit".
Im Bericht heißt es: wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBICVorveröﬀentlichung.pdf Am 3. und 4. Dezember 2001 sponserte die
Technologieverwaltung (TA) zusammen mit der Na onal Science Founda on
(NSF) und dem Unterausschuss für Nanowissenscha en, Ingenieurwesen
und Technologie des Na onal Science and Technology Council (NSTC-NSEC)
einen Workshop über konvergierende Technologien zur Verbesserung der
menschlichen Leistungsfähigkeit.
“
Konzentrierte mul disziplinäre Forschungsanstrengungen könnten
entscheidend wich ge Ergebnisse erzielen. Zu den vielversprechendsten
dieser vorgeschlagenen Bestrebungen gehört das Human Cognome Project
zum Verständnis

die Natur des menschlichen Geistes, die Entwicklung eines
"Communicator"-Systems (synthe sche Telepathie) zur Op mierung
menschlicher Teams und Organisa onen und das Bestreben, die
menschliche Physiologie und körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Solche Bemühungen erfordern wahrscheinlich die Einrichtung von
Netzwerken von Forschungszentren, die sich jedem Ziel widmen, von
Koali onen von Regierungsbehörden ﬁnanziert und von Konsor en von
Universitäten und Unternehmen betrieben werden".
HR 2977 IH
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1. Sitzung

H. R. 2977
Bewahrung der koopera ven, friedlichen Nutzung des Weltraums zum
Wohle der gesamten Menschheit durch ein dauerha es Verbot der
Sta onierung von Waﬀen im Weltraum durch die Vereinigten Staaten und
Auﬀorderung an den Präsidenten, Maßnahmen zur Annahme und
Umsetzung eines Weltvertrags über das Verbot weltraumgestützter Waﬀen
zu ergreifen.

IM HAUS DER ABGEORDNETEN
2. Oktober 2001
Herr KUCINICH stellte den folgenden Gesetzentwurf vor, der an den
Ausschuss für Wissenscha und zusätzlich an die Ausschüsse für Streitkrä e
und interna onale Beziehungen für einen Zeitraum überwiesen wird, der
später vom Sprecher festgelegt wird, jeweils zur Prüfung solcher
Bes mmungen, die in die Zuständigkeit des betreﬀenden Ausschusses fallen

A BILL
Bewahrung der koopera ven, friedlichen Nutzung des Weltraums zum
Wohle der gesamten Menschheit durch ein dauerha es Verbot der
Sta onierung von Waﬀen im Weltraum durch die Vereinigten Staaten und
Auﬀorderung an den Präsidenten, Maßnahmen zur Annahme und
Umsetzung eines Weltvertrags über das Verbot weltraumgestützter Waﬀen
zu ergreifen.
Sei es durch den Senat und das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten
von Amerika, die im Kongress versammelt sind,

ABSCHNITT 1. KURZER TITEL.
Dieses Gesetz kann als "Raumerhaltungsgesetz von 2001" zi ert werden.
SEC. 2. BEKRÄFTIGUNG DER POLITIK ZUR ERHALTUNG DER

FRIEDEN IM WELTRAUM.
Der Kongress bekrä igt die Poli k, die in Abschni 102(a) des Na onal
Aeronau cs and Space Act von 1958 (42 U.S.C. 2451(a)) zum Ausdruck
kommt, indem er feststellt, dass er Ñdie
die Poli k der Vereinigten Staaten, dass Ak vitäten im Weltraum friedlichen
Zwecken zum Wohle der gesamten Menschheit gewidmet werden sollten".
SEC. 3. DAUERHAFTES VERBOT DER STATIONIERUNG VON WAFFEN IM
WELTRAUM.
Der Präsidentensaal...
(1) ein dauerha es Verbot weltraumgestützter Waﬀen der Vereinigten
Staaten zu verhängen und alle vorhandenen weltraumgestützten Waﬀen
der Vereinigten Staaten aus dem Weltraum zu en ernen; und
(2) unverzüglich die endgül ge Einstellung von Forschung und Entwicklung,
Erprobung, Herstellung, Produk on und Einsatz aller weltraumgestützten
Waﬀen der Vereinigten Staaten und ihrer Komponenten anzuordnen.
SEC. 4. WELTABKOMMEN ZUM VERBOT WELTRAUMGESTÜTZTER WAFFEN.
Der Präsident weist die Vertreter der Vereinigten Staaten bei den Vereinten
Na onen und anderen interna onalen Organisa onen an, unverzüglich auf
die Aushandlung, Annahme und Umsetzung eines Weltabkommens zum
Verbot weltraumgestützter Waﬀen hinzuarbeiten.

SEC. 5. BERICHT.
Der Präsident unterbreitet dem Kongress spätestens 90 Tage nach dem
Inkra treten dieses Gesetzes und danach alle 90 Tage einen Bericht über-(1) die Umsetzung des in Abschni 3 geforderten dauerha en Verbots
weltraumgestützter Waﬀen; und
(2) Fortschri e bei der Aushandlung, Annahme und Umsetzung des in
Abschni 4 beschriebenen Abkommens.
SEC. 6. NICHT WELTRAUMGESTÜTZTE WAFFENAKTIVITÄTEN.
Nichts in diesem Gesetz darf so ausgelegt werden, dass es die Verwendung
von Geldern verbietet für:
(1) Weltraumforschung;

(2) Weltraumforschung und -entwicklung;
(3) Erprobung, Herstellung oder Produk on, die nicht im Zusammenhang
mit weltraumgestützten Waﬀen oder Systemen stehen; oder
(4) zivile, kommerzielle oder Verteidigungsak vitäten (einschließlich
Kommunika on, Naviga on, Überwachung, Au lärung, Frühwarnung oder
Fernerkundung), die nicht im Zusammenhang mit weltraumgestützten
Waﬀen oder Systemen stehen.

SEC. 7. DEFINITIONEN.
In dieser Akte:

(1) Der Begriﬀ "Raum" bezeichnet den gesamten Raum, der sich aus einer
Höhe von mehr als 60 Kilometern über der Erdoberﬂäche nach oben
erstreckt, sowie jeden Himmelskörper in einem solchen Raum.
(2)(A) Die Begriﬀe "Waﬀe" und "Waﬀensystem" bedeuten ein Gerät, das
eine der folgenden Eigenscha en aufweisen kann: (2)(A) Die Begriﬀe
"Waﬀe" und "Waﬀensystem" bedeuten
(i) die Beschädigung oder Zerstörung eines Objekts (ob im Weltraum, in der
Atmosphäre oder auf der Erde) durch
(I) Abfeuern eines oder mehrerer Geschosse, um mit diesem Objekt zu
kollidieren;
(II) die Detona on eines oder mehrerer Sprengkörper in unmi elbarer Nähe
dieses Objekts;
(III) das Richten einer Energiequelle (einschließlich molekularer oder
atomarer Energie, subatomarer Teilchenstrahlen, elektromagne scher
Strahlung, Plasma oder extrem niederfrequenter (ELF) oder ultra-niedriger
(ULF) Energiestrahlung) auf dieses Objekt; oder
(IV) alle anderen uneingestandenen oder noch unentwickelten
bedeutet.
(ii) einer Person (oder dem biologischen Leben, der körperlichen
Gesundheit, der geis gen Gesundheit oder dem physischen und
wirtscha lichen Wohlergehen einer Person) den Tod oder eine Verletzung
zuzufügen oder sie zu schädigen oder zu zerstören
(I) durch die Verwendung eines der in Klausel (i) oder Unterabschni (B)
beschriebenen Mi el;
(II) durch den Einsatz von land-, see- oder weltraumgestützten Systemen,
die elektromagne sche Strahlung verwenden,
psychotronische, akus sche, Laser- oder andere Energien, die auf einzelne
Personen oder Zielpopula onen zum Zweck des Informa onskrieges, der
S mmungsbewäl gung oder
Gedankenkontrolle bei solchen Personen oder Bevölkerungsgruppen; oder

(III) durch Ausstossen chemischer oder biologischer Wirkstoﬀe in der Nähe
einer Person.
(B) Solche Begriﬀe schließen exo sche Waﬀensysteme ein, wie
(i) elektronische, psychotronische oder Informa onswaﬀen; (ii) Chemtrails;
(iii) ultra-niedrigfrequente Waﬀensysteme in großer Höhe; (iv) Plasma-,
elektromagne sche, Schall- oder Ultraschallwaﬀen; (v) Laserwaﬀensysteme;
(vi) strategische, theatralische, tak sche oder außerirdische Waﬀen; und
(vii) chemische, biologische, Umwelt-, Klima- oder tektonische Waﬀen.
(C) Der Begriﬀ "èxo sche Waﬀensysteme" umfasst Waﬀen, die dazu
bes mmt sind, den Weltraum oder natürliche Ökosysteme (wie die
Ionosphäre und die obere Atmosphäre) oder Klima-, We er- und
tektonische Systeme zu schädigen, mit dem Ziel, eine Zielbevölkerung oder region auf der Erde oder im Weltraum zu schädigen oder zu zerstören.
- Sie tun eigentlich genau das Gegenteil. Es wird als Folterwaﬀe und
Technologie zur Versklavung des Massengeistes entwickelt. Ziemlich
hinterhäl ges Marke ng....
"Alice im Wunderland" Verhörtechniken
Nahezu iden sch mit "Wizard of Oz Style".
DIE CIA UND DIE FOLTER: On the Record, Teil 1
von Jon Elliston [Im Januar 1997 veröﬀentlichte die CIA unter Androhung
einer Klage nach dem BALTIMORE SUN Freedom of Informa on Act das
Handbuch "KUBARK Counterintelligence Interroga on", seine 1963
Lei aden für Verhöre. Das Handbuch bietet einen dokumen erten
Überblick über die Verhörstrategien der CIA - Methoden zur Herbeiführung
psychischer und physischer Qualen.
Totale Isola on, sensorische Depriva on, Durchsuchungen von
Körperhöhlen, unzureichende oder unzulängliche Ernährung,
Hitzeverweigerung im bi eren Winter oder Klimaanlagen im heißen
Sommer und Mangel an Sonnenlicht werden im CIA-Handbuch als
besonders harte Maßnahmen aufgeführt. Ist es ein Zufall, dass die
Foltermethoden der CIA in vielen unserer Gefängnisse, insbesondere in den
Hochsicherheitsgefängnissen der Kontrollzentralen, repliziert werden?
Solche Folterstrategien spiegeln auch ein größeres Muster der USA wider.
Gewalt - durch die Bombardierung anderer Na onen als Reak on auf
"Terrorismus" oder
"Nichteinhaltung" der Todesstrafe, Polizeibrutalität und individuelle
Hassverbrechen. Sowohl die interna onale als auch die inländische
Grausamkeit sind in unserem Land beunruhigend weit verbreitet - und
akzeptabel geworden].
Die Veröﬀentlichung eines Lei adens der Central Intelligence Agency über
Verhöre kommt zu einem besonders entscheidenden Zeitpunkt in der seit
langem geführten Deba e über die Rolle und den Au rag der Behörde an
die Öﬀentlichkeit. Dieses Dokument vom Juni 1963 mit dem Titel "KUBARK
Counterintelligence Interroga on" (KUBARK ist ein Codewort, das sich auf

die CIA bezieht) sollte ein Schlüsselbeweis bei der Beurteilung der
Opera onen der Agentur sein. Das Handbuch, in dem Methoden zur
Gewinnung von Informa onen aus "resistente" Quellen und empfohlene
Foltermethoden, auf die erst Mi e der 1980er Jahre oﬃziell verzichtet
wurde, bietet einen geeigneten Ausgangspunkt für eine Untersuchung der
Rolle der CIA bei der Förderung der wissenscha lichen Grundlage für
brutale Verhörmethoden, die sie in der ganzen Welt propagiert hat.
Diese Methoden sind in jüngster Zeit wieder auf die CIA zurückgekommen,
da ein Strom von Medien und oﬃziellen Berichten die umfangreiche
Unterstützung ausländischer Killer durch die Agenturen aufgedeckt hat. In
mehreren Ländern, in denen U.S.
Der Geheimdienst unterhielt Arbeitsbeziehungen zu repressiven
Sicherheitskrä en, Opfer und Schikanierer haben berichtet, wie die
Vereinigten Staaten über die CIA schwere Menschenrechtsverletzungen
gefördert haben. In zwei der prominenteren jüngeren Fälle - die Beteiligung
der CIA in Guatemala und Honduras - hat der Druck von
Menschenrechtsgruppen und einigen Mitgliedern des Kongresses die
Behörde gezwungen, interne Überprüfungen durchzuführen, ihr Verhalten
externen Ermi lern zu unterziehen und einige berüch gte Kriminelle von
ihrer Gehaltsliste zu streichen.
In Guatemala, einem Land, das Jahrzehnte der Diktatur nach der CIAOpera on von 1954 zum Sturz der Regierung von den gewählten
Präsidenten Jacobo Arbenz Guzman, die Agentur beschä igte bis vor
kurzem Militäroﬃziere, die für "schwere Menschenrechtsverletzungen wie
A entate, außergerichtliche Hinrichtungen, Folter oder En ührungen
verantwortlich waren, während sie [der CIA] Vermögenswerte waren", so
ein Bericht des Intelligence Oversight Board von Präsident Clinton aus dem
Jahr 1996. Ein Bericht des von den Republikanern kontrollierten House
Intelligence Commi ee vom März 1997 bestä gte die Ergebnisse der IOB.
Im März 1995 wurde aufgedeckt, dass guatemaltekisches CIA-Vermögen an
den Morden an dem amerikanischen Staatsbürger Michael Devine und
Efrain Bamaca Velasquez, einem mit einer Amerikanerin, Jennifer Harbury,
verheirateten Guerillaführer, beteiligt war. Fasten und Mahnwachen von
Harbury und Schwester Diana Or z, einer amerikanischen Nonne, die 1989
von guatemaltekischen Sicherheitskrä en en ührt, vergewal gt und
gefoltert wurde, weckten das Interesse an diesem Thema und veranlassten
das Weiße Haus zu der Zusicherung, dass das Engagement der CIA in
Guatemala genau untersucht und alle relevanten Regierungsdokumente zu
diesem Thema veröﬀentlicht würden. In keinem der bisher veröﬀentlichten
Materialien wurde "Alejandro" iden ﬁziert, ein Amerikaner, der laut Or z
das guatemaltekische Militärteam beriet, das sie brutal misshandelte.
Die Tortur von Schwester Or z, deren Körper die Narben von 111
Zigare enverbrennungen, die ihr während ihrer Ha zugefügt wurden,
erlebten Tausende von Guatemalteken in den 1980er Jahren, als ein
massives Programm poli scher Folter und Morde das Land erfasste. Die

zuständigen Militär- und Polizeibehörden erhielten kon nuierlich
Unterstützung von der CIA. Im April 1995 berichtete der
Enthüllungsjournalist Allan Nairn, dass der CIA "systema sche
Verbindungen zu den Opera onen der Todesschwadronen der
guatemaltekischen Armee hat, die weit über die Enthüllungen des
Vormonats hinausgehen". Laut aktuellen und ehemaligen Beamten aus den
Vereinigten Staaten und Guatemala, die von Nairn interviewt wurden,
"arbeiten CIA-Agenten innerhalb einer guatemaltekischen Armeeeinheit
[der G-2], die ein Netzwerk von Folterzentren unterhält und Tausende
guatemaltekischer Zivilisten getötet hat".
Ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Verteidigungsnachrichtendienstes in
Guatemala sagte Nairn, dass die Beteiligung so umfangreich sei, dass "es
sich um eine peinliche Situa on, wenn Sie jemals einen namentlichen
Aufruf aller in der guatemaltekischen Armee ha en, die jemals einen
Gehaltsscheck der CIA eingezogen haben".
Mindestens ein Regierungsbeamter hat sich gegen das Verhalten der CIA in
Guatemala zur Wehr gesetzt, trotz der damit verbundenen Risiken. Im März
1995 teilte Richard Nuccio - damals ein Mitarbeiter des Weißen Hauses dem Kongress Informa onen über CIA-Verbindungen zu guatemaltekischen
Militäroﬃzieren mit, die in die Morde an Devine und Bamaca verwickelt
waren. Als Vergeltungsmaßnahme setzte sich der CIA erfolgreich dafür ein,
dass Nuccio die Sicherheitsfreigabe entzogen wurde, wodurch seine
Eignung für hohe Regierungsämter eﬀek v zunichte gemacht wurde. Als
sich der Konﬂikt zuspitzte, sagte Nuccio, er werde "von der CIA aus dem
Regierungsdienst gejagt, weil er dem Kongress gesagt habe, was er zu
wissen berech gt sei".
Ende Februar 1997 trat Nuccio zurück, um als Kongressberater zu arbeiten.
In einem Brief an Präsident Clinton, in dem er seine Entscheidung zum
Rücktri bekanntgab, schrieb Nuccio, dass die CIA Agenten beschä igt
habe, die sich schuldig gemacht hä en
"systema sche Menschenrechtsverletzungen" und warnte davor, dass
"wenn Sie keine entscheidenden Schri e unternehmen, um die Agentur
unter Kontrolle zu bringen, unserer Demokra e weitaus schwerwiegenderer
Schaden zugefügt wird als die Verweigerung der Freigabe für eine
Einzelperson".
Nuccio war nicht das einzige Arbeitsopfer der Guatemala-Kontroverse der
CIA. Anfang März 1997 berichtete die Washington Post, dass die CIA
aufgrund des Aufschreis über die Beteiligung der CIA an guatemaltekischen
Rechtsverletzern einen "Agent Scrub" durchführte - eine Säuberung
ausländischer Informanten auf der Gehaltsliste der CIA mit kriminellen
Hintergründen. Seit 1994 wurden etwa 100 Informanten wegen
Menschenrechtsproblemen entlassen. Eine unverhältnismäßig hohe Zahl etwa 50 - war an den Opera onen der CIA in Lateinamerika beteiligt.
In den frühen 1980er Jahren spielte die CIA eine entscheidende Rolle bei
der Einrichtung einer honduranischen militärischen Geheimdiensteinheit,

dem Bataillon 316, die an der Menschenrechtsfront verheerende Schäden
anrichtete. In einem Juni 1995
Untersuchungsreihe beschrieben die Bal more-Sun-Reporter Gary Cohn
und Ginger Thompson ausführlich, wie die CIA in Zusammenarbeit mit
argen nischen Militärexperten, die frisch aus einem Jahrzehnt des
"schmutzigen Krieges" gegen Dissidenten in ihrem Land kommen, das
Bataillon 316 in Geheimdienstangelegenheiten, einschließlich Überwachung
und Verhör, instruierte. Cohn und Thompson deckten enge CIAVerbindungen zu den honduranischen Oﬃzieren auf, die
Geheimgefängnisse unterhielten, Folterungen anordneten und
Todesschwadronen befehligten, die Hunderte von mutmaßlichen
"Subversiven" töteten.
darunter viele Gewerkscha s- und Studentenführer.
Die Sun-Serie ist umfassend dokumen ert und stützt sich auf zahlreiche
Interviews mit ehemaligen US-Beamten und Mitgliedern und Überlebenden
des Bataillons 316. Cohn und Thompson verfolgten auch den Papierpfad der
US-Regierung zur Unterstützung der Einheit und entdeckten, dass geheime
CIA-Handbücher bei der Ausbildung der Honduraner in fortschri lichen
Verhörmethoden herangezogen wurden. Im Mai 1994 reichte die Sun bei
der CIA einen Antrag nach dem Gesetz über die Informa onsfreiheit
(Freedom of Informa on Act) ein und beantragte die Freigabe der
Dokumente.
Mehr als zwei Jahre später, als die Sun mit rechtlichen Schri en drohte,
veröﬀentlichte die CIA die Handbücher. Eines der Dokumente mit dem Titel
"Human Resources Exploita on Manual-1983" fasste das CIA-Verhörtraining
für Militärangehörige aus mehreren lateinamerikanischen Ländern
zusammen und wiederholte viele der im Handbuch von 1963
beschriebenen psychologischen Folterstrategien.
Wenn man die beunruhigenden Methoden liest, die in den Handbüchern
beschrieben werden, ist es leicht zu verstehen, warum die CIA es vorzog,
dass die Dokumente geheim bleiben.
Während der größte Teil des Handbuchs von 1963 jetzt der Öﬀentlichkeit
zugänglich ist, wurden bedeutende Teile vor der Veröﬀentlichung von der
CIA zensiert. So wurden z.B. 8 der 42 bibliographischen Einträge vollständig
gestrichen, ebenso wie 4 der 50 Einträge auf der "Checkliste der
Vernehmungsbeamten". Auf mehreren Seiten wurden Diskussionen über
die CIA-Poli k zur Anwendung von Zwangsha (für die die Behörde keine
rechtliche Befugnis hat) gestrichen (siehe S. 6-8, 43-45, 86). Die für
öﬀentliche Angelegenheiten zuständigen Mitarbeiter der CIA lehnten auch
meine Bi e ab, Übersetzungen der zahlreichen im Dokument verwendeten
Codewörter zur Verfügung zu stellen, was es schwierig macht, die volle
Bedeutung der sie enthaltenden Passagen zu erkennen.
Trotz dieser Auslassungen, "KUBARK Spionageabwehr-Verhör"
enthält neue Einzelheiten über mehrere geheime CIA-Bemühungen,
einschließlich der Forschung der Agentur zur Gedankenkontrolle. Wie die

jüngsten Medienberichte über die Verbindungen der CIA zu mörderischen
Sicherheitskrä en füllt das Handbuch bedeutende Lücken in der Geschichte
der US-Außenpoli k. Da keine
zuvor veröﬀentlichten Dokument getan hat, legt dieses Handbuch die
feindlichen Verhörstrategien der CIA zu Protokoll.

Der Zwang
Kon nuum
Die im Verhörhandbuch skizzierten Methoden deuten darauf hin, dass die
CIA intensiv darüber nachgedacht hat, op male Mi el zu entwickeln, um
Menschen zum Reden zu bringen. Die Tak ken erstrecken sich über das
gesamte Kon nuum der Nö gung, von milden Psychospielen bis hin zu
erschü ernden Folterungen. Das im Handbuch beschriebene ideale Verhör
ist methodisch, umfassend und akribisch geplant. Es gliedert sich in
verschiedene Phasen, die auf die Persönlichkeit der Zielperson
zugeschni en sind und von einer beträchtlichen Gruppe von Spezialisten
durchgeführt werden - darunter ein Interviewer, der die Zielperson
gründlich durchleuchtet, ein Lügendetektor, der nach Lügen sucht, ein
Tontechniker, der das Tonbandgerät in der "Abhörsta on" bedient.
und im Extremfall einen Hypnose-Experten oder einen Arzt zur
Verabreichung von Medikamenten.
Das Handbuch unterteilt die Tak ken in zwei Kategorien: Zwangs- und NichtZwangstak ken. Bevor die san eren Tak ken beschrieben werden, erinnert
das Handbuch den CIA-Vernehmungsbeamten daran, dass "die Verhöre
ohne Zwang nicht ohne Druck durchgeführt werden. Im Gegenteil, das Ziel
ist es, maximalen Druck zu erzeugen, oder zumindest so viel, wie nö g ist,
um die Befolgung zu bewirken. Der Unterschied besteht darin, dass der
Druck im Inneren des Verhörten erzeugt wird. Sein Widerstand wird
gebremst, sein Drang zur Nachgiebigkeit wird verstärkt, bis er sich am Ende
selbst besiegt" (S. 52).
Vernehmungsbeamte sollten erkennen, dass sich viele Personen bereits vor
Beginn der Vernehmung in einem unruhigen, verletzlichen Zustand
beﬁnden, heißt es im Handbuch: "Das Verhör, sowohl als Situa on als auch
als Prozess, übt selbst erheblichen inneren Druck auf den Vernommenen
aus, solange es ihm nicht erlaubt ist, sich daran zu gewöhnen" (S. 40). Der
Druck durch Festnahme, Inha ierung und Befragung scha die
Voraussetzungen für
"rasche Ausnutzung des Schockmoments" durch den Vernehmungsbeamten
(p. 66).
Das verängs gte Subjekt kann mit jedem beliebigen Trick manipuliert
werden, rät das Handbuch, wie z.B. dem altbewährten "Guter Bulle, böser
Bulle"-Rou ne. Täuschung kann sich als besonders nützlich erweisen, wenn

Vernehmungsbeamte gefälschte Geständnisse und bearbeitete
Tonbandaufnahmen produzieren, um den Verdäch gen glauben zu machen,
seine Kollegen hä en bereits geplaudert und damit einen Hauptgrund für
die Zurückhaltung von Informa onen besei gt (S. 70).
Viele der als "nicht zwangha " bezeichneten Tak ken sind
nichtsdestoweniger grausam, wie z.B. die auf S.76 beschriebene Methode
"Alice im Wunderland". Das Ziel dieser Technik "ist es, die Erwartungen und
kondi onierten Reak onen des Befragten zu verwirren"; sie ist "nicht nur
dazu bes mmt, das Vertraute auszulöschen, sondern es durch das Seltsame
zu ersetzen"; für das mit "Doppeldeu gkeitsfragen" und "unlogischen"
Fragen geplagte Subjekt
Äußerungen beginnen alle sinnvollen Bezugspunkte zu verschwimmen: "
[A]s geht der Prozess weiter, Tag für Tag, wenn nö g, beginnt das Subjekt zu
versuchen, einen Sinn in der Situa on zu ﬁnden, die geis g unerträglich
wird. Jetzt wird er wahrscheinlich bedeutende Eingeständnisse machen
oder sogar seine ganze Geschichte ausschü en, nur um den Strom des
Geschwätzes zu stoppen, der ihn überfällt".
Verwirrung wird als eine zuverlässige Waﬀe für den Vernehmungsbeamten
dargestellt.
"Die Fähigkeit zum Widerstand wird durch Desorien erung vermindert",
stellt das Handbuch fest und schlägt vor, dass "der Proband tagelang allein
gelassen werden kann; und er kann in seine Zelle zurückgebracht werden,
fünf Minuten schlafen gelassen werden und zu einem Verhör gebracht
werden, das so durchgeführt wird, als ob acht Stunden
dazwischengekommen wären", was zur Folge hat, dass "der Sinn der Quelle
für die chronologische Ordnung gestört wird" (S. 49-50). Während das
Subjekt versucht, die Realität im Griﬀ zu behalten, "wird das Vereiteln
seiner Versuche, dies zu tun, ihn wahrscheinlich immer efer in sich selbst
hineintreiben, bis er nicht mehr in der Lage ist, seine Reak onen auf
erwachsene Weise zu kontrollieren" (S. 77).
Diese orchestrierte Regression ist das Ziel der strengeren Methoden des
Handbuchs. Empfohlen für die Anwendung bei "resistenten Quellen".
die Nö gungstak k konzentriert einen psychologischen Angriﬀ mit dem Ziel,
das Subjekt in einen kindlichen Geisteszustand zu treiben:
." . . diese Techniken . . . . sind im Wesentlichen Methoden, um eine
Regression der Persönlichkeit auf ein früheres und schwächeres Niveau
herbeizuführen, das für die Auﬂösung von Widerstand und das Einschärfen
von Abhängigkeit erforderlich ist. . . . Während der Befragte von der Reife in
einen eher kindlichen Zustand zurückfällt, fallen seine erlernten oder
strukturierten Persönlichkeitsmerkmale in einer umgekehrten
chronologischen Reihenfolge ab, so dass die zuletzt erworbenen Merkmale
- die auch die Merkmale sind, auf die der Befragte in seiner eigenen
Verteidigung zurückgrei - als erste verschwinden. Wie Gill und Brenman
betont haben, ist eine Regression im Grunde ein Verlust an Autonomie (S.
41)".

Zu den aufgeführten Methoden zur Förderung der "kalkulierten Regression
des Verhörten" gehören Einzelha , sensorischer Entzug und der Einsatz von
Drohungen, Schmerzen, Drogen und sogar Hypnose, von der man annimmt,
dass sie einzigar ge Eigenscha en hat:
"Unter güns gen Umständen sollte es möglich sein, eine s lle Droge an eine
resistente Quelle zu verabreichen, ihn während der Wirkung der Droge
davon zu überzeugen, dass er in eine hypno sche Trance gerät, ihn während
der Rückkehr des Bewusstseins in tatsächliche Hypnose zu versetzen, seinen
Bezugsrahmen so zu verschieben, dass seine Gründe für die Resistenz zu
Gründen für eine Zusammenarbeit werden, ihn zu befragen und die Sitzung
mit der Sugges on abzuschließen, dass er sich nach dem Au auchen aus
der Trance an nichts von dem, was geschehen ist, erinnern wird (S. 98).
Das Handbuch enthält Hinweise darauf, was am härtesten am Ende des
Zwangskon nuums der CIA liegt. Auf S. 8 verweist das Handbuch auf die
Poli k der CIA, die brutalsten genannten Tak ken zu genehmigen, und stellt
fest, dass "für die Befragung einer Quelle gegen ihren Willen und unter
einem der folgenden Umstände die vorherige Genehmigung des
Hauptquar ers auf KUDOVE-Ebene eingeholt werden muss
1. Wenn Körperverletzung zugefügt werden soll.
2. Wenn medizinische, chemische oder elektrische Methoden oder
Materialien verwendet werden sollen, um eine Duldung herbeizuführen. 3.
Diese Streichung veranlasste den Kommentator des Na onal Public Radio,
Daniel Schorr, zu der Bemerkung: "Können Sie
Stellen Sie sich vor, was für ein Horror das war, dass die CIA es jetzt schon
verbannt hat".
Der spektakulärste Fall in den Aufzeichnungen über die Anwendung der
Methoden des Handbuchs durch die CIA ist der des KGB-Überläufers Juri
Nosenko, den die Agentur ab 1964 dreieinhalb Jahre lang in Einzelha hielt.
Das Handbuch rät, daß sowje sche Überläufer "o RIS" sind.
Agenten des [russischen Geheimdienstes]", die geschickt wurden, um die
Vereinigten Staaten in die Irre zu führen (S. 16, 43). Der berüch gte CIAGegenspionagechef James Jesus Angleton, dessen Verdacht zu Nosenkos
Verha ung und Verhör führte, glaubte, der ehemalige KGB-Mann sei nur ein
solcher Spitzel. Als Folge von Angletons Paranoia würde der CIA den
Überläufer zwingen, seine Aufrich gkeit zu beweisen, indem er Jahre in
einer quälenden Umgebung übersteht.
Bei dem Versuch, ein Geständnis von Nosenko zu erzwingen, sperrte die CIA
ihn in einer speziell errichteten Isola onszelle in Camp Perry, der geheimen
Basis der Agentur in der Nähe von Williamsburg, Virginia, ein. Dort
verweigerten ihm die Wachen Nosenko Lesestoﬀ, menschlichen Kontakt,
Privatsphäre (seine Zelle wurde ständig überwacht), ausreichend Nahrung
und über längere Zeiträume Hitze, Klimaanlage und Sonnenlicht. Nosenkos
Bewegungen waren auf die beschränkt, die er in einem 10 x 10 Fuß großen
Raum ausführen konnte. Seine Versuche, Spielsachen aus Servie en,
Streichhölzern und Fusselstücken zu bauen, wurden von den CIA-Männern,

die solche Ablenkungen nicht zulassen würden, schnell vereitelt. Nosenkos
Unbehagen und Langeweile wurden nur durch missbräuchliche Verhöre
unterbrochen, die o von Leibesvisita onen und erschöpfenden
Polygraphen-Sitzungen begleitet wurden. Er berichtet, dass ihm bei einer
Reihe von Gelegenheiten Drogen verabreicht wurden - einschließlich
dessen, was er für LSD hält. Wie aus diesem Handbuch hervorgeht, war
Mi e der 1960er Jahre der Gebrauch von Drogen und anderen Mi eln zur
Gedankenmanipula on bei den Verhörten
von der CIA vollständig erforscht.
Diesmal keine "plausible Bestreitbarkeit". Es steht alles in den Akten. Für
jeden, der sich mit der dunklen Geschichte der CIA auseinandersetzt, ist die
"KUBARK
Das Handbuch "Counterintelligence Interroga on" ist eine Pﬂichtlektüre.
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Warum "Dr." Delgado von denen, die ihn kennen, "der Metzger" genannt
wird.
Delgado lebt derzeit in San Diego, nachdem er aus seinem Versteck in
Spanien zurückgeﬂogen wurde. Seine eigene Zeugenaussage ist ein Beweis
dafür, dass er sich während seiner Experimente den Kopf zerbrochen hat.
Der folgende Ar kel gibt die Referenz als 24. Februar 1972 an, so dass dies
wahrscheinlich der beste Band ist, in dem man zuerst nachschlagen sollte:
Der Geist von Mae Brussell
h p://www.maebrussell.com/Mae%20Brussell%20Ar cles/Mind%20of%20
Mae%20Brussell.html
[...]
Sie reißt den Kongressbericht vom 24. Februar 1972 heraus und liest die
Aussage von Dr. Jose Delgado von der Yale University vor, der sich gegen die
vorgeschlagene Einstellung der Forschung im Bereich der Psychochirurgie
aussprach:
"Wir brauchen ein psychochirurgisches Programm zur poli schen Kontrolle
unserer Gesellscha . Der Zweck ist die physische Kontrolle des Geistes.
Jeder, der von der vorgegebenen Norm abweicht, kann chirurgisch
verstümmelt werden. Der Einzelne mag denken, dass die wich gste Realität
seine eigene Existenz ist, aber das ist nur seine persönliche Sichtweise. Hier
fehlt die historische Perspek ve. Der Mensch hat nicht das Recht, seinen
eigenen Geist zu entwickeln.
Diese Art der liberalen Ausrichtung hat große Anziehungskra . Wir müssen
das Gehirn elektrisch steuern. Eines Tages werden Armeen und Generäle
durch elektrische S mula on des Gehirns gesteuert werden".

Einfache Maßnahmen, die Sie ergreifen können - Senden Sie diesen Brief.
Hier ist ein Musterbrief, den Sie verwenden können. (Danke Valerie). Bi e
helfen Sie mit, die Tausende von Menschen zu unterstützen, die von den
USA mi els EEG gefoltert werden.
heterodynen und gelenkten Energiewaﬀen. Reißen Sie die folgenden Seiten
heraus und schicken Sie sie an Ihren Vertreter. Wenn Sie die Gefolterten
wären, würden wir Sie unterstützen.
Wir haben genug Beweise, es ist Zeit zu handeln. Schweigen ist
Zus mmung.
PS Vergewissern Sie sich, dass der Name des Empfängers nach "Sehr
geehrte..." hinzugefügt und Ihr Name unterschrieben wird. Wenn Sie zu
denjenigen gehören, die Angst haben, mit Ihrer Iden tät an die
Öﬀentlichkeit zu gehen, dann streichen Sie am Ende des Briefes "Mit
freundlichen Grüßen". Ich halte eine Unterschri mit echten Namen für den
besseren Weg, aber ich habe volles Verständnis für den Wunsch nach
Anonymität, den einige haben.
Sehr geehrte
Ich bin ein Opfer des Missbrauchs von Waﬀen der Directed Energy /
Gedankenkontrolle aus den USA. Es gibt Tausende von uns, die langsam von
unserer eigenen Regierung und anderen Gruppen, die im Besitz dieser
Waﬀen sind, ermordet werden.
Vor kurzem bin ich auf die folgende Website aufmerksam geworden:
h p://int.psycor.ru/main.php?smir
Der folgende Brief ist auf dieser Website veröﬀentlicht
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Zum ersten Mal wagen wir es, das Ergebnis unserer jahrzehntelangen Arbeit
vorzustellen - Jahrzehnte, in denen der Schweiß und das Blut vieler Forscher
die Aktenschränke unserer Labors besprengten. Heute sind viele unserer
Forscherkollegen verschwunden, aber ihre Beiträge sind nicht verloren
gegangen.
Unser äußerst schwieriges Streben nach Wissen über den heikelsten und
geheimnisvollsten Bereich des menschlichen Bewusstseins - unsere
spirituelle Essenz - hat seine ersten Früchte getragen. Diese ersten
wirklichen Arbeitsergebnisse stehen, wenn man sie inmi en aller bisherigen
Methoden zur Erforschung des Unbewussten betrachtet, für sich allein,
denn sie beruhen nicht auf den Meinungen und subjek ven Erfahrungen
der Forscher, sondern auf der Messung tatsächlicher geis ger Prozesse. Wir
nennen diese Dimension "Psychosondierung".
Die Psychokorrektur ist das komplizierteste Verfahren, das wir durchführen.
Und das heikelste vom moralischen Standpunkt aus gesehen. Wir machen
sie äußerst sorgfäl g. Wenn Sie die entsprechende Seite besuchen, werden
Sie alles im Detail erfahren.

Ich appelliere an Sie in einem anderen Punkt, einem wesentlich
wich geren. Durch unsere Arbeit hat der Mensch zum ersten Mal Zugang
zur instrumentellen Messung und Kontrolle psychischer Funk onen und
damit - zur Steigerung, Unterdrückung, Stärkung oder Schwächung des
eigenen Geistes. Eine solche Kontrolle unterliegt nicht dem, was wir
"bewussten Willen" nennen, und kann folglich ohne die Zus mmung einer
Person durchgeführt werden.
Dies ist äußerst gefährlich.
Ein Messer kann sowohl eine Kehle als auch eine Wurst durchschneiden - es
hängt alles davon ab, in wessen Hand das Messer liegt. Zuerst wurde die
Atombombe erfunden, dann das Kernkra werk.
Wir haben Glück gehabt - wir haben vor allem neue Wege zur Diagnose und
Behandlung psychologischer Funk onsstörungen entdeckt. Aber das
bedeutet nicht, dass frustrierte Menschen die Psychotechnologien nicht in
Waﬀen verwandeln wollen. Deshalb haben wir uns entschieden, alles, was
wir wissen, mit Ihnen zu teilen.
Wir möchten, dass Sie sich uns bei unserer Arbeit - und ihrer Verantwortung
- anschließen.
Gehen Sie bei der Anwendung unserer Methoden mit äußerster Sorgfalt
vor. Genießen Sie nicht Ihre Macht über Ihre Pa enten und missbrauchen
Sie nicht Ihre technische Macht, indem Sie Informa onen von Personen
extrahieren, die deren Willen umgehen, und Ihre Befehlsanweisungen in
deren Unterbewusstsein platzieren.
Ich glaube, dass das dri e Jahrtausend eine Ära der Entwicklung des
menschlichen Geistes sein kann, und dass wir in bescheidener Weise die
Vorläufer dieser Ära sind. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden,
alle dies mit Ihnen.
Mit Hoﬀnung und Glauben,
Igor Smirnow
Links zu Forschungsarbeiten, die von dieser Gruppe von Wissenscha lern
durchgeführt wurden, sind mit der Webseite des Psychotechnology
Research Ins tute verbunden. Ich ﬂehe Sie an, mit aggressiven Maßnahmen
zu beginnen, um den Einsatz dieser Waﬀen, die die kogni ven Freiheiten
der gesamten Menschheit bedrohen, aufzudecken und zu beenden. Bi e,
bi e - machen Sie dieses Thema jetzt öﬀentlich. Menschen sterben auf
grausame Weise daran. Die Beweise dafür, dass dies wirklich geschieht, sind
reichlich vorhanden ("Xtreme Defense" Washington Post usw.) und
unwiderlegbar.
Es werden Leben zerstört, und wir können nicht geduldig auf weitere
Beweise warten, bevor diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit
aufgedeckt werden.
Diese Waﬀen werden jetzt von den Strafverfolgungsbehörden in den USA
eingesetzt, und einige sind online an jeden Käufer zu verkaufen. Eine
Pe on eines Ak visten in dieser Sache ist unter
h p://www.pe onthem.com/default.asp?sect=detail&pet=2483

Außerdem gibt es Informa onen unter h p://www.mindjus ce.org ,
h p://www.eharassment.ca und viele andere Websites. In der Washington
Post erschien ein Ar kel mit dem Titel "Xtreme Defense", in dem auch die
Fähigkeiten dieser Waﬀen beschrieben werden. Der Ar kel kann durch eine
Suche auf "Xtreme-Verteidigung".
Die Verbreitung und Befürwortung der obigen Pe on wäre hilfreich, oder
jedes andere Mi el
dieses Thema bekannt zu machen. Bi e helfen Sie uns.
Mit freundlichen Grüßen,
Informa on Lärm macht die Redefreiheit zunichte Dies ist eine weitere Art
und Weise, wie uns die Redefreiheit genommen wurde. Ich arbeitete an
Algorithmen für ein CIA-Projekt, das diesem ähnelt. Ich brachte meiner
Computerklasse bei, wie man automa sch falsche Geschichten für das
Internet generiert, um ein Thema und Schlüsselwörter mit Rauschen zu
überﬂuten, und zwar mit "der Methode".
zu diskredi eren. Ich fand ausländische E-Mails und Dokumente, die
eindeu g computergenerierte Geräusche zu diesem Thema enthielten.
Ein Silizium-Hemingway - der künstliche Autor Brutus.1 erzeugt Verrat
durch Bits
TROY, N.Y. - Ein synthe scher Autor wie Proust, Joyce oder Ka a liegt
vielleicht nicht in der Zukun , aber Brutus.1 - ein künstlicher Agent, der in
der Lage ist, Geschichten zu generieren - schrieb gerade seine erste
Geschichte über Verrat.
Benannt, weil das literarische Konzept, auf das sie sich spezialisiert hat,
Verrat ist, ist Brutus.1 der weltweit fortschri lichste Geschichtengenerator.
Er kann Geschichten mit weniger als 500 Wörtern generieren, wie "Verrat"
(unten) basiert auf den Begriﬀen "Täuschung", "Böses" und bis zu einem
gewissen Grad Voyeurismus.
Selmer Bringsjord, außerordentlicher Professor für Philosophie, Psychologie
und Kogni onswissenscha en und Direktor des Programms "Minds and
Machines" am Rensselaer Polytechnic Ins tute, begann 1991 mit der Arbeit
an dem Problem, einen anspruchsvollen künstlichen Autor zu bauen. Ein
vierjähriges S pendium der Henry-R.-Luce-S ung in Höhe von 300.000
Dollar ﬁnanzierte seinen ersten Angriﬀ auf das Problem, der zu früheren
Systemen wie Myth-Logical führte, aber auch zu Systemen, die von
anderen, die mit ihm zusammenarbeiteten (Gameworld von David Porush,
Professor für Sprache, Literatur und Kommunika on, und Sage von der
ehemaligen Professorin Marie Meteer).
In Zusammenarbeit mit David Ferrucci, leitender Wissenscha ler am T.J.
Watson Research Center von IBM, erarbeitete Bringjord eine formale
mathema sche Deﬁni on von Verrat und sta ete Brutus.1 mit dem
Konzept aus.
Damit Brutus.1 Geschichten außerhalb des Konzepts des Verrats generieren
kann, müssten Forscher mathema sch andere literarische Themen wie

unerwiderte Liebe, Rache, Eifersucht und Vatermord deﬁnieren.
In Zukun wird die Unterhaltungsindustrie auf solche künstlich intelligenten
Systeme angewiesen sein, sagt Bringsjord: "Es ist eine Überzeugung der
Industrie, dass wirklich intelligente Stand-alone-Unterhaltungssysteme der
Zukun KI-Systeme benö gen, die wissen, wie man Geschichten kreiert und
inszeniert", sagt Bringsjord. "In den virtuellen Spielwelten der Zukun
werden sich die Dinge zu schnell in Echtzeit en alten, als dass ein Mensch
den Prozess steuern könnte.
Bringsjord sagt, dass Computer niemals den menschlichen
Geschichtenerzähler übertreﬀen werden: "Um eine wirklich fesselnde
Geschichte zu erzählen, müsste eine Maschine das "Innenleben" ihrer
Charaktere verstehen", sagt er.
"Dazu müsste sie nicht nur mechanisch denken, sondern auch
erfahrungsmäßig, im Sinne eines subjek ven oder phänomenalen
Bewusstseins.
Bringsjords neuestes Buch mit dem Titel Ar ﬁcial Intelligence and Literary
Crea vity-Brutus.1: The State of the Art in Story Genera on (Künstliche
Intelligenz und literarische Krea vität-Brutus.1: Der Stand der Technik bei
der Generierung von Geschichten), das von Ferrucci mitverfasst wurde, wird
1998 von Lawrence Erlbaum Associates veröﬀentlicht. Bringsjord wird in der
Titelgeschichte der März/April-Ausgabe der MIT Technology Review "Chess
is Too Easy" vorgestellt.
Weitere Informa onen über Brutus.1 ﬁnden Sie auf der Website von
Bringsjord h p://www.rpi.edu/~brings und für Verrat und andere
Geschichten von Brutus .1 besuchen Sie
h p://www.rpi.edu/dept/ppcs/BRUTUS/brutus.html.
Die Geschichte der Pseudowissenscha en - Psychologie und Psychiatrie
"Der Bereich der psychischen Gesundheit ist höchst subjek v, kapriziös und
wird von Launen, Mythologien und Öﬀentlichkeitsarbeit beherrscht. In
vielerlei Hinsicht ist es eine Popkultur mit endlosen Modeerscheinungen,
aber ohne wirkliche Substanz" - Dr. Walter Fisher, Assistant Superintendent,
Elgin State Hospital.
"Wenn Sie mir eine Waﬀe bauen können, mit der ich meine S mme in den
Kopf der Feinde projizieren kann, werde ich sie in den Tod reden. - Ein
Colonel sagt zu Dr. Addey Frey, die in den 70er Jahren mit einem Budget des
Verteidigungsministeriums an dem Mikrowellen-Hör-Eﬀekt arbeitete.
Das DSM (Diagnos c and Sta s cal Manual of Mental Disorders) wird
rou nemäßig angegriﬀen, weil es unwissenscha lich ist. Die Columbia
University erkennt den unwissenscha lichen Charakter des DSM in ihrem
Jahresbericht von 2001 an: "Probleme mit dem derzei gen kategorischen
(gegenwär ge vs. fehlende) Ansatz des DSM-IV zur Klassiﬁzierung von
Persönlichkeitsstörungen werden von Klinikern und Forschern seit langem
erkannt. Unter den Problemen führen sie "willkürliche Unterscheidung
zwischen normaler Persönlichkeit, Persönlichkeitsmerkmalen und

Persönlichkeitsstörung" auf und weisen auf die interessante Tatsache hin,
dass die am häuﬁgsten diagnos zierte Persönlichkeitsstörung 301.9,
Persönlichkeitsstörung nicht anderwei g speziﬁziert, ist.
Die klassiﬁkatorische Struktur der frühen Ausgaben des DSM beruhte auf
der Unterscheidung zwischen den beiden Polen psychische Störung,
Psychose und Neurose. Eine Psychose ist eine schwere psychische Störung,
die durch eine Abkopplung von der Realität gekennzeichnet ist. Psychosen
beinhalten typischerweise Halluzina onen, Wahnvorstellungen und
unlogisches Denken. Eine Neurose hingegen ist eine leichtere psychische
Störung, die durch Realitätsverzerrungen, aber nicht durch einen
vollständigen Bruch mit der Realität gekennzeichnet ist. Zu Neurosen
gehören typischerweise Angstzustände und Depressionen.
Zu den bekanntesten Beispielen für kontroverse Diagnosen gehört die
Einstufung von Homosexualität als psychische Störung im DSM-II, eine
Einstufung, die 1973 durch Abs mmung der APA aufgehoben wurde,
nachdem drei Jahre lang verschiedene Gruppen von Schwulenak visten bei
APA-Treﬀen demonstriert ha en (siehe auch Homosexualität und
Psychologie).
Die Kriterien und das Klassiﬁzierungssystem des DSM basieren auf einem
Prozess der Konsulta on und Ausschusssitzungen, an denen in erster Linie
Psychiater beteiligt sind. Daher spiegelt der Inhalt des DSM nicht alle
Meinungen zum Thema Psychopathologie, emo onale Belastung und
soziales Funk onieren wider. Es gibt auch keine objek ven, biologisch
überprü aren Standards, an die es sich hält. Die Kriterien und die Art und
Weise, wie sie von den einzelnen Klinikern angewandt werden, sind
zumindest bis zu einem gewissen Grad von kulturellen Variablen beeinﬂusst
und werden periodisch verändert, um die gegenwär ge soziale Landscha
widerzuspiegeln. Was ist und was nicht als psychische Störung gilt, ändert
sich mit der Zeit. Beispielsweise wurde Homosexualität vor einem
psychiatrischen Plebiszit 1973 im DSM als eine diagnos zierbare psychische
Krankheit aufgeführt. (Alle Bedingungen, die in das sich ständig erweiternde
DSM-IV eingetragen werden, gelten als psychische Erkrankungen. Es werden
weit mehr Bedingungen hinzugefügt als gestrichen). Es ist auch bekannt,
dass die Diagnose einiger psychischer Störungen von den Erwartungen an
die Geschlechtsrolle beeinﬂusst wird. Das heißt, während diagnos sche
Kriterien das Geschlecht nicht erwähnen, diagnos zieren Kliniker das
Verhalten von Frauen und Männern auf unterschiedliche Weise.1
"Was war zuerst da, das feige Huhn oder das faule Ei?"
Fast alle klassischen psychischen Krankheitssymptome können mit dem
EEG-Heterodyning nachgeahmt oder induziert werden. Wurden
psychologische Klassiﬁka onen von Aberra onen erfunden, um das
Experiment der Gedankenkontrolle zu vertuschen, und dann akzep ert und
anderen Psychologen beigebracht? Oder sind sie nur EEG-Klone bekannter
Hirnwellen, die von psychisch kranken Pa enten mit diesen Störungen
gesammelt wurden? Es stellt sich heraus, dass es ein wenig von beidem ist.

In diesem Glossar werden psychiatrische Fachbegriﬀe, anfangs
hauptsächlich Französisch und Deutsch sowie einige englische Begriﬀe, wie
sie in der psychiatrischen Literatur verwendet werden, deﬁniert. Unser Ziel
ist es, diesen Ar kel so zu erweitern, dass er die meisten der verwendeten
psychopathologischen Begriﬀe enthält.
Es gibt viele psychiatrische Begriﬀe, die fremdsprachigen Ursprungs sind
und daher von vielen Englischsprachigen nicht leicht verstanden werden.
Die meisten dieser Begriﬀe beziehen sich auf Ausdrücke, die aus der
Frühzeit der Psychiatrie in Europa stammen. Dieses Glossar soll die
Bedeutung dieser Begriﬀe verdeutlichen.
Liste der Begriﬀe

Asyndese
Stellvertretende Amtszeit für Lockerung der Assozia on. Eine mildere Form
der Gedankenentgleisung, bei der man immer wieder von einem Thema
zum anderen springt und zwischen den Themen wenig Zusammenhang
besteht. Dies steht im Gegensatz zur Ideenﬂucht, bei der eine Person von
einem Thema zum anderen springt und es einen Zusammenhang zwischen
den Themen gibt. Siehe auch #Entgleisenterm eingeführt von (Cameron).
Cameron ist der psychisch treibende und depatrierende Arzt, der beschuldigt
wird, viele Pa enten gefoltert und geis g zerstört zu haben, um seine von
der CIA geförderten Experimente zur Gedankenkontrolle durchzuführen. Der
CIA hat aus oﬀensichtlichen Gründen ein großes Standbein in der
Psychologie-Gemeinscha .
Bouﬀée délirante
Bouﬀée délirante ist ein französischer Begriﬀ, der in der Vergangenheit für
akute und vorübergehende psycho sche Störungen verwendet wurde (F23
in ICD-10). Im DSM-IV wird sie als "Kurze psycho sche Störung"
beschrieben.
(298.8). Die Symptome haben in der Regel einen akuten Ausbruch und
erreichen ihren Höhepunkt innerhalb von zwei Wochen. Die Symptome
beginnen innerhalb weniger Wochen zu verschwinden, und die vollständige
Genesung erfolgt in der Regel innerhalb von 2-3 Monaten.
Dieses Muster ist auch bezeichnend für BZ, eine waﬀenfähige Version von
LSD. Die Droge hat einen akuten Ausbruch mit schweren psycho schen
Störungen, die Monate dauern. Es ist sowohl eine militärische Waﬀe als
auch in der "Trickkiste" der CIA zu ﬁnden. "Tricks" sind Drogen, die als
Men zid verwendet werden.

Capgras-Syndrom oder Illusion des sosies
Beim Capgras-Syndrom hat der Pa ent das Gefühl, dass eine ihm vertraute
Person, in der Regel ein Familienmitglied, durch einen Doppelgänger, d.h.
einen iden sch aussehenden Betrüger, ersetzt worden ist. Capgras-Syndrom
und Fregoli-Syndrom werden als wahnha e Fehliden ﬁka onen
charakterisiert.
Sie ist nach Joseph Capgras (1873-1950) benannt, einem französischen
Psychiater, der die Erkrankung erstmals 1923 in einem Aufsatz von Capgras
und Reboul-Lachaux1,2 beschrieb. Sie benutzten den Begriﬀ l'illusion des
sosies (die Illusion von Doppelgängern), um den Fall einer Französin zu
beschreiben, die sich beschwerte, dass verschiedene Doppelgänger an die
Stelle von Menschen getreten waren, die sie kannte. Der Begriﬀ "Illusion"
hat jedoch eine sub l andere Bedeutung als "Wahn" in der Psychiatrie, so
dass "Capgras-Wahn" als passenderer Name verwendet wird.
Wer weiß das schon? Es ist nicht weit hergeholt, wenn man bedenkt, dass
vielleicht zur Inﬁltra on einer Organisa on ein Double oder ein ähnliches
Aussehen benutzt wurde, während das Original getötet wurde. In dem Film
"Mission Impossible"
Dies geschah mehrere Male. Sogar "Die Simpsons" haben diese Idee in einer
Episode gefälscht.

Coenestopathischer Zustand
Ein Pa ent im koenestopathischen Zustand weist eine lokalisierte
Verzerrung der Körperwahrnehmung auf.
Während der EEG-Heterodynie können diese Art von Verzerrungen
au reten, da Sie die Hirnwellen von Menschen mit unterschiedlichen
Körpermaßen vermischen.
Déjà-vu
Bei einem Déjà-vu fühlt sich die Person einem Ereignis oder einer Person
unangemessen vertraut. Zum Beispiel hat sie das Gefühl, dass dasselbe
schon einmal passiert ist oder dass sie diese Person schon einmal getroﬀen
hat usw.
Das hat jeder schon einmal erlebt. Es gibt eindeu g einen
Ereigniserkennungsdetektor, der schief läu . Auch dies ist nur ein Hirnsignal,
das bis zum Äußersten induziert werden kann, so dass das Opfer eine fast
spirituelle Erfahrung macht und ein Wunder nach dem anderen von
unwahrscheinlichen Ereignissen sieht. Die Russen entdeckten, dass ein 18

kHz-EM-Signal neben dem Kopf eines Opfers spirituelle Erfahrungen
beschreiben würde.
Déjà pensé
Im Déjà pensé klingt ein völlig neuer Gedanke dem Menschen vertraut, und
er fühlt sich so, als hä e er schon einmal dasselbe gedacht.
Dies ist ein ähnliches Signal wie ein Déjà-vu, das dazu führt, dass die
Gedächtniserkennungspfade fälschlicherweise ausgelöst werden. Ich glaube,
dieses Signal wird verwendet, um das "Media Stalking" hervorzurufen, das
Menschen erleben. Es gab eine Frau, die David Le erman verklagte, weil er
ihr im Fernsehen nachgestellt ha e. Sie glaubte, er habe mit ihr gesprochen,
weil alles, was er sagte, eine Bedeutung ha e, die nur sie kennen konnte, so
dachte sie.
Doppelgänger
Der Doppelgänger ist ein Phänomen, bei dem die Person das Gefühl hat,
dass ihr genaues "Double" die ganze Zeit an seiner Seite ist und ihn
begleitet, wohin er auch geht.
Die Spione, die CIA, lieben das satanische Halloween-Thema. Die EEGHeterodynie mit synthe scher Telepathie kann dazu verwendet werden, ein
Individuum so auszutricksen, dass es denkt, es spräche mit sich selbst.
Die synthe sche Telepathie wird verwendet, um Menschen zu verwirren, die
mit einer inneren S mme zu sich selbst sprechen, indem dieselbe innere
S mme benutzt wird, um sie zu beeinﬂussen. Die Menschen hä en keine
Möglichkeit zu wissen, ob die innere S mme ihre eigene ist.
Écho de la pensée
In écho de la pensée, was im Französischen "Gedankenecho" bedeutet,
scheinen Gedanken kurz nach ihrer Entstehung laut ausgesprochen zu
werden. Der Pa ent hört das "Echo" seiner Gedanken in Form einer
S mme, nachdem er den Gedanken vorgetragen hat. Siehe auch
#Gedankenlautwerden und #Gedankensonorisa on.
Dies ist eindeu g eine neue psychische Erkrankung. Jedes geklonte EEGExperiment beschreibt dasselbe Skript, das verwendet wird, um
Gedankenverstärkung bei ihnen einzuführen. Die So ware zur prädik ven
Satzmodellierung beendet den präkogni ven verbalen Gedanken, bevor die
Testperson ihn ausspricht.

Dies geschieht, um diese in betrügerischer Absicht konstruierte
Geisteskrankheit nachzuahmen und um die Fähigkeit der So ware für ein
Echelon-ähnliches Gedankenlese-Netzwerk zu testen.

Entgleisen
Bedeutet wörtlich übersetzt Sprung aus der Bahn. Alterna ver Begriﬀ für
Gedankenentgleisung (eine morbide Form der Lockerung von Assozia onen
oder #Asyndese). Ein Schneider'scher Begriﬀ nach Herkun .
Bei dieser Form des Denkens springt der Pa ent während des Gesprächs
von einem Thema zum anderen, und beide Themen haben buchstäblich
keine Verbindung zueinander. Dies steht im Gegensatz zu Gedankenﬂucht,
bei der eine Verbindung zwischen einem Thema und einem anderen
besteht.
Aufgrund der technologischen, poli schen und psychologischen Komplexität
der brutalen neurologischen Experimente am Menschen fällt es den Opfern
o schwer, kohärent zu erklären, was mit ihnen geschieht, ohne dass es
klingt, als würden sie von Thema zu Thema springen. Es ist von Natur aus
ein schwieriges Thema, das in kurzer Zeit vollständig zu erklären ist.

Einfäl ger Aﬀekt
Die S mmungen eines Pa enten mit trügerischem Aﬀekt ähneln den
S mmungen eines Kindes. Dieser Zustand tri bei hebephrener
Schizophrenie auf.
Das Programm der CIA, MKULTRA und RHIC, sowie das Verhörhandbuch
beschreiben die Aufschlüsselung des Themas, bis sie einen kindähnlichen
Zustand erreichen. Die Opfer des EEG
heterodynen Experimenten beschreiben alle ihre "Täter" als unreife Idioten.
Folie à deux
Folie à deux, auch induzierte Psychose genannt, ist eine wahnha e Störung,
die von zwei oder mehr Menschen geteilt wird, die emo onal eng
miteinander verwandt sind. Die eine hat eine echte Psychose, während die
Symptome der Psychose bei der anderen oder bei anderen aufgrund einer
engen Bindung an die Person mit der Psychose induziert werden. Eine
Trennung führt gewöhnlich zu einer symptoma schen Besserung bei
demjenigen, der nicht psycho sch ist.
"Wie prak sch." - Kirchenfrau aus Saturday Night Live.

Im Grunde genommen, wenn Sie irgendetwas in diesem Buch glauben,
werden Sie jetzt als psychisch krank eingestu . Dies dient eindeu g dazu,
Familienmitglieder zum Schweigen zu bringen, die der Aussage ihrer
Angehörigen Glauben schenken. Die Regierung hat Geisteskrankheiten über
Jahrzehnte hinweg dazu benutzt, Menschen einzusperren und zu
diskredi eren. Diese fabrizierte psychische Störung ist in ihrer Dummheit
wirklich unverschämt.
Folie-Kommuniqué
Folie communiquée, oder Subtyp C der folie à deux, tri auf, wenn ein
normaler Mensch eine Ansteckung mit seinen Ideen erleidet, nachdem er
sich lange Zeit dagegen gewehrt hat. Sobald er sich diese Überzeugungen
aneignet, hält er sie trotz Trennung aufrecht.
Klingt nach einer weiteren Bedrohung. Wenn Sie die falschen Dinge glauben,
sind Sie verrückt. Ich frage mich, ob das den Weihnachtsmann für Kinder
oder vielleicht Religion für Erwachsene einschließt. Diese subjek ven
Einstufungen sind wirklich gefährlich, um Psychologen und der Polizei die
Möglichkeit zu geben, jemanden für das, was er glaubt, einzusperren.
Folie imposée
Folie imposée, oder Subtyp A der folie a deux, ist die häuﬁgste Form, bei der
die dominante Person einer Person, die vorher nicht psychisch krank war,
eine Wahnvorstellung aufzwingt.
Die Trennung der beiden führt zu einer Verbesserung der nicht dominanten
Person.
Jeder, der glaubt, ihre Regierung experimen ere nicht an Zivilisten, ist
wahnha , aber sie werden Sie dafür nicht einsperren oder als geisteskrank
einstufen.
Folie simultanée
Bei folie simultanée, oder Subtyp B der folie a deux, entsteht ein
wahnha es System gleichzei g und unabhängig bei zwei eng verwandten
Personen, und die Trennung der beiden wäre für die Auﬂösung der
Psychopathologie nicht vorteilha .
All diese Diagnosen hängen vom Wissen der Psychologen über Physik,
Waﬀensysteme und CIA-Geschichte ab. Wenn der Psychologe nicht
ausreichend ausgebildet ist, wird er Aussagen fälschlicherweise als "ScienceFic on" und wahnha auﬀassen, was ihn zu zahlreichen Fehldiagnosen
führt.
Fregoli-Syndrom

Beim Fregoli-Syndrom hat die Person das Gefühl, dass eine Person, die sie
vorher nicht kannte, in eine vertraute Person oder eines ihrer nahen
Familienmitglieder verwandelt wird. Dies steht im Gegensatz zum CapgrasSyndrom, bei dem er das Gefühl hat, dass sich sein Familienmitglied in eine
unbekannte Person oder einen Hochstapler verwandelt hat.
Benutzen Sie besser nicht die Anmache: "Kenne ich Sie nicht von
irgendwoher? Sie sind geisteskrank, das sagen Sie nach dieser
Klassiﬁzierung.

Gedankenlautwerden
In Gedankenlautwerden hört ein Pa ent Gedanken laut ausgesprochen.
Gedanken werden in Form einer S mme zur gleichen Zeit gehört, zu der sie
gedacht werden, und nicht danach. Siehe auch Écho de la pensée und
Gedanken-Sonorisa on
Deutsche Nazi-Wissenscha ler wurden aus Nazi-Deutschland nach Amerika
gebracht, die im Rahmen des CIA-Projekts Paper Clip Experimente zur
Gedankenkontrolle durchführten. Interessant, wie viele deutsche
Klassiﬁka onen von Geisteskrankheiten zu den Waﬀenkapazitäten der
"S mme Go es" passen.
Gedankenverstärkung kann eine lautere innere S mme wiedergeben, die
sich sogar von Ihrer natürlichen S mme unterscheidet. Militärische Eﬀekte
der S mmtransforma on wurden bei Desert Storm eingesetzt. Die Iraker
haben sich darüber beschwert, dass unterschwellige S mmen in ihre
Radioübertragungen eingespeist werden.
Hyposchämie; Schemazien
Die Hyposchämie ist durch ein vermindertes Bewusstsein für das Körperbild
eines Pa enten gekennzeichnet, die Aschämie durch das Fehlen eines
solchen. Diese Störungen können viele verschiedene Ursachen haben, wie
z.B. körperliche Verletzungen, psychische Störungen oder geis ge oder
körperliche Zustände. Dazu gehören die Durchtrennung des Rückenmarks,
Parietallappenläsionen (z.B. Thrombose der rechten mi leren Hirnarterie),
Angstzustände, Depersonalisa on, epilep sche Auren, Migräne, sensorische
Depriva on und Schwindel (d.h. "Schweben auf Lu ").
Menschen, die mit psychischen Phänomenen der "Astro-Projek on" zu tun
haben, leiden an dieser Krankheit. Oﬀensichtlich könnte sie auch
elektromagne sch induziert werden.
Idée ﬁxe
Idée ﬁxe ist ein alterna ver Begriﬀ für eine überbewertete Idee. In diesem
Zustand wird eine Überzeugung, die sowohl dem Pa enten als auch

anderen Menschen vernün ig erscheinen mag, das Denken und Leben des
Pa enten vollständig beherrschen.
Zwangha es zwangha es Denken ist ziemlich verbreitet. Aber Folter und
Vergewal gung verursachen o eine pos rauma sche Belastungsstörung,
bei der eine Lösung gefunden werden muss, bevor sie weitermachen
können. Dies ist einer von vielen Gründen, warum Folter für die MKULTRA
EEG-Klonierungsexperimente eingesetzt wird.

Jargon-Aphasie
Jargon-Aphasie,ist gekennzeichnet durch inkohärente, bedeutungslose
Sprache mit Neologismen (neu erfundene Wörter). Dabei handelt es sich
um unbewusste Gedanken, die zum Ausdruck kommen, wenn man
unvorbereitet ist und bewusst verdrängt werden muss.
Jedem ist irgendwann einmal aufgefallen, dass jede Clique ihren eigenen
Jargon und ihr eigenes Vokabular hat, das sich im Laufe der Zeit als private
Witze und durch gemeinsame Erfahrungen entwickelt. EEG
Heterodynie ist ein neues Feld und erfordert ein neues Vokabular, um es zu
erklären. Das Webster-Wörterbuch wird jedes Jahr überarbeitet, weil sich
die Sprache weiterentwickelt. Jemand muss neue Wörter schaﬀen und
verbreiten.
Klüver-Bucy-Syndrom
Beim Klüver-Bucy-Syndrom zeigt ein Pa ent Plazidität, Hyperoralität,
Hypersexualität und Hyperphagie. Dieser Zustand resul ert aus einer
bilateralen Zerstörung der Amygdaloidkörper des limbischen Systems.
Wenn Sie zu viel reden, zu viel Sex haben oder zu viel essen, haben Sie diese
Krankheit. Ich glaube, sie beschreibt fast jeden Amerikaner. Als
Randbemerkung: TAMI kann alle Signale des Gehirns verstärken, die bei
jedem Suchtdrang eine Überempﬁndlichkeit verursachen.
Ri erzug-Denken
Knight's Move, der ein Phänomen ähnlich der Entgleisung des Denkens oder
der Lockerung von Assozia onen denkt, ist durch seltsame, tangen ale
Assozia onen zwischen Ideen gekennzeichnet, die zu Störungen in der
reibungslosen Kon nuität der Rede führen. Der Name für diese Störung
leitet sich wahrscheinlich von dem seltsamen Bewegungsmuster der
Springer im Schachspiel ab.
Bei unar kulierten Menschen, die versuchen, komplexe Konzepte zu
beschreiben, kommt es zu einer psychischen Erkrankung "Knight's Move

Thinking".

Koro
Koro ist ein kulturspeziﬁsches Syndrom, das gewöhnlich bei Chinesen
au ri . Es beinhaltet eine krankha e Angst vor dem Einziehen des Penis in
den Unterleib mit dem Glauben, dass dies zum Tod führt.
Ähm, ich bin verwirrt. Ist das wirklich wahr? Vielleicht müssen sie nur eines
dieser Geräte zur Penisvergrößerung kaufen, die mit Absaugung arbeiten.
La belle indiﬀérence
La belle indiﬀérence zeichnet sich durch mangelnde Besorgnis und
Gleichgül gkeit gegenüber einer Behinderung aus und zeigt sich in Hysterie
oder dissozia ven Störungen.
Dissozia ve Zustände sind das Ziel von MKULTRA, Camerons Entpa erning
und anderen Men ﬁzierungstechniken. Folter und Vergewal gung erzeugen
mit Sicherheit eine dissozia ve Pathologie. Es gibt nicht nur eine Regierung,
die einen bei Experimenten langsam tötet, sondern auch eine Regierung, die
einen veranlasst, die kleinen Dinge nicht ins Schwitzen zu bringen.
L'homme qui rit
In l'homme qui rit, was auf Französisch "Der Mann, der lacht" bedeutet,
zeigt ein Pa ent unangebrachtes Lachen, begleitet von
Freisetzungsphänomenen des frontalen subdominanten Lappens.
Wenn Ihr Humor ein wenig verfeinert ist, sind Sie psychisch krank. Lernen
Sie, sich den Lachmustern des Publikums anzupassen, oder lernen Sie, sich
an die Lachspur-Cues anzupassen.

Liliputanische Halluzina onen
Liliputanische Halluzina onen zeichnen sich durch eine abnorme
Wahrnehmung von Objekten als in der Größe geschrump , aber im Detail
normal aus.
Endlich eine anspruchsvollere Illusion zu erklären. Zu den militärischen
Anwendungen der EEG-Heterodynie gehört die Erzeugung visueller
Täuschungen und Halluzina onen beim Feind. Der psychische Angreifer
braucht nur zu üben, Objekte im visuellen Kortex des Ziels (die auf ihn
geklont wurden) eher mit der korrekten Parallaxenwahrnehmung als im
Vordergrund wahrzunehmen, und der psychische Fehler wird sich als
geschrump es Objekt zurück zum Ziel ausbreiten.

Logoklonien
Bei der Logoklonie wiederholt der Pa ent o die letzte Silbe eines Wortes.
Eine der Techniken für CIA-Verhöre besteht darin, das Subjekt den Reim
ausfüllen zu lassen. Dadurch erfährt der Verhörende, was ihm durch den
Kopf geht. Bei der Verwendung von EEG-Heterodyning als Mind Probe wird
dies dadurch erreicht, dass der Kloner sich auf die letzte Silbe des vorherigen
Satzes konzentriert. Es entsteht der Drang zum Reimen.

Logorrhöe
Die Logorrhoe, auch als "Volubilität" bezeichnet, zeichnet sich dadurch aus,
dass der Pa ent mit zahlreichen Wörtern ﬂießend und weitschweiﬁg
spricht.
Alle meine Freundinnen haben diese Krankheit gehabt.
Manie a potu
Mania a potu ist ein Zustand des Alkoholrausches mit gewal ä gem und
deutlich enthemmtem Verhalten. Dieser Zustand unterscheidet sich von
gewal ä gem Verhalten bei ansonsten normalen Personen, die berauscht
sind.
Ich hasse gewal ä ge Trinker. Sie als Verrückte einzusperren, ist für mich in
Ordnung. Aber ohne das enthemmte Verhalten betrunkener Frauen wären
viele von Ihnen nicht geboren worden.

Mitgehen
Mitgehen ist eine extreme Form des Mitmachens, bei der ein sehr geringer
Druck zu einer Bewegung in jede Richtung führt, die auch als "anglepoise"Eﬀekt bezeichnet wird. Dies geschieht trotz der Anweisung, dass der Pa ent
dem Druck widerstehen soll, da der Pa ent den leichten Druck o als ein
gewaltsames Greifen und Bewegen des Pa enten empﬁndet.
Vielleicht ist dies real. Aber wenn ich mir die Haare schneiden lasse, richtet
der Friseur meine Kop altung san aus, und ich bewege sie und halte sie
dort, ohne dass er ein Wort sagt. Ich glaube, ich habe auch diese Krankheit.

Mitmachen
Beim Mitmachen kann der Körper des Pa enten in jede beliebige
Körperhaltung gebracht werden, trotz Anweisungen, die den Pa enten zum

Widerstand auﬀordern.
Dies könnte ein übermäßig unterwürﬁger Typ sein. Oder vielleicht liegt die
Krankheit "Gehorsam gegenüber Autorität" vor, wenn Männer in weißen
Ki eln das Experiment durchführen.

Moria
Moria ist der Zustand, der durch euphorisches Verhalten wie Frivolität und
die Unfähigkeit, ernstha zu handeln, gekennzeichnet ist. Hinzu kommen
ein Mangel an Weitsicht und eine allgemeine Gleichgül gkeit. Sie ﬁndet sich
bei Frontallappenläsionen, o zusammen mit #Witzelsücht, insbesondere
wenn die Orbitaﬂäche beschädigt ist. Neuere Forschungen haben gezeigt,
dass sie bei der frontotemporalen Demenz au ri .
Klingt wie ein echter Klassenclown. Vielleicht wurde diese Krankheit
geschaﬀen, um jeden einzusperren, der sich über die Psychologie als
Betrüger lus g gemacht hat.

Paraschemazien
Die Paraschemie ist durch eine Verzerrung des Körperbildes eines Pa enten
gekennzeichnet. Sie kann durch halluzinogene Drogen wie LSD und
Meskalin, epilep sche Auren und manchmal durch Migräne verursacht
werden.
Wir müssen nur an die massive Verabreichung von LSD durch die CIA an die
ahnungslose Öﬀentlichkeit erinnert werden.
Pseudologia fantas ca
Pseudologia fantas ca ist ein Zustand, in dem eine Person ihre Symptome
stark übertreibt oder sogar über ihre Symptome lügt, um medizinische Hilfe
zu erhalten. Wird bei Simulantentum und Münchhausen-Syndrom gesehen.
"Ich glaube nicht, dass Sie erleben, was Sie sagen. Ich klassiﬁziere Sie jetzt
mit einer anderen Geisteskrankheit."

Schizophasie
Schizophasia, oder umgangssprachlich "Wortsalat", ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Sprache eines Pa enten eine inkohärente und
unverständliche Mischung aus Wörtern und Sätzen ist. Dies kommt bei
schizophrenen Pa enten vor.

Das ist eigentlich ein echtes Problem, besonders wenn Englisch nicht Ihre
Mu ersprache ist.

Sensi ver beziehungswahn
Sensi ver beziehungswahn, ist ein alterna ver Begriﬀ für Bezugsideen.
Dabei denkt die Person, wenn man über sie spricht oder sie beobachtet
oder wenn im Fernsehen oder Radio über sie gesprochen wird. Gesehen bei
Sozialphobie, Depression und bei Schizophrenie, wo sie o bis zu einem
wahnha en Ausmaß präsent sind.
Es ist ziemlich oﬀensichtlich, warum die CIA über Jahrzehnte hinweg so hart
in psychiatrischen Kliniken gearbeitet hat. Sie sammelten
Geisteskrankheiten und schufen neue Klassiﬁka onen.
Dieses Signal, das eine Kombina on aus Paranoia und Déjà-vu ist, führt zu
"Medien-Stalking" und zur Fehlklassiﬁzierung von normalen Menschen als
Stalker. Denken Sie daran, dass im MKULTRA und anderen CIA-Programmen
das Stalking von Menschen ein Teil der Tagesordnung ist, oﬀensichtlich mit
der Absicht, iden sche Symptome wie diese Krankheit zu erzeugen. Alles,
was Sie tun müssen, ist, eine Gruppe zusammenzubringen, die bes mmte
Dinge sagt, die bei einer Telefonanzapfung überhört wurden, und schon wird
die Zielperson paranoid und als psychisch krank eingestu . Versuchen Sie
das nicht zu Hause.

Gedanken-Sonorisierung
Ein kombinierter Begriﬀ für #Gedankenlautwerden und #Écho de la pensée
Auch eine streng geheime Technologie, die synthe sche Telepathie, "S mme
Go es" Waﬀe, Mikrowellen-Hör-Eﬀekt usw. genannt wird. Siehe Malechund Stocklin-Patente.
Vorbeigehen; Vorbeireden
Im Vorbeigehen oder Vorreden wird ein Pa ent eine Frage so beantworten,
dass man sagen kann, dass der Pa ent die Frage verstanden hat, obwohl die
Antwort selbst sehr oﬀensichtlich falsch sein kann. Dieser Zustand tri beim
Ganser-Syndrom auf und wurde bei Hä lingen beobachtet, die auf ihren
Prozess warten. Vorbeigehen(ungefähre Antworten geben) war der
ursprüngliche Begriﬀ
der von Ganser, aber Vorbeireden ist der allgemein gebräuchliche Begriﬀ
(Goldin 1955).
Ah, jetzt wissen wir, was mit den meisten Poli kern nicht s mmt.

Wahneinfall
Wahneinfall ist ein alterna ver Begriﬀ für autochthone Wahnvorstellungen.
Dies ist eine der Arten von primären Wahnvorstellungen, bei denen ein
fester Glaube "aus heiterem Himmel" oder als Intui on in den Verstand des
Pa enten eindringt, daher wahnha e Intui on genannt. Andere Arten von
primären Wahnvorstellungen sind wahnha e S mmung (oder Atmosphäre),
wahnha e (apophane Wahrnehmung) und wahnha e Erinnerungen.
Dies wird benutzt, um Opfer mit wiedergefundenen Erinnerungen an
rituellen Missbrauch zu diskredi eren. Das CIA-Programm RHIC-EDOM steht
für die elektronische Auﬂösung von Erinnerungen. Die Verdrängung der
Erlebnisse durch Folter und Vergewal gung ist auch bei diesen Satanikern
beliebt. Die psychiatrische Gemeinscha wurde ferner dazu benutzt,
wiedergefundene Erinnerungen durch Hypnose als "Falsche Erinnerungen"
zu diskredi eren.
Witzelsücht
Witzelsücht ist eine Neigung, unangebrachte Witze zu erzählen und
übertriebene Scherzha igkeit und unangemessenen oder sinnlosen Humor
zu erzeugen. Sie zeigt sich bei Frontallappenstörungen meist zusammen mit
#moria. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass sie auch bei
Frontotemporaler Demenz au reten kann.
Genau wie ein Deutscher ohne Sinn für Humor, jemanden mit einem
Geisteskranken zu e ke eren. Juden millionenfach zu töten ist nicht zum
Lachen.
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Capgras-Syndrom
Bouﬀée délirante
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Dieser medizinische Ar kel ist ein Stummel. Sie können Wikipedia helfen,
indem Sie ihn erweitern.
von Dr. Carl Sagan - Auszüge
Parade-Magazin März 1993
"Auf der Grundlage einer Roper-Umfrage unter amerikanischen
Erwachsenen, die speziell von denjenigen in Au rag gegeben wurde, die die
Geschichte der En ührung durch Außerirdische in Face Vale akzep eren,
kamen die Sponsoren des Pools zu dem Schluss, dass 2 % aller Amerikaner
(nach eigenen Angaben) en ührt worden sind. Viele davon wurden
wiederholt von Wesen aus anderen Welten en ührt. WENN die
Außerirdischen keine Vorliebe für Amerikaner haben, würde die Zahl für
den gesamten Planeten mehr als 100 Millionen Menschen betragen. Das
bedeutet alle paar Sekunden eine En ührung. Es ist überraschend, dass
mehr von den Nachbarn es nicht bemerkt haben. Warum sollten Wesen, die
in Physik und Technik so weit fortgeschri en sind - sie überqueren riesige
interstellare Distanzen - so rückständig sein, wenn es um die Biologie geht?
Die Meinungsforscher haben eigentlich nie gefragt, ob ihre Probanden von
Außerirdischen en ührt worden sind; sie haben es gefolgert: Diejenigen,
die jemals erwacht sind und merkwürdige Erscheinungen um sich herum
wahrgenommen haben, jemals unerklärlicherweise durch die Lu geﬂogen
sind und so weiter, sind deshalb von Außerirdischen en ührt worden. Die
Schlussfolgerung, dass Millionen von Amerikanern auf diese Weise en ührt
worden sind, erscheint äußerst zweifelha ".
Was ist also wahrscheinlicher - dass wir uns einer massiven, aber allgemein
übersehenen Invasion durch fremde sexuelle Missbrauchstäter ausgesetzt

sind oder dass Menschen einen inneren psychischen Zustand erleben, den
sie nicht verstehen?
"Zugegebenermaßen sind wir sehr unwissend, sowohl über außerirdische
Wesen, falls es solche gibt, als auch über die menschliche Psychologie.

Geringe Wahrscheinlichkeit des Abfangens
Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Eine geringe Abfangradar-Wahrscheinlichkeit (LPIR) ist so ausgelegt, dass sie
von passiven Radar-Erfassungsgeräten (wie z.B. einem RadarWarnempfänger - RWR) bei der Suche oder Verfolgung eines Ziels schwer zu
erfassen ist. Diese Eigenscha ist wünschenswert, weil sie es ermöglicht,
einen Gegner zu ﬁnden und zu verfolgen, ohne ihn über die Anwesenheit
des Radars zu alarmieren.
Zu den Möglichkeiten, das Proﬁl eines Radars zu reduzieren, gehören die
Verwendung einer größeren Frequenzbandbreite (Breitband),
Frequenzsprungverfahren, bei denen ein frequenzmoduliertes
Dauerwellensignal verwendet wird,
und verbraucht nur die für die Aufgabe erforderliche Mindestleistung. Die
Verwendung der Impulskomprimierung verringert auch die
Wahrscheinlichkeit der Erkennung, da die übertragene Spitzenleistung bei
gleicher Reichweite und Auﬂösung geringer ist.
Ein Radar so zu konstruieren, dass es nur minimale Seiten- und
Rückstrahlkeulen ausstrahlt, kann auch die Wahrscheinlichkeit des
Abfangens verringern, wenn es nicht auf den Radar-Warnempfänger
gerichtet ist. Wenn das Radar jedoch ein grosses Raumvolumen nach Zielen
absucht, ist es wahrscheinlich, dass die Hauptkeule wiederholt auf den RWR
gerichtet ist. Moderne Phased-Array-Radargeräte steuern nicht nur ihre
Nebenkeulen, sondern verwenden auch sehr dünne, sich schnell
bewegende Energiestrahlen in komplizierten Suchmustern. Diese Technik
kann ausreichen, um das RWR so zu verwirren, dass es das Radar nicht als
Bedrohung erkennt, selbst wenn das Signal selbst erkannt wird. Alle
militärischen EM-Sender, einschließlich Kampﬄugzeuge, Marineschiﬀe und
Raketensysteme, sind für reduzierte elektromagne sche Proﬁle zur
Verbesserung der Tarnung ausgelegt.
Zusätzlich zu den Überlegungen zur Tarnung ist eine Reduzierung der
Seiten- und Rückstrahler wünschenswert, da dies die Charakterisierung des
Radars erschwert, d.h. es ist nicht nur schwieriger, nach der Entdeckung des
Radars zu erkennen, um welchen Typ es sich handelt (was Hinweise auf die
Trägerpla orm geben kann), sondern es ist auch viel schwieriger, das Radar
zu blockieren.
Zu den Systemen mit LPI gehören moderne AESA-Radargeräte wie das der
F/A-18E/F
Super Hornet und das elektronisch gesteuerte Phased Array auf der S300PMU-2.
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Titel: Charakterisierung von besetzten/unbesetzten unterirdischen
Heiligtümern Zusammenfassung: Time Domain Corpora on (TDC) schlägt
vor, ein kleines, leichtes, gepulstes Ultrabreitband-Radar mit synthe scher
Apertur (SAR) für kleinere UAVs zu entwickeln, um unterirdische
Heiligtümer aufzuspüren, zu entdecken und zu charakterisieren. Dieses
Radar erfüllt die Anforderungen an Situa onsbewusstsein und Latenzzeiten
für tak sche Kommandeure an vorderster Front in schnelllebigen Einsätzen.
Das SAR von TDC ergänzt die Fähigkeiten der derzei gen kleinen UAVs.
EO- und IR-Sensoren mit einer Mul band-RF-Ansicht potenzieller
Heiligtümer. Das SAR des TDC ergänzt auch die derzei gen EO/IR-Sensoren
kleiner UAVs für Heiligtümer, die durch Laub, Tarnung, Verdunklungen,
Gebäude und Höhlen verdeckt sind; Verdunklungsmaßnahmen, die
tradi onell kleine UAV-Sensoren besiegen. Unser Ansatz besteht darin, eine
UWB-Antenne zu entwerfen, die an einem kleinen UAV mon ert werden
kann, entsprechende elektronische Verbesserungen und
Verpackungsmodiﬁka onen an unserem Kern-Durch-Wand-RadarVision-2Baugruppensatz vorzunehmen, unsere 2D-SAR-Algorithmen für die 3DTomographie zu modiﬁzieren und aufzurüsten, Algorithmen zur
Bewegungskompensa on hinzuzufügen und diese Komponenten in ein
kleines UAV-SAR zur Erprobung in Phase 2 zu integrieren. In Phase 1 wird
ein SAR-Bild eines lokalen Dükers von einem Dach aus unter Verwendung
der aktuellen SAR Hardware. Die SAR-Bilder zeigen die sta sche Geometrie
und das sich im Düker bewegende Personal im Vergleich zu synchronen
Videobildern und quan ta ven Leistungsdaten.

Niederfeld-MRI
Vorteile der Niedrigfeld-Bildgebung sind das kleine 5-Gauß-Randfeld und
damit die geringere sta sche Magne eldexposi on der Umgebung sowie
weniger Kontraindika onen und damit geringere Risiken für die MRTSicherheit durch eingesetzte metallische und magne sche Geräte und
Ausrüstungen.
Niederfeldsysteme sind manchmal nur eingeschränkt einsetzbar, z.B.
dedizierte Extremitätenscanner oder oﬀene MRI-Geräte. Oﬀene MRTGeräte, die mit Permanentmagneten ausgesta et sind, eignen sich gut für
MR-geführte Eingriﬀe, da diese Geräte die niedrigeren Magne elder dieser

Art von Magneten und den besseren Pa entenzugang des oﬀenen MRTScanners kombinieren.
In einigen Fällen ist der Kontrast verschiedener Gewebe bei geringerer
Feldstärke besser, abhängig von ihren T1- oder T2-Relaxa onszeiten. Der
Nachteil des geringeren Signal-Rausch-Verhältnisses sind eine schlechte
Auﬂösung und eine längere Abtastzeit für eine gute Bildqualität.4

Anzeige
Bi e sehr, Kinder. Macht eure Eltern mit S mmen aus dem Jenseits
verrückt. Mit diesem System können Sie stundenlangen Spaß daran haben,
Polizisten dazu zu bringen, auf Desinforma onsagenten zu schießen. Oder
übt euch für eine Karriere im Directed Energy Directorate oder bei der CIA
und erscha feige eure eigenen gedankengesteuerten A entäter. Kriege
oder Kämpfe zwischen Menschen anze eln. Machen Sie obszöne
Hirngespräche. Ein Muss für den ul ma ven Hoaxster.
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Kurzfassung
Schall wird im Kopf einer Person induziert, indem der Kopf mit Mikrowellen
im Bereich von 100 Megahertz bis 10.000 Megahertz bestrahlt wird, die mit
einer bes mmten Wellenform moduliert werden. Die Wellenform besteht
aus frequenzmodulierten Bursts. Jeder Burst besteht aus zehn bis zwanzig
gleichmäßig beabstandeten Impulsen, die eng aneinander gruppiert sind.
Die Burstbreite liegt zwischen 500 Nanosekunden und 100 Mikrosekunden.
Die Pulsbreite liegt im Bereich von 10
Nanosekunden bis 1 Mikrosekunde. Die Bursts werden durch den
Audioeingang frequenzmoduliert, um bei der Person, deren Kopf bestrahlt
wird, ein Hörempﬁnden zu erzeugen.
4 www.mr- p.com
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Ansprüche
Ich behaupte:

1. Apparat zur Erzeugung des menschlichen Gehörs, bestehend aus:

(a) eine Audioquelle zur Erzeugung elektrischer Audiowellen mit posi ven
Spitzenwerten; (b) einen Frequenzmodulator-Generator, der mit der
Audioquelle verbunden ist, um frequenzmodulierte Bursts zu erzeugen;
(c) eine Konstantspannungsquelle zur Erzeugung eines Spannungsnormals,
das im Bereich von 25% bis 85% der Spitzenspannung der Tonwellen liegt;
(d) einen Komparator, der mit der Spannungsquelle und der Audioquelle
verbunden ist, um die Momentanspannung der Wellen von der Audioquelle
mit dem Spannungsnormal zu vergleichen;
(e) eine Verbindung des Komparators mit dem
Frequenzmodulatorgenerator, um den Frequenzmodulatorgenerator zu
ak vieren, wenn die Momentanspannung der Audiowelle die
Standardspannung übersteigt;
(f) einen Mikrowellengenerator, der Mikrowellen im Bereich von 100
Megahertz bis 10.000
Megahertz und mit dem Frequenzmodulator-Generator verbunden ist und
Mikrowellen nur dann erzeugt, wenn sie von dem FrequenzmodulatorGenerator gepulst werden; und (g) eine Antenne, die mit dem
Mikrowellengenerator verbunden ist, um den Kopf eines Menschen
abzustrahlen, um die Töne der Audioquelle zu erzeugen.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Frequenzerzeugungsbereich des
Frequenzmodulator-Generators 1 Khz bis 100 KHz für Bursts und 100 KHz
bis 20 MHZ beträgt.
für Impulse innerhalb eines Bursts.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Frequenzerzeugungsbereich des
Frequenzmodulator-Generators ein Khz bis 100 KHz für Bursts und 100 KHz
bis 20
MHZ für Impulse innerhalb eines Bursts und die Dauer jedes Impulses des
Frequenzmodulator-Generators liegt im Bereich von 10 Nanosekunden bis 1
Mikrosekunde.
4. Gerät nach Anspruch 1, bei dem der Spannungsstandard etwa 50% des
Spitzenwertes der Audiowellen beträgt.
5. Gerät nach Anspruch 1, bei dem die Antenne von dem Typ ist, der die
Mikrowellen im Raum auf den Kopf einer Person projiziert.
6. Apparat zur Erzeugung des menschlichen Gehörs, bestehend aus:
(a) einen Oszillator, der eine elektromagne sche Trägerwelle mit einer
ausgewählten Frequenz im Bereich von 100 Mhz bis 10.000 Mhz erzeugt;
(b) einen Impulsgenerator, der mit dem Oszillator verbunden ist, um den
Träger mit Impulsen mit einer Breite im Bereich von 10 Nanosekunden bis 1
Mikrosekunde mit einem Mindestabstand zwischen den Impulsen von etwa
25 Nanosekunden zu pulsen;
(c) einen Frequenzmodulator, der mit dem Impulsgenerator verbunden ist;
(d) einen Audiosignalgenerator, der mit dem Modulator verbunden ist, der
die Impulse in Übereins mmung mit dem Audiosignal moduliert; und
(e) eine Sendeantenne, die mit dem Oszillator verbunden ist, um die so
modiﬁzierte Trägerwelle zu übertragen, um die elektromagne sche Energie

durch den Raum auf den Kopf einer Person zu projizieren.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der Modulator ein
Frequenzmodulator ist, um die Dichte von Bursts innerhalb einer AudioHüllkurve als Funk on der Audio-Amplitude zu variieren.
8. Das Verfahren zur Bestrahlung des Kopfes einer Person, um Schall im Kopf
der Person zu erzeugen, umfassend
(a) Bestrahlung des Kopfes einer Person mit Mikrowellen im Bereich von
100 Mhz bis 10.000
Mhz;
(b) Pulsen der Mikrowellen mit Impulsen im Bereich von 10 Nanosekunden
bis 1
Mikrosekunde; und
(c) Frequenzmodula on von Impulsgruppen, Bursts genannt, durch AudioWellen, wobei die Modula on von 1 Khz bis 100 Khz reicht.

Beschreibung
Diese Erﬁndung bezieht sich auf ein Hörsystem für Menschen, bei dem
hochfrequente elektromagne sche Energie durch die Lu auf den Kopf
eines Menschen projiziert und die elektromagne sche Energie moduliert
wird, um Signale zu erzeugen, die vom Menschen unabhängig vom
Hörvermögen der Person wahrgenommen werden können.
DIE PRIORITÄRE KUNST
Es wurden verschiedene Arten von Apparaten und Anwendungsmodi
vorgeschlagen und versucht, verständliche Töne in die Köpfe der Menschen
zu injizieren. Einige davon wurden entwickelt, um Sprache und andere
Geräusche bei tauben Personen zu simulieren, und andere Systeme wurden
verwendet, um verständliche Signale bei gut hörenden Personen unter
Umgehung der normalen menschlichen Hörorgane zu injizieren.
U.S. Pat. Nr. 3.629.521 vom 21. Dezember 1971 beschreibt die Verwendung
eines Elektrodenpaares, das auf den Kopf einer Person aufgelegt wird, um
Sprache in den Kopf einer tauben Person zu injizieren. Ein Oszillator erzeugt
einen Träger im Bereich von 18 bis 36 KHz, der durch ein Mikrofon
amplitudenmoduliert wird.
Das Wissenscha smagazin Science, Band 181, Seite 356 beschreibt ein
Hörsystem mit einem Radiofrequenzträger von 1,245 GHz, der mi els eines
Hohlleiters und einer Hornantenne durch die Lu übertragen wird. Der
Träger wurde mit einer Rate von 50 Impulsen pro Sekunde gepulst. Die
menschliche Testperson berichtete von einem summenden Geräusch,
dessen Intensität mit der Spitzenleistung variierte.
Über ähnliche Methoden zur Erzeugung von "Klicks" im menschlichen Kopf
wird in I.E.E.E.E. berichtet.
Transak onen der Biomedizintechnik, Band BME 25, Nr. 3, Mai 1978.
Die Übertragung verständlicher Sprache durch audio-modulierte Mikrowelle
wird in dem Buch Microwave Auditory Eﬀects and Applica ons von James C.

Lin 1978, Herausgeber Charles C. Thomas, beschrieben.
KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Ich habe entdeckt, dass ein gepulstes Signal auf einem Radiofrequenzträger
von etwa 1.000
Megahertz (1000 MHz) ist wirksam bei der Erzeugung verständlicher Signale
im Kopf einer Person, wenn diese elektromagne sche (EM) Energie durch
die Lu auf den Kopf der Person projiziert wird. Verständliche Signale
werden durch ein Mikrofon oder eine andere Audioquelle auf den Träger
aufgebracht, und ich bewirke, dass die Bursts frequenzmoduliert werden.
Die Bursts setzen sich aus einer Gruppe von Impulsen zusammen. Die
Impulse werden sorgfäl g nach Spitzenstärke und Impulsbreite ausgewählt.
Verschiedene Gegenstände, Vorteile und Merkmale der Erﬁndung werden
in der Speziﬁka on und den Ansprüchen ersichtlich sein.
KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
In den Zeichnungen, die einen integralen Bestandteil dieser Speziﬁka on
bilden: FIG. 1 ist ein Blockdiagramm des Systems der Erﬁndung.
BILD 2 ist ein Diagramm einer Audiowelle, die das vom Empfänger
wahrzunehmende Eingangssignal ist.
BILD 3 ist ein Diagramm auf der gleichen Zeitkoordinate wie BILD 2, das
Bursts zeigt, die durch die Wellenform von BILD 2 frequenzmoduliert sind.
BILD 4 zeigt auf einer vergrößerten Zeitkoordinate, dass jede ver kale Linie,
die in BILD 3 dargestellt ist, ein Pulsschlag ist. (Ein Burst ist eine Gruppe von
Impulsen).
FIG. 5 zeigt auf einer weiter vergrößerten Zeitkoordinate einen einzelnen
Dauerimpuls, der in FIG. 4 als ver kale Linie dargestellt ist.
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
Insofern Mikrowellen menschliches Gewebe schädigen können, muss jede
projizierte Energie sorgfäl g reguliert werden, um innerhalb sicherer
Grenzen zu bleiben. Der vom American Standards Ins tute festgelegte
Richtwert für 1.000 MHz beträgt 3,3 mw/cm2 (3,3 Milliwa pro
Quadratzen meter). Die hier beschriebenen Geräte müssen so reguliert
werden, dass sie innerhalb dieser oberen Grenze bleiben.
Unter Bezugnahme auf BILD 1 liefert ein Mikrofon 10 oder ein anderer
Tonfrequenzgenerator seinen Ausgang über Draht 11 an einen FM-fähigen
Impulsgenerator 12 und über einen Zweigdraht 13 an einen Komparator 14.
Der Komparator 14 empfängt auch ein Signal von einem Spannungsnormal
16.
Wenn die Spitzenspannung des Audiogenerators 10 unter den Standard 16
fällt, liefert der Komparator über Draht 17 ein Signal an den FM-fähigen
Impulsgenerator 12, um den Impulsgenerator 12 abzuschalten. Dadurch
wird die Erzeugung von Störsignalen vermieden. Das Ausgangssignal des
FM-Impulsgenerators 12 wird über Draht 18 an einen Mikrowellengenerator
19 geliefert, der sein Ausgangssignal an den Kopf eines Menschen 23 abgibt.
Auf diese Weise wird die Person 23 mit Mikrowellen bestrahlt, die in kurzen
Bursts vorliegen.

Der Mikrowellengenerator 19 arbeitet mit einer konstanten Frequenz, die
derzeit bevorzugt bei 1.000 Megahertz (1.000 Millionen). Gegenwär g
bevorzuge ich es, die Mikrowellenenergie mit Pulsbreiten von 10
Nanosekunden bis 1 Mikrosekunde zu pulsieren. Für eine beliebige
Einstellung des FM-fähigen Generators 12 ist diese Breite fest vorgegeben.
Die Pulse sind in Bursts angeordnet. Das Timing zwischen den Bursts wird
durch die Höhe der Audio-Hüllkurve über der Spannungsnormalleitung
gesteuert. Darüber hinaus sind die Bursts mit einer ungleichmäßigen Rate
von 1 bis 100 KHz voneinander beabstandet.
Dieser ungleichmäßige Abstand der Bursts wird im FM-fähigen Generator 12
erzeugt.
Unter Bezugnahme auf BILD 2 ist eine durch den Audioeingang 10 erzeugte
Audiowelle 27 dargestellt, wobei die horizontale Achse die Zeit und die
ver kale Achse die Spannung ist. Zur Veranschaulichung wird gezeigt, dass
die Welle 27 eine Spannungsspitze 28 auf der linken Seite von BILD 2 und
eine Spannungsspitze 29 auf der rechten Seite von BILD 2 hat. Das
Spannungsnormal 16 von BILD 1 erzeugt eine Gleichspannung, die in BILD 2
mit 31 bezeichnet ist. Diese Standardspannung liegt vorzugsweise bei etwa
50%.
der Spitzenspannung 28. Der Komparator 14 von BILD 1 betä gt den FMfähigen Generator 12 nur dann, wenn die posi ve Hüllkurve der Audiowelle
27 die Spannungsnorm überschreitet.
Die nega ven Anteile der Audiowelle werden nicht genutzt.
Unter Bezugnahme auf BILD 3 sind nun zwei Gruppen von
Mikrowellenenergieausbrüchen dargestellt, die von der Antenne 22 des
BILD 1 an den Kopf der Person 23 abgegeben werden. BILD 3 hat eine
horizontale Zeitachse, die mit der Zeitachse von BILD 2 iden sch ist, und
eine ver kale Achse, die in diesem Fall die Leistung der Mikrowellen des
Generators 19 darstellt. Im linken Teil von FIG. 3
sind eine Vielzahl von Mikrowellen-Bursts 32, die auf der Zeitachse vom
Schni punkt der Standardspannung 31 mit dem posi ven Teil der
Audiowelle 27, bezeichnet als der Zeitpunkt 33 bis zum Zeitpunkt 34 auf
BILD 2, au reten. In BILD 3 wird darauf hingewiesen, dass die Bursts 32
ungleichmäßig beabstandet sind und dass sie zum Zeitpunkt der maximalen
Audiospannung 28 näher beieinander liegen und zu den Zeitpunkten 33 und
34 weiter auseinander liegen.
Dies ist die Frequenzmodula on, die durch den FM-Impulsgenerator 12
bewirkt wird.
Bezugnehmend auf den rechten Teil von BILD 3 gibt es eine Vielzahl von
Mikrowellen-Bursts 36, die zahlenmäßig und über einen kürzeren Zeitraum
weniger sind als die Pulse 32. Diese erstrecken sich auf der Zeitachse von
BILD 2 von Punkt 37 bis Punkt 38. Diese Bursts 36 sind ebenfalls
frequenzmoduliert, wobei die nächstliegenden Gruppierungen gegenüber
dem Peak 29 von BILD 2 und mit größerem Abstand in der Nähe der
Zeitpunkte 37 und 38 erscheinen.

Unter Bezugnahme auf BILD 4 wird nun die Tatsache illustriert, dass ein
einzelner Burst, der in BILD 3 als gerade Linien 32 oder 36 dargestellt ist, aus
zehn bis zwanzig separaten Mikrowellenimpulsen besteht. Die Dauer des
Bursts liegt zwischen 500 Nanosekunden und 100 Mikrosekunden, mit
einem Op mum von 2 Mikrosekunden. Die Dauer jedes Pulses innerhalb
des Bursts beträgt 10 Nanosekunden bis 1 Mikrosekunde und eine
Zeitdauer von 100 Nanosekunden bevorzugt. Die Bursts 32 von BILD 3 sind
ungleichmäßig voneinander beabstandet, was durch die
Frequenzmodula on von 12 verursacht wird. BILD 4 stellt einen Burst dar.
Jede ver kale Linie 40 in BILD 4 stellt einen einzelnen Impuls dar. Jeder
Impuls wird durch die Hüllkurve 41 von BILD 5 dargestellt. Die Pulse
innerhalb eines Bursts sind gleichmäßig voneinander beabstandet. Der
Abstand zwischen den Impulsen kann zwischen 5
Nanosekunden bis 10 Mikrosekunden.
Bezieht man sich nun auf FIG. 3, so ist die Konzentra on der Ausbrüche 32
gegenüber der Spitze 28 von FIG. 2
kann als Häuﬁgkeit der Wiederholung ausgedrückt werden. Gegenwär g
ziehe ich es vor, den FM-fähigen Generator 12 so einzustellen, dass er eine
maximale Wiederholungsfrequenz im Bereich von 25 Khz bis 100 Khz hat.
Khz. Ich halte diesen Bereich absichtlich niedrig, um die durch die
Mikrowellen verursachte Erwärmung zu reduzieren. Der größere Abstand
der Pulse 32 gegenüber den Grenzpunkten 33 und 34 von BILD 2 kann auch
als Wiederholungsfrequenz ausgedrückt werden, und ich bevorzuge derzeit
eine Mindestwiederholungsrate von 1 KHz. Ich ﬁnde, dass diese niedrige
Wiederholungsrate, obwohl sie im Audiobereich liegt, die Übertragung von
Audiointelligenz an die Person 23 nicht stört. Das Ziel besteht wiederum
darin, die auf die Person 23 übertragene Wärmemenge zu reduzieren.
BEDIENUNG
Unter Bezugnahme auf BILD 1 wird die von der Person 23 wahrzunehmende
Intelligenz an der Audioquelle 10 eingeführt, die ein Mikrofon für die
S mme oder ein Tonbandgerät für Musik, Unterricht usw. sein kann. Dieses
Audiosignal wird an den FM-fähigen Generator 12 und an den Komparator
14 übertragen. Der Komparator 14 vergleicht die posi ven Anteile der
Audiowelle mit der Spannung aus dem Spannungsnormal 16, und wenn die
Audiowelle augenblicklich die Standardspannung übersteigt, wird der FMGenerator durch den Draht 17, der den Komparator 14 und den FMGenerator 12 verbindet, betä gt. Der FM-Generator 12 sendet dann bei
jeder Spitze der Audiowelle, die über dem Spannungsnormal liegt, eine
Vielzahl von Signalen an den Mikrowellengenerator 19.
Dies wird in den ABBILDUNGEN 2-5 graﬁsch dargestellt. Das Audiosignal 27
aus BILD 2 überschreitet die Standardspannung 31 an Punkt 33, worau in
der FM-Generator 12 beginnt, Burstsignale 32 mit seiner niedrigsten
Frequenz von etwa 1 Khz auszusenden. Mit fortschreitender Zeit über Punkt
33 hinaus erhöht sich die Spannung über der Norm, und der FM-Generator
12 antwortet, indem er die Burst-Signale näher aneinander rückt, bis an

Punkt 28 die maximale Dichte der Burst-Signale 32 erreicht ist, zum Beispiel
bei einer Frequenz von 50 kHz. Die Zeitdauer jedes Impulses 40 (BILD.
4) wird ebenfalls durch eine feste Einstellung des FM-Generators 12
gesteuert, und die Dauer kann z.B. 100 Nanosekunden betragen.
Die frequenzmodulierten Burst-Signale werden vom FM-Generator 12 an
den Mikrowellengenerator als unterbrochene Gleichspannung geliefert, und
der Mikrowellengenerator wird als Reak on auf jeden Impuls 40
eingeschaltet und sein Ausgang wird über das Koaxialkabel 21 an die
Parabolantenne 22 geliefert, um Mikrowellen auf den Kopf einer Person 23
zu projizieren. Diese Mikrowellen durchdringen das Gehirn so weit, dass die
elektrische Ak vität im Inneren des Gehirns die Empﬁndung von Schall
erzeugt. Wenn die Parameter für die jeweilige Person eingestellt sind,
nimmt sie verständlichen Ton wahr, völlig unabhängig von ihren äußeren
Hörorganen.
DERZEIT BEVORZUGTE MENGEN
Wie bereits erwähnt, ziehe ich es vor, dass die Standardspannung 31 von
FIG. 2 etwa 50% der Spitzenaudiospannung beträgt. Dies trägt nicht nur
dazu bei, die Erwärmung der Person 2 zu reduzieren, sondern verringert
auch die Störgeräusche. Diese 50% sind nicht lebenswich g, und der
nutzbare Bereich liegt bei 25% bis 85% des Spitzenaudiosignals.
Die minimale Burst-Wiederholungsfrequenz (z.B. zu den Zeitpunkten 33 und
34) beträgt vorzugsweise 1 KHz und die maximale Wiederholungsfrequenz
liegt im Bereich von 25 KHz bis 100 KHz, wobei die niedrigeren Frequenzen
zu einer geringeren Erwärmung führen.
Die Zeitdauer jedes einzelnen Pulses der Mikrowellenstrahlung liegt im
Bereich von 10
Nanosekunden bis 1 Mikrosekunde, wie in FIG. 5 angegeben, wobei die
kürzeren Zeiträume zu einer geringeren Erwärmung führen.
STEUERUNG DER LEISTUNGSABGABE
Wie oben erwähnt, halte ich die Ausgangsleistung der Parabolantenne 22
innerhalb des gegenwär gen sicheren Standards von 3,3 mw/cm2 (3,3
Milliwa pro Quadratzen meter). Ich kontrolliere die Ausgangsleistung
durch Steuerung der Stärke der Audiomodula on. Daraus ergibt sich ein
Tastverhältnis von 0,005, das dezimale Maß für die Zeit in jeder Sekunde, in
der der Sender auf voller Leistung ist. Der Spitzenleistungspegel kann
zwischen 500 mw und 5 W liegen, und bei einem Tastverhältnis von 0,005
führen diese Spitzen zu einer durchschni lichen Leistung von 2,5 mw bzw.
25 mw.
Diese Werte werden jedoch weiter reduziert, indem die Audiomodula on
so eingestellt wird, dass ein Null-Eingang einen Null-Ausgang erzeugt. Da ein

Sprachsignal z.B. bei maximaler Amplitude nur einen kleinen Bruchteil der
Rime aufweist, liegt die durchschni liche Leistung unter den 3,3 mw/cm2
Standard, selbst bei 5 Wa Spitzenleistung.
THEORIE DER FUNKTIONSWEISE
Ich habe nicht experimen eren können, um zu bes mmen, wie mein
Mikrowellensystem funk oniert, aber aus meiner Interpreta on früherer
Arbeiten auf diesem Gebiet glaube ich, dass der Prozess wie folgt verläu .
Jede Gruppe von Bursts, die mit dem Audio ek 28 von BILD 2 in
Zusammenhang steht, verursacht einen zunehmenden Ultraschallau au im
Kopf eines Menschen, der mit einem niedrigen Pegel für die ersten BurstImpulse beginnt und sich mit den letzten Burst-Impulsen einer Gruppe zu
einem hohen Pegel au aut. Diese Anhäufung verursacht meiner Meinung
nach die direkte Entladung von zufälligen Hirnneuronen. Diese Entladungen
mit Tonfrequenz erzeugen eine Wahrnehmung von Schall. Dieser Prozess, so
glaube ich, umgeht die normalen Hörorgane und kann bei einer nervtoten
tauben Person Schall erzeugen.
Diese Opera onstheorie ist jedoch nur meine Vermutung und könnte sich in
Zukun als Irrtum erweisen.
GEGENSTAND
Die Apparatur von FIG. 1 zur Ausführung meiner Erﬁndung kann als
Mikrowellengenerator Modell PH40K der Applied Microwave Laboratories
enthalten und als Signalquelle beschrieben werden. Das Kabel 21, das den
Mikrowellengenerator 19 und die Antenne verbindet, ist RG8
Koaxialkabel von Belden Industries. Die Antenne 22 kann eine StandardParabolantenne sein.
Der FM-Generator 12 muss speziell so gebaut sein, dass er die
Abstandsfunk on enthält, die durch einen Frequenzgenerator erzielt wird,
der in einen Standard-FM-Generator eingebaut ist.
Ich habe meine Erﬁndung in Bezug auf eine gegenwär g bevorzugte
Ausführungsform beschrieben, wie sie die Patentschri verlangt. Für
diejenigen, die sich in der Technologie auskennen, wird es oﬀensichtlich
sein, dass viele Varia onen, Modiﬁka onen und Ergänzungen
vorgenommen werden können. Alle derar gen Varia onen, Modiﬁka onen
und Zusätze, die dem wahren Geist und Anwendungsbereich der Erﬁndung
entsprechen, sind in den Ansprüchen enthalten.
*****
Überﬂiegen Sie diese Publika on, um ein Verständnis der Fehler in den
Algorithmen zur Personenverfolgung und -überwachung in den USA zu
erhalten, wie z.B. den "Dawn-Eﬀekt" oder Strahlgeometrien. Ich habe
bestä gt, dass alle Angriﬀe mit gerichteter Energie die gleichen

Beschränkungen und Technologien haben. Schauen Sie, ob Sie Fehler in den
Zielverfolgungsalgorithmen ﬁnden können. Lesen Sie diesen Ar kel mit zwei
wich gen Fakten im Hinterkopf. Die Autoren wissen, wie die meisten
Forscher, nicht, wofür ihre Forschung letztlich eingesetzt wird. Ersetzen Sie
Meteore durch menschliche Köpfe. Sie wissen, dass ionosphärische
Heizgeräte die Ionen tatsächlich durch eine bes mmte Methode künstlich
erzeugen und nicht die Auswirkungen von Meteoren auf die Atmosphäre
benö gen. Beachten Sie auch, dass sie die Verwendung des Radars auf 20
Zenitgrade beschränken. Der Grund dafür ist, dass die "totale interne
Reﬂexion" des Signals dann auf die Erde zeigen würde und alle
Beobachtungen oﬀensichtlich menschliche Ziele und keine Meteore wären.
Die Autoren stellen nie in Frage, warum diese Beschränkung auf ihr
Beobachtungsfeld gelegt wurde. Wären sie klug gewesen, hä en sie
erkannt, dass das gesamte Sich eld Nordamerika einschließt. Dieses
RADAR-Feld war 1959 einsatzbereit.
und war verantwortlich für John Nashs "A beau ful mind", die neuronale
Verstärkung, um ihn für seine Arbeit über militärische Spieltheorie und
kogni ve Entscheidungsmodellierung zu diskredi eren und zum Schweigen
zu bringen. Diese verstreuten RADAR-Phasenanordnungen erzeugen die
gerichtete Energie für Störungen des Nervensystems und haben fast eine
vollständige hemisphärische Sicht auf den Planeten. Es gibt weltweit über
15 bekannte "ionosphärische Heizgeräte". Fast alle von ihnen werden von
der US-Regierung oder NATO-Verbündeten betrieben.
Klicken Sie auf diesen Link, um den Ar kel "Meteor science from regular
incoherent sca er radar ionospheric observa ons at Arecibo" zu lesen, oder
rufen Sie die Datei "head echo eﬀect.pdf" von Ihrer CD auf.
Lei aden der Regierung zur neurologischen Programmierung und zum
Überleben mit Folterwaﬀen: Chemische Verteidigung:
Valium - Dr. Persinger erwähnt, dass Benzodiazepine die Hirnrhythmen
verändern.
Die Methode des weggelaufenen adrenalen Herzinfarktes/Schlaganfalls
kann gestoppt werden. Psychiater werden es nicht verschreiben, wenn Sie
ihnen die Wahrheit sagen. Sprechen Sie einfach über Panika acken, um sie
zu bekommen.
Ambien - Großar ge Schla ilfe. Der "elektronische Koﬀeintest" wird Sie
tagelang wach halten. Er kann Ambien sogar bei den stärksten A acken
überwäl gen. Je weniger Schlaf man bekommt, desto schwächer wird der
Verstand und die EEG-Kloner gewinnen mehr Kontrolle in diesem
Auslaufprozess.
Betablocker - Verhindert, dass das Gehirn die Herzfrequenz erhöhen kann.
Solide Verteidigung gegen die ferngesteuerte Herzinfarkt- und
Schlaganfallwaﬀe. Ich habe nur eine Handvoll Regierungsprojekte gefunden,
die auf diese Weise erfolgreich getötet oder gelähmt wurden. Die meisten
ha en vorgeburtliche Erkrankungen oder waren älter. Gesündere Menschen

werden einfach ohnmäch g, wenn es zu intensiv wird. Langfris ge
Herzrhythmusstörungen und andere Herzkrankheiten können ebenfalls
ausgelöst werden, so dass die Einnahme von Betablockern mit Aspirin die
Überlebensdauer verlängert.
Psychologische Verteidigung:
Selek ve Weitergabe der Experimente, die an Folterprojekten des DoD/CIA
durchgeführt werden, sollten nach eigenem Ermessen erfolgen. Es tut mir
leid, dass ich diesen Ratschlag geben muss. Aber aus meinen Hunderten
von Interviews geht hervor, dass es der beste Ansatz ist, Ihre Situa on nicht
mit Familie und Freunden zu teilen. Schließen Sie sich den vielen
Hilfsorganisa onen im ganzen Land und in der Welt an und lassen Sie sich
dort nieder. Die menschlichen Ba erien werden die Technologie weder
verstehen noch glauben. Den Amerikanern ist ein akzeptabler Standard an
Egoismus eingeﬂößt worden. Wenn sie nicht den gleichen Schmerz
empﬁnden, werden sie sich dem Kampf nicht anschließen. Sie wurden im
Laufe der Jahrzehnte absichtlich verballhornt, damit diese Projekte
unbemerkt bleiben. Sie distanzieren sich o von den Opfern, ansta sich
über das Material zu informieren und ihren Landsleuten zu helfen. Die
Skripte verlangen von den Zombiloiden (CIA-Foltertester des
Verteidigungsministeriums), dass das Subjekt durch die Diagnose eines
unwissentlichen Psychologen als bipolar oder schizophren diskredi ert
wird, wenn das Subjekt sagt, es könne Sprache hören.
Wenn Sie sich von dieser Diagnose fernhalten können, können Sie immer
noch das Verteidigungsministerium inﬁltrieren und die
Sicherheitsüberprüfungen bestehen, um die faschis sche Machtübernahme
als Whistleblower zu entlarven.
Sie haben das Recht, sich zu verteidigen Lassen Sie sich von den Zombiloiden, d.h. den Agenten, nicht einschüchtern.
Sie unterliegen einem strengen Protokoll, nur um zu pirschen und
einzuschüchtern, nicht um zu töten oder anzugreifen. Denken Sie daran,
dass Depression, Verzweiﬂung, Verzweiﬂung der psychologische Zustand ist,
den sie zu erreichen versuchen. Bleiben Sie so posi v wie möglich in diesem
dunklen, schändlichen Zeitalter der amerikanischen Geschichte. Lassen Sie
nicht zu, dass sie einen einsamen Gewaltakt begehen, indem sie Ihren
Körper entweder mit psychologischen Kontrollen oder durch direktes EEGKlonen benutzen. Weder der Uni-Bomber noch der Bombenleger von
Oklahoma haben die na onale Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt.
Vielleicht wäre die Vertuschung weitaus schwieriger, wenn eintausend
Menschen gemeinsam handelten, wenn sie alle staatliche Folter und
Gedankenkontrolle beanspruchen würden. Das ist ein Zufall, der extreme
Mi el erfordern würde, um die Presse zum Schweigen zu bringen.
Medita on Ziel ist es, das Gehirn zur Ruhe zu bringen. Denken Sie daran, dass die
gesamte Biokommunika onstechnologie auf der Verstärkung bereits

vorhandener neuronaler Bahnen beruht. Je weniger neuronales Geplapper,
desto weniger Einﬂuss hat die Technologie. Die Verwendung eines EEGBiofeedback-Geräts zur Messung der Ak vität kann Ihnen beim Üben helfen
und einige der Hirnwellensignaturen sammeln, die die Wissenscha ler der
Zivilverteidigung verwenden, um die Folterwaﬀe zurückzuentwickeln. Je
mehr Proben wir bekommen können, desto eher werden wir ein
grundlegendes kogni ves Modell haben, um Verteidigungstak ken gegen
die äußeren elektromagne schen Einﬂüsse zu entwerfen.
Bildung Je mehr Sie über die Physik, Poli k und Psychologie im Zusammenhang mit
den groß angelegten psychotronischen Folterungen verstehen, desto
weniger eﬀek v werden ihre Versuche und desto schlechter werden ihre
Datenpunkte.
Hypno sche Abwehrmaßnahmen :
Das RHIC-Programm der CIA ist nach wie vor in vollem Gange. Neue
Zielpersonen werden mit der induzierten Hypnose geis g nicht sehr gut
zurechtkommen. Ihre Wirksamkeit lässt o in wenigen Monaten nach. Eine
EEG-Klonierungssperre ist wie ein hypno scher Zustand. Die Sperre zu
durchbrechen ist das Ziel. Finden Sie Ablenkungen, die Ihren Geist
beschä igen, wie Lesen, Fernsehen oder Sport. Manche ﬁnden bes mmte
Musik, pulsierende oder klingelnde Geräusche, um die Trance zu
durchbrechen. Nicht regelmäßige Schläge sind vorzuziehen. Heiße oder
kalte Pads auf Ihrer Haut helfen Ihnen, aus der elektronisch induzierten
Hypnose aufzuwachen. Manche verwenden ein vibrierendes Sitzkissen.
Körperliche Abwehr :
Verschiedene Arten von Gebührenerhebungsmaterial helfen vielen
Menschen. Dickes Leder wirkt wie eine Außenhaut und absorbiert einen
Großteil der Radarenergie. Samt, Saran-Folie, Baumwolle und andere
elektrosta sche Materialien scheinen dabei zu helfen, entweder die
Elektronenspinresonanz-Bildgebungsverfahren oder die Modula on des
bioelektrischen Feldes teilweise zu stören.
Bleiben Sie gesund und schlafen Sie ausgiebig. Viele Menschen trennen sich
aufgrund der unregelmäßigen Hirnrhythmen während des Schlafs von der
EEG-Klonierungssperre. Je länger das Ziel unverschlossen bleiben kann,
desto länger dauert es, bis der Angreifer die Sperre erreicht hat.
Denken Sie daran, dass die "Scha enregierung" will, dass das Subjekt ein
kurzes Leben führt, damit diese Experimente leichter vertuscht und
vergessen werden können. Sie plant, die steuerzahlende Öﬀentlichkeit erst
im Jahr 2025 über diese Waﬀe zu informieren.
Bis dahin werden die meisten von uns ausgestorben sein. Sie verstärken alle
selbstzerstörerischen Triebe wie zum Beispiel das Rauchen.

Abschirmung :
Das ist die unintui vste Fähigkeit dieser Waﬀe. Faradaysche Käﬁge und
dicke Metallkammern blockieren die Waﬀe nicht, da es mehrere Signal- und
Überwachungsmodalitäten gibt.
Zu den Abschirmungen, die sich bei vielen Zielen bewährt haben, gehören
Mylardecken - Bedecken der Wände, Fenster und der Decke mit lose
hängenden metallisierten Kunststoﬀdecken, die mit Krokodilklemmen
verbunden und mit den Rohrleitungen des Gebäudes geerdet sind, oder ein
dri er S in einer Steckdose funk oniert für viele, um den Einﬂuss von
Schmerzsignalen und synthe schen telepathischen Denial-of-ServiceAngriﬀen zu verringern.
Magne scher Schmuck oder großﬂächigere Magne eld-Disruptoren. Das
Drehen von Neodym-Magneten an einem langsam drehenden Motor
verändert die magne sch ausgerichtete Landscha , die als maskierender
Hintergrund für die Überwachung mit dem Erdgauß-MRI-Typ verwendet
wird.
Nega ve Ionisatordepots - Das Auﬂaden von Punkten in der Umgebung von
Gebieten mit einem tragbaren Ionisator erzeugt viele lokale, sich ändernde
Taschen mit elektrischen Feldern, mit denen die adap ven Algorithmen und
ionosphärischen Heizgeräte (HAARP, Colorado, Peurto Rico-Anlagen) nur
schwer Schri halten können. Die Forschung in diesem Bereich ist die
vielversprechendste und ak vste.
Disruptoren für elektrische Felder Es ist schwierig, die ionosphärischen Heizer zu besiegen, da sie vom DoD
falsch vermarktet werden. Das allgemeine Konzept besteht darin, dass sie
Ionen auf die gleiche "Temperatur"
elektrosta sch erwärmen. Stellen Sie sich das wie ein Auﬂadungsfeld vor.
Wenn diese elektrosta sche "Temperatur" oszilliert, überhitzt oder
entladen wird, wird diese Art von Überwachungstechnik deak viert und
eine Biokommunika onssignalsperre nicht zugelassen. Unter Verwendung
der gleichen Mylardecken mit 10.000 V oder mehr aus einem nega ven
Ionisatorschaltkreis kann man zwei oder mehr große kapazi ve Paneele
erzeugen, auf denen ein starkes elektrisches Feld entsteht, das die
behandelnden DoD/CIA-Angriﬀe vermindert. Die Spannung und Kapazität
der großen Pla en führt nur zu einem sta schen Schock und stellt keine
Lebensgefahr dar, wenn sie berührt werden. Um die Schilde weiter zu
verbessern, verhindert eine konstante Modula on in einem halb chao sch
langsamen Muster die Anpassung durch die "bösen Nazi-Außerirdischen",
die die brutalen Übungsziel-Übungen durchführen. Wer braucht Feinde,
wenn wir von der CIA und dem Verteidigungsministerium angegriﬀen
werden?
Supraleitende Schilde -

Supraleiter wirken wie ein 100%iger Magnetspiegel. Diese sehr teuren
Abschirmungen blockieren die herkömmliche Radar- und InfrarotBildgebung, da sie mit ﬂüssigem S ckstoﬀ gekühlt werden müssen. Mehrere
Wissenscha ler stellen auch die Hypothese auf, dass Skalarfelder z.B.
abgelenkt werden (interferometrisches Stealth Sca er Radar). An der
Validierung dieses Schildtyps wird derzeit gearbeitet. Y rium, Barium,
Kupferoxid (1,2,3) wird für die zu züchtenden HochtemperaturKeramikpla en verwendet.
Fragen von EEG-heterodynen Testopfern: Warum interferieren langsam
drehende Magnete mit Hirnverstärkungstechnologien?
Irgendwie verändert es die Resonanzen des Körpers so stark, dass die
Hirnresonanz-Verfolgungsso ware gedämp oder abgeschaltet wird. Es ist
keine perfekte Lösung und scheint bei Menschen zu funk onieren, die sich
am unteren Rand der Anfälligkeit beﬁnden. Die Algorithmen passen sich an
das Muster der Induk vitätsresonanz-Veränderungen im Laufe der Zeit an,
so dass ein halbchao sches Muster von Magne eld-Richtungs- und
Amplitudenänderungen < 10hz Wunder bei der Störungsbesei gung
bewirken wird.
Es gab einige Beispiele, bei denen die Übertragung sta scher Ladungen vom
Kopf auf ein in der Nähe beﬁndliches Ladungsaufnahmematerial wie SaranWrap die Kopfverfolgungsalgorithmen stört. Können Sie dies erklären?
Oﬀen gesagt, nicht endgül g. Vielleicht benutzt die CIA/DoD eine Art
ESR/EPR
Technik, die die Elektronenspin-/Winkelmomentresonanzen der vom Kopf
übertragenen Ladungen misst. Oder es kann eine kleine Änderung in den
sta schen elektrischen Feldern sein, die die Körper-/Hirnresonanzen wie die
sich drehenden Magnete verändert und die ihre
Richtungsverfolgungsalgorithmen für den Kopf vorübergehend
durcheinander bringt.
Haben Sie keine Angst, dass Sie von der Regierung getötet werden, weil Sie
diese Geheimnisse preisgegeben haben?
Sie haben mich bereits in der Zukun getötet. Ich schätze, sie haben mir 35
Jahre meines Lebens genommen.
Und sie haben meine Personae, die ich war, durch die MKultraGedankenprogrammierung und Erinnerungslöschung getötet. Zweitens
würde ich in den Augen der wahren Amerikaner zum Märtyrer werden, und
meine unmi elbarere Ermordung würde die geschriebenen Worte auf
diesen Seiten bestä gen. Ihnen ist auch klar, mit welchen Feiglingen wir es
hier zu tun haben. Sie müssen sich hinter RADAR-gesteuerten
Energiewaﬀen verstecken. Das sind keine militärischen Helden, und sie

haben auch keine Eigenscha en, auf die jemand stolz sein sollte. Sie
werden eher den Weg wählen, mich zu diskredi eren, Men zid oder eine
"plausible Leugnung" der natürlichen Todesursache. Ich fürchte den Tod
nicht, ich fürchte, dass ich zu Lebzeiten nicht alles getan habe, was ich
konnte, um Freiheit, Gerech gkeit und die amerikanische Art und Weise zu
gewährleisten, und wenn das bedeutet, dass ich dabei helfen muss, das
gegenwär ge verlogene, korrupte Regime zu stürzen, das bereit ist,
willkürlich Amerikaner zu foltern und zu töten, um ihre Waﬀen zu testen,
dann soll es so sein. Und schließlich gebe ich nur das preis, was ich über
legi me Kanäle wie Dokumente des Informa onsfreiheitsgesetzes,
militärische Dokumente, russische Dokumente, Zeugenaussagen von Opfern
oder ihren eigenen umgekehrten Agenten gefunden habe. Ich gebe keine
Geheimnisse über die Technologien preis, an denen ich für das
Verteidigungsministerium, die NATO, die Marine, die CIA, das FBI, die Armee
usw. gearbeitet habe.

Zusammenfassung
Lassen Sie mich zusammenfassen, was die guten Menschen dieses Landes
durch ihren naiven Glauben und ihr Vertrauen in die Regierung über die
Jahrzehnte hinweg zugelassen haben, die sie konsequent belogen hat. Das
Verteidigungsministerium und die CIA haben Programme, die willkürlich
gute Menschen der Erde durch Psychotronik in eine virtuelle Folterkammer
stecken. Wir haben einen Präsidenten, der mit dem Finger auf die Achse des
Bösen zeigt, der zuvor in einem Sarg neben dem Schädel eines
menschlichen Kopfes in einem Geheimbund namens Skull and Bones, der
sich seinen Weg ins Amt bestach. Wir haben ein System, TAMI, geschaﬀen,
das dazu benutzt wurde, die Gedankenfreiheit wegzunehmen, und das auf
die an demokra schste Weise auf andere Länder angewandt wurde. Wir
haben eine Presse, die sich auf schizophrene Weise auf
unzusammenhängende und rela v unwich ge Themen im großen Ganzen
konzentriert und auf unheimliche Weise dazu benutzt wird, das Denken des
Volkes durch strategische Lecks zu kontrollieren.
Wir haben eine Bevölkerung, die ahnungslos, apathisch und zu ungebildet
ist, um zu verstehen oder zu glauben, dass ein riesiges Phased-ArrayRadarsystem das Nervensystem lesen und kontrollieren kann, und die
absichtlich durch Desinforma onskriegstak ken und ein erbärmliches
Bildungssystem an öﬀentlichen Schulen betäubt wird, das die USA in
Mathema k und Wissenscha auf den letzten Plätzen rangiert. Und durch
die Unfähigkeit unserer Poli ker, Gesetze zu erlassen, die unsere
Privatsphäre, unsere Freiheiten und unser Recht auf Leben, Freiheit und das
Streben nach Glück wirklich schützen, hinterlassen wir gigan sche
Gesetzeslücken, die die außer Kontrolle geratenen sadis schen Elemente

nutzen, um wahllos Menschen in Amerika wegen Datenpunkten zu foltern
und zu töten. Aber wir schauen höﬂich weg, da sie nur tausend Menschen
pro Jahr foltern und töten, und es ist das Beste, wenn wir uns nicht
einmischen, damit wir nicht riskieren, in die virtuelle Hölle versetzt zu
werden. Was ist aus der Verwirklichung der Ideale des Marke ngs
geworden? Land der Tapferen? Land der Freien? Der Gerech gkeit?
Einer von vielen, einer? Es gibt die amerikanische Propaganda und den
Traum, der sich gut anfühlt zu glauben, dann gibt es die brutale und
widerwär ge Realität. An diesem Punkt wünschten Sie sich wahrscheinlich,
Sie hä en die blaue Pille genommen. Aber jetzt sind Sie abgesondert
worden, um uns zu helfen, in einem Informa onsbürgerkrieg gegen die
Regierung den absolut wich gsten Kampf um Ihre Seele zu führen. Dies ist
der klassische metaphorische Kampf zwischen Gut und Böse. Schweigen ist
Zus mmung.
Empfohlene Lektüre
Zu EEG-Heterodynie, EM-Waﬀen und CIA-Gedankenkontrollprogrammen
Wissenscha höherer Ordnung
Doglas Hofstader, "Godel, Escher, Bach"
"Eine neue Art von Wissenscha ", Steven Wolfram
"The Octopus", Jim Keith (Tot, von der CIA mit einem Blutgerinnsel getötet)
"Mass Control", Jim Keith, Engineering Human Consciousness, 1999
Illuminet Press.
Jim Keith ist tot. Er wurde von der CIA mit einem Blutgerinnsel im Gehirn
getötet. Dieselbe Biokommunika onswaﬀe, mit der Saddam berichtet hat,
dass der CIA 1992 versucht hat, ihn zu töten, und mit derselben Waﬀe, mit
der sie versucht haben, The Saint (den Autor dieses Buches) zu töten. Ich
bin so stolz darauf, Teil eines Landes zu sein, das seine Bürger wahllos für
die Waﬀentötungssta s k tötet und das seine Bürger schlimmer belügt als
jede legi me Regierung auf diesem Planeten. Ich we e, die gesamte
Exeku ve der Regierung hat Toile enpapier, auf dem die Verfassung, die
Charta der Rechte und die Unabhängigkeitserklärung geschrieben stehen.
Opfer weltweit
Diejenigen, die angegriﬀen werden, sollten die vielen Organisa onen im
ganzen Land anrufen/kontak eren, die Zielpersonen bei Tests oder
Vernichtung durch Psychotronik helfen. Wir sind dabei, sichere Unterkün e
mit elektromagne scher Abschirmung, Mikrowellen-Scanning-Disruptoren
und einer Gemeinscha von Opfern zu schaﬀen, um ihnen bei den
qualvollsten Tests zu helfen.
Den meisten Regierungsbehörden wurde befohlen, sich aus militärischen
Tests herauszuhalten, und sie verfügen ohnehin nicht über das
technologische oder wissenscha liche Fachwissen, um zu helfen. Die Zahl

der Opfer ist so groß, dass daraus eine Ökonomie der Abwehr und
Abschirmung erwachsen ist. Man sollte meinen, dass nur ein einziger
Amerikaner gefoltert und psychoterrorisiert wird, aber die
Nachrichtensperre bei den Tausenden, denen dies widerfährt, ist in den
letzten Jahrzehnten vollständig aufgehoben worden, abgesehen von einigen
kurzen Erwähnungen in verschiedenen Zeitungen und immer noch freien
Informa onsquellen im Internet. Die Skandalblä er werden immer noch
über En ührungen durch Außerirdische berichten, aber niemand glaubt
den Zeitungen, die viele ihrer Geschichten erﬁnden.
Zahlen zum Anrufen, Hilfe und Informa onen, die durch die Großzügigkeit
der Bürger und die von Engelsspendern ﬁnanzierten Non-ProﬁtOrganisa onen bereitgestellt werden (alle Bemühungen werden von
Nichtregierungsorganisa onen gesponsert. Nicht eine einzige USRegierungsbehörde wird sich an "militärischen Übungen" beteiligen).
FREIHEIT VON VERDECKTER BELÄSTIGUNG UND ÜBERWACHUNG
FFCHS gebührenfreie Nummer:
1-866-310-3117
Webseiten
Denken Sie beim Besuch von Websites daran, dass die Tausenden von
Folteropfern der US-Regierung möglicherweise missverstanden haben,
woher die Tötungssignale kommen und wer dahinter steckt.
Es darf sich nicht um gezielte Desinforma ons-Websites handeln. Lernen Sie,
zwischen den Zeilen zu lesen und die Sprache zu übersetzen, z.B. bedeutet
"Ausländer" das Verteidigungsministerium. Es gibt gute Außerirdische und
böse Außerirdische. Das ist der Machtkampf der verschiedenen
Kriegsherren. Viele haben beschlossen, diese Art von verschlüsselter Sprache
zu verwenden, um miteinander zu kommunizieren, ohne weitere
Repressalien seitens der faschis schen Kriegsherren. Es gibt buchstäblich
Hunderte von Millionen von Websites zu diesem Thema. Ich schlage vor, nur
einige wenige wie die folgenden zu untersuchen, weil ich diese Leute
getroﬀen habe. Die rote Pille5 ist sicher schwer zu schlucken, nicht wahr?
www.mindjus ce.org

www.raven1.net
www.US-government-torture.com
www.educate-yourself.org
www.tha und.org
h p://www.slavery.org.uk/
{alle anderen Organisa onen und Websites zur Hilfe einbeziehen}

5 Dies ist die Farbe der Pille, die das NEO aus der Matrix schluckt, um die
hässliche Wahrheit des menschlichen Existenzkampfes mit dem Krieg gegen
die Militärmaschine zu sehen.
Standorte der sicheren Unterkün e
(wird sie enthüllen, sobald sie fer g sind)
Glossar der Begriﬀe
ADS - Ak ve Dienstverweigerung
Verhöre im S l von Alice im Wunderland
Ausländer-Titelgeschichte
Künstliche Neuronale Netze
Ar schocke
A entate
Astroprojek on - Gemeinsamer visueller Arbeitsbereich
Binaurales Schlagen
Biokommunika on
Bioelektrische Felder
Biotelemetrie-Implantate - GPS, RFID-Chips
Blair - Bri scher Premierminister, eine US-Tochter
Böhmischer Klub
Gehirnwäsche
Gehirnwellen
CIA
Bürgerkrieg
Klonen Lock-on
Kogni ve Modellierung
Verschwörung
Verfassung
Kon nentaler ballis scher Raketen-RADAR-Schild
Titelgeschichten
Deckblä er
Kristalle
Cyber-Hive-Geist
Dartmouth
Ärzte im Tod
Verteidigung
Delgado
Dienstverweigerungs-Angriﬀ
Determinis sches Breitbandrauschen
DIA - Verteidigungsnachrichtendienst
Gerichtete Energiewaﬀen
Diskredi erende Tak ken
Desinforma on
Agenten der Desinforma on
DoD

Traum-Abfragen
Erddurchdringende Tomographie
EEG-Klonen
EEG-Cyber-Hive Mind
EEG-Heterodynie
Elektrische Abschirmung
Elektronenzyklotronischer Stromantrieb
Elektronische Kriegsführung
ESR - Elektronenspin-Resonanz
Dopamin-Überschuss
Eyetracking-Schni stellen
FBI - Jus zministerium
Angst als Kontrolle
Finite-Diﬀerenz-Zeitbereich - FDTD
Freier Energie-Schwindel
Gamma-Messer
Völkermord
Gespenster
Globales menschliches Überwachungsgi er
Goon-Kader
Goss, Porter - CIA-Direktor
Große einheitliche Theorie
Schwerkra wellen-Detektoren
Schwerkra -Wellen
Gyro-Frequenz schwingender Elektronen
HAARP - Forschungsprojekt zur Aurora in großer Höhe
Den menschlichen Geist hacken
Harvard
Spukhäuser
Heilende Hände
Bienenstock-Verstand
Hive Mind-Konﬁgurator
Holographie
Hotchkiss
Hyperthermie
Hypnose
Unterkühlung
Informa onskrieg
Geheimdienst
Interferometrie
Intergalak scher Zeichensatz
Ionische Erwärmung - Plasmaerzeugung
Ionosphäre
Ionosphärische Heizer
JFK, und Jr.

Johannes Alexander
John Nash
Langley
Linseneﬀekt der Ionosphäre
Geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit
Befragungen im Luziden Traum
Magne eld-Disruptoren
Malech-Patent
Medusa
Meme
Meme sche Kriegsführung
Geisteskrankheit
Men zid, Men cize
Mikrowellen-Hör-Eﬀekt
Militärischer Staatsstreich
Militärische Mythen
MIND - Magne sch vernetzter Neuronen-Duplikator Gedankenkontrolle
Geis ge Verschmelzung
Gedanken-Virus
MKULTRA
MRI - Magnetresonanztomographie
NASA
Verarbeitung natürlicher Sprache
Nazi
NCS - Na onale koordinierte Sicherheit
Negroponte, John D. - Direktor des Na onalen Nachrichtendienstes für
neuronale linguis sche Programmierung
Neuronale Verbindung
Neuronale Netzwerke
Neuronale Telemetrie
Modula on des neuronalen Senders
Nicht-tödliche Waﬀen
NSA
Oklahoma-Bomber
Orwellsche Streiche
Über-Horizont-Radar
Paranormale Psychologie
Pentagon
Pentagramm
PEP
Phased Arrays
Programmierte A entäter
Propaganda
Psychische Kriegsführung

Hellseher - Begriﬀ, der für Personen im ak ven US MIND-Netzwerk
verwendet wird. Slang - Elektrische Köpfe. Andere Arten von Hellsehern
umfassen den falschen Glauben an das Mys sche und Abergläubische durch
weniger wissenscha lich denkende Menschen, die das Logische nicht
verstehen.
Schlussfolgerungen und sta s sche Analysen auf der Grundlage visueller,
kultureller und rednerischer Hinweise zur Vorhersage der Vergangenheit
oder Zukun einer Person.
Psychologische Opera onen - Psychlops
Psychos
Psychotronische Konzentra onslager
Psychotronischer Holocaust
Psychotronische Geiseln
Psychotronik
Resonanz-Signaturen
Russisch
Russische Spechte - Skalar über dem Horizont Radar
Saddam Hussein
SATAN - S lle Ermordung durch Verstärkung von Neuronen-Satanskulten
(Silent Assasina on through Ampliﬁca on of Neurons Satanic Cults)
Skalar-RADAR
Detektoren für Skalarwellen
Skalare Wellen
Streu-RADAR
Streu-Radar-Detektoren
Schizophrenie
Scientology
Geheime Basen
Geheime Gesellscha en
Sensibilisatoren
Separa s sche Bewegung
Signal-Intelligenz
Skinner, B.F.
Gespaltene Persönlichkeiten
Bücher
SRI - Stanford Forschungsins tut
Sta sche elektrische Felder
Tarnkappenbomber
Tarnkappen-RADAR
Stocklin-Patent
Strategische Täuschung
Nachfolge
Supraleiter-Abschirmung
Überwachungssysteme
Synapse

Synthe sche Telepathie
TAMI - Gedankenverstärker und MIND-Schni stelle (Thought Ampliﬁer and
MIND Interface), (Gedanken- und Gedächtnis-Schni stelle)
Teﬂon - Synthe sche Polymere
Terrorismus
Terrorist
Tesla-Übertreibungen
Die Matrix
Thomas Bearden
S mmenwerfer
Folter
Tricks
Wahrheit
Uni-Bomber
US-Botscha in Moskau
S mme zum Schädel, V2K
Waﬀen Testpersonen
Weißes Kaninchen
Verhöre im S l des Zauberer von Oz
Zombie
Zombiloide
Bio des Autors
"Wahrer Adel ist frei von Furcht".
- König Heinrich der Sechste, Teil II (Akt IV, Szene I).
Nennen Sie mich den Heiligen. Ich bin die rein amerikanische Prep School,
die das Harvard College mit Auszeichnung in Informa k und einem
Nebenfach in vormedizinischen Studien sowie mit einem fortgeschri enen
Abschluss von Harvard und Dartmouth in Wirtscha und Wissenscha
abschließt. Meine berühmten Vorfahren sind Präsident Lincoln, König
Duncan von Scho land und Gouverneur William Bradford, der erste
Gouverneur von Massachuse s.
Meine Forschungsinteressen waren neuronale Netzwerke, virtuelle Realität
und EEG
kontrollierte Robo k. Vor der Graduiertenschule arbeitete ich für das
Verteidigungsministerium, die Marine, die NATO und verschiedene
Informa kprojekte der Geheimdienste. Ich habe Geschä sberatung und
Computerberatung für die größten Unternehmen der Welt durchgeführt.
Ich war Professor, Erﬁnder, Künstler und Schri steller. Ich bin einer der
letzten Männer der Renaissance.
Zu meinen Projekten gehörten Algorithmen für die Analyse und
Klassiﬁzierung von Dokumenteninhalten in natürlicher Sprache durch
Echelon und die CIA, die IRS-Formel für die Prüfung mit roter Flagge, das
Schreiben des Codes für künstliche Intelligenz, um die Verfolgung der

sowje schen Atom-U-Boot-Flo e und aller Wasserfahrzeuge zu
automa sieren, die Arbeit zur Integra on von HAARP mit SIGINT SIGCOM
und SPAWAR. Ich habe an Projekten für das Jus zministerium gearbeitet,
die lokale, staatliche und bundesstaatliche Datenbanken zur Verfolgung von
Terroristen verbinden. Für das FBI habe ich ein System entwickelt, mit dem
Nummernschilder an Mautstellen und anderen Orten verfolgt werden
können. Ich arbeitete an dem Programm "Soldat 2000" zur Schaﬀung von
Körpernetzwerken zum Lesen von Lebenszeichen und anderen
Informa onen. Ein System, an dem ich gearbeitet habe, namens Snyper, ist
im Irak einsatzbereit und trianguliert die Schüsse von Schützen im IntercityKonﬂikt. Ich war auf ein paar geheimen Stützpunkten in der so genannten
freien Welt. Ich habe telemedizinische Roboterchirurgie und Virtual-RealityAnwendungen für die Armee entwickelt. Für DARPA habe ich an
Anwendungen zur Zielverfolgung durch Satelliten-Computervision und
Panzersimula on sowie an der Integra on von Land-, See- und
Lu überwachungssystemen wie SOSSUS, Schleppvorrichtungen und
anderen gearbeitet.
Zu den Projekten, an denen ich außerhalb von Regierungsverträgen
gearbeitet habe, gehören meine Disserta on über computergenerierte
Holographie, ein Projekt, das gelähmte Menschen durch choreographierte
s mulierte Muskelbewegungen, Gesichtserkennung, S mmiden ﬁzierung
und -erkennung, Fingerabdruckerkennung und Roboter-Controller für
neuronale Netze wieder gehen lässt. Meine Forschungsinteressen
verlagerten sich auf Head-Up-Displays mit verbesserter Realität und
tragbare Computersysteme.
Meine derzei ge Forschung besteht darin, ein Heilmi el für das durch
Gedankenkontrolle gesteuerte Energiewaﬀen-Fiasko zu ﬁnden. Das
integrierte globale Überwachungsnetz ist eigentlich Teil des heiligen Grals
der Waﬀen und menschlichen Kontrollsysteme.
Ich entschuldige mich bei der menschlichen Rasse für meinen Beitrag zur
Tyrannei. Ich wurde zu der Annahme verleitet, dass er nicht von einer
korrupten Regierung missbraucht werden würde, besonders in meinem
geliebten Land. Ich habe mich geirrt. Die Gemeinsame Direk on für nichttödliche Waﬀen hat Skip Green in den Verwaltungsrat berufen. Einer meiner
alten Kollegen in einem Technologie-Thinktank in Cambridge, der teilweise
für die Tests von Hochfrequenzwaﬀen auf neurologische Störungen
zuständig ist, quält und tötet jetzt weltweit Menschen. Mehrere andere
Wissenscha ler der US-Marine und der bri schen Marine wurden
abgemurkst, und aus diesem Grund habe ich mich gemeldet. Ich weiß, dass
meine Zeit vielleicht nahe ist. Derzeit bin ich Professor für Informa k und
Wirtscha und helfe bei der Ausbildung der
Öﬀentlichkeit über Korrup on, Gier und Dummheit der Regierung. Wie
mein Vorfahre Lincoln kämpfe ich gegen die geis ge Sklaverei in einem
neuen Bürgerkrieg, der von denselben nutzlosen Elementen in über 80
Regierungsbehörden geführt wird, die seit über 45 Jahren radiologische,

medikamentöse und virale Waﬀen an ahnungslosen Amerikanern getestet
haben.
Ich bin sehr stolz auf die fundamentalen und kons tu onellen 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 Streitkrä en, die für die amerikanischen Werte, an die sie
glauben, kämpfen und uns schützen. Aber wegen der Informa onssilos, die
als Abscho ung in den Sicherheitsorganen bezeichnet werden, und wegen
der mangelnden Rechenscha spﬂicht und Aufsicht über schwarze
Opera onen 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 sta in eine
Demokra e.
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 Rechenscha zu
ziehen, zu sensibilisieren.
Alles, worum ich den Leser bi e, ist, sich die Aussagen anzuhören, die hier
vorgelegten Fakten zu bestä gen und zu ihren eigenen Schlussfolgerungen
zu kommen. Dann kämpfen Sie dafür, Amerika von diesem s llen Umsturz
zurückzugewinnen. Dies ist seit etwa zwei Jahren mein Projekt zur
Untersuchung von Korrup on, Inkompetenz und Vertuschung der
Regierung, auf das ich eines Tages zufällig s eß, als ich mir ein umgekehrtes
MRT-Schema zur Injek on elektromagne scher 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 Großbritannien gearbeitet und habe Senatoren und
Abgeordneten auf Video zu diesem Thema Zeugnis abgelegt, was zu
Lippenbekenntnissen führte, da sie keine wirkliche Macht zur Durchsetzung
haben. Zwei hochrangige FBI-Agenten und ein paar CIA-Agenten haben sich
gemeldet, um die Existenz eines MKULTRA-ähnlichen Projekts zu bestä gen,
das weiterhin willkürliche Personen für Experimente zur Gedankenkontrolle
schnappt. Zwei von ihnen sind inzwischen Teil des Programms geworden
und erdulden täglich psychotronische Folterungen. Alle diese Folterungen
können mit psychotronischen Waﬀen mit gerichteter Energie und mit den
so genannten kon nentalen Abwehrgi ern zur Überwachung ballis scher
Raketen durchgeführt werden.
Ich entschuldige mich bei der Menschheit für jeden Beitrag zu diesen
Waﬀen der 4. Genera on, an denen ich vielleicht gearbeitet habe, die
schrecklicher sind als die Atombombe und deren Vertuschung
durchdringender ist als das Manha an-Projekt. Und wegen der
schrecklichen Gewal aten, die an bis zu zweitausend 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 wich g, 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 Zeitpunkt der
Entscheidung vorbei ist, und dass ich bereit bin, das Risiko einzugehen, so
genannte na onale Geheimnisse zu verraten. Alles, was ich Ihnen anbiete,
ist die Wahrheit.
Alle in diesem Buch vorgestellten Informa onen wurden über legi me
Kanäle wie das Gesetz über die Informa onsfreiheit, 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 nach wie
vor gül g. 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 Wirtscha und Bürger aufeinander aufpassen.
No zen und Nachdenken
Viele Bücher schließen ihre persönlichen No zen in die Veröﬀentlichung
ihrer Bücher ein. Manchmal sind sie interessant zu lesen, um ein eferes
Verständnis eines Themas oder des Denkens des Autors zu erhalten. Sie sind
wie ein Director's Cut oder ein erweiterter Film. Lassen Sie sich also durch
die No zen nicht von Ihrer Erfahrung mit dem Buch ablenken. Es sind nur
rohe No zen, o Bearbeitungen, die aus dem Text herausgeschni en
wurden.....
Also, nach meinem Tod zu planen, die Cons tu onals in ihrem Kampf für
die
"Scha en"-Regierung sowohl im In- als auch im Ausland vor Gericht zu
stellen und die verfassungsmäßigen Schutzmechanismen, Rechte und
Garan en wiederherzustellen, nehmen ich und andere am Big-BrotherProgramm teil. Nein, nicht am Orwellschen Big-Brother-Programm, sondern
am vernachlässigten und entrechteten Jugendprogramm. Ich unterrichte die
Jugendlichen über die Übel des gegenwär gen "Scha ens".
Regierung und die beiden Fassaden der Exeku ve. Ich erzähle ihnen von
den Tausenden von Folterungen und langsamen Morden, die sich täglich
ereignen, und von der grotesken Vertuschung der Taten der Waﬀentester.
Ich lehre sie psychische Verteidigung, die ich aus meinen Folterungen und
Demonstra onen der Waﬀensysteme und der Psychologie der A entäter,
groben Jungs oder Handlanger und aus der Lektüre russischer Literatur
gelernt habe. Ich zeige ihnen, wie sie sich selbst hypno sieren, ihre
Gedanken verbergen und ihre Lügendetektor-Biometrik kontrollieren
können. Wir brauchen die Freiheitskämpfer, um Zugang zu den
Spitzenprogrammen der CIA/DoD zu erhalten, damit die
Scha enregierungen Morde, Folterungen und Technologie von innen
heraus aufdecken können. V steht in der Tat für Vende a.

So hat sich die militante Kultur entwickelt. Ihre Worte und die damit
verbundenen Bedeutungen sind in einem solchen Maße mu ert, dass sie
diese direkten willkürlichen Angriﬀe auf Kinder, ältere Menschen und ganze
Familien, einschließlich geis ger Gefangenscha , Folter, Tod und ak ver
Leugnung, durch Betrug an der Öﬀentlichkeit und Zensur der Wahrheit als
"nicht tödlich, Verhaltensänderung und Vertuschung im Namen der
na onalen Sicherheit" ausgegeben haben. Sie haben sich selbst getäuscht,
indem sie ihre eigenen mu erten Worte ihrer Taten benutzt haben. Der
Faschismus hat ein neues Image, eine neue Flagge und eine neue
Öﬀentlichkeitskampagne.
Anmerkungen:
Dr. Byrd schrieb Sehen Sie sich den Ar kel an, der erschien am 6. Juli 1999 in der Los
Angeles Times von Alexander Cockburn, in der enthüllt wird, dass Ted
Kaczynski (der Unibomber) Ende der 1950er und Anfang der 60er Jahre Teil
eines Experiments der CIA zur Gedankenkontrolle in Harvard war (6).
Projekt Moonstruck, 1952, CIA:
* Projekt Clean Sweep, 1997-8; CIA, NSA, ONR
* Hubschrauberüberwachung und Aufzeichnung von Medienereignissen
* Wiederausstrahlung zur Beeinﬂussung großer Gruppen (Massenverhalten
mod)
Es ist auch bekannt, dass Oberst John Alexander der Armee maßgeblich
dazu beigetragen hat, dass
NLP wurde im Militär als Trainingstechnik erprobt. NLP-"Meister"
behaupteten, sie könnten damit Menschen töten.
Eine Literaturrecherche deutet darauf hin, dass die biomedizinische
Telemetrie etwa 1985 "verdunkelt" wurde. Davor war es ein "heißes"
Interessengebiet. Ich veröﬀentlichte 1972 eine Arbeit über die Telemetrie
von Gehirnströmen in einer Krankenhausumgebung (7) und war bis etwa
1982 ein gefragter Referent zu diesem Thema.
Plötzlich schien jegliches Interesse an diesem Gebiet aufzuhören.
Der Unibomber: Ein Freiwilliger bei CIA-Gedankenkontroll-Experimenten,
von Alexander Cockburn, 6. Juli 1999 Los Angeles Times
A System of EEG Telemetry, von Eldon Byrd, in den Proceedings of the
Interna onal Telemetering Conference, Los Angeles 1972, Vol. VIII Die
posi ve Seite, von der Hochtechnologie gequält zu werden und eine
Verstärkung der Gehirnsignale zu haben, ist, dass sie einen dazu anregt, sich
leidenscha lich auszudrücken und eine Hypergraphie hervorru , die das
Schreiben dieses Buches leicht machte. In der Fortsetzung werde ich mich
nicht mehr so zurückhalten wie in diesem Buch. Es wird eine vollständige
Enthüllung und ein interak ver Abschluss sein, bei dem sich nach der
Veröﬀentlichung reale Ereignisse abspielen.

Anmerkungen
Die Fortsetzung dieses Buches ist in Arbeit, "The Matrix Decrypted". Es war
wich g, dieses Buch so schnell wie möglich herauszubringen, um durch die
Verbreitung dieses Wissens so vielen Opfern wie möglich zu helfen und die
wissenscha liche Gemeinscha zu inspirieren, mit dem Militär
gleichzuziehen und das Versprechen dieser Technologie in die Tat
umzusetzen. Ich wollte es auch kurz genug halten, damit die Menschen es
sich leisten können und sich nicht von seiner Größe einschüchtern lassen.
Aber es gibt so viel mehr zu erzählen und zu erklären, um mit dem
Wiederau au Amerikas1 zu beginnen, dass es ein Folgebericht verdient.
Als das erste Exemplar dieser Vorabveröﬀentlichung verteilt wurde, wurde
Porter Goss vom CIA-Chef gefeuert, und alle leitenden Mitarbeiter
kündigten kurz zuvor. An seiner Stelle besetzte Michael Hayden, ein General
der Lu waﬀe, der mit der Direk on für Energie in Verbindung steht, die
Posi on. Das ist ein schlechtes Zeichen dafür, dass der möglicherweise
höchste Verräter in der Organisa on, der US-Bürger angrei , nun für die
Vertuschung verantwortlich ist. John Negroponte, der Direktor des
Na onalen Geheimdienstes, ist ein weiterer Verschwörer in diesen lang
andauernden Akten des Hochverrats gegen amerikanische und Weltbürger.
1 Sie können "The New America - Cons tu onal Flag" auf der Website oder
Autoau leber erhalten, um Ihre Unterstützung zu zeigen.
Hat Ihnen gefallen, wie die Nachrichten Goss' Weggang mit einem Skandal
überdeckt haben? Sie haben nicht Ihre gesamte Führungsspitze gekündigt,
weil Sie vielleicht auf einigen Partys mit Nu en und Poker waren, wie es in
den Nachrichten heißt. Psychologische Kriegsführung gegen die öﬀentlichen
Arbeiten in den USA, weil die Leute nicht die rich gen Fragen stellen und
nicht efer graben können, um zu erkennen, dass die Titelgeschichten
keinen Sinn ergeben.

Skript posten
Ich werde signierte Exemplare dieses Buches an meine Helden schicken, die
trotz des Drucks der mi elmäßigen Hirtenmentalität bereit waren, die
Wahrheit zu sagen. Ich bowlte neben einem meiner Helden und
Professoren mit knubbeligen Knien, die sich nicht davor fürchteten, in "The
Mismeasure of Man" schlechte Wissenscha aufzudecken, dem
Nobelpreisträger Steven Jay Gould. Die schlechte Wissenscha , die bei den
EEG-Klonierungsexperimenten au ri , wiederholt viele der gleichen Fehler.
Noam Chomsky ist ein weiterer unverblümter, furchtloser Held von mir, der
ein Exemplar erhalten wird. Dies sind die Art von Männern, die Amerika
groß machen. Setzen Sie Ihre großar ge Arbeit fort, indem Sie die Massen
gegen die Krä e der Ignoranz, Dummheit, Regierungspropaganda und
Desinforma on au lären und erziehen.

Ich habe einige Cel cs-Spiele mit Alan Dershowitz besucht. Er wird sich
wahrscheinlich nicht mehr an mich erinnern. Aber sein prominenter
Rechtsstatus und sein jüdischer Hintergrund könnten hier sicher von Nutzen
sein.
In diesem Buch ﬁnden Sie die Antworten auf diese Fragen:
Warum die CIA Präsident Kennedy und Jr. getötet hat?
Was steckte hinter all den Spukhäusern, Poltergeistern, UFOs und
psychischen Phänomenen in den 60er, 70er, 80er Jahren? Was verbergen
diese Deckgeschichten?
Wie wurden der Unibomber und der Okalahoma-Bomber programmiert,
um das zu tun, was sie taten?
Die streng geheimen Technologien der Nazi-Verschwörung und ihre weit
verbreitete Anwendung konzentrieren sich vor allem auf Russland und die
USA.
Was ist EEG-Klonierung und EEG-Heterodynie? Was ist das Global BrainProjekt?
Was sind die "Katalogisierungs- und Klonierungsopera onen", die der CIA
durchführt? Wofür soll die globale Datenbank der menschlichen
Persönlichkeit, die ursprünglich in Colorado gespeichert wurde, verwendet
werden?
Was sind die Fähigkeiten dessen, was das Militär als Durchbruch an Waﬀen
anpreist, die so revolu onär sind, dass sie den Krieg mehr verändern
werden als die Atombombe?
Welches ist die nächste wich ge bahnbrechende Technologie, die im Jahr
2025 für das kommerzielle Segment zur Verfügung stehen wird?
Wie ermorden CIA und DoD potenzielle undichte Stellen und ausländische
Führungskrä e? Wie werden Regierungsziele vertuscht?
Wie entstehen Terroristen?
Wie wurde Saddam Hussein 1992 vom DoD/CIA gefoltert und provoziert?
Gab es schon vorher Beweise dafür, dass Saddam Hussein keine
Massenvernichtungswaﬀen ha e?
Wer kontrolliert Amerikas "freie" Presse? Wie werden Poli ker kontrolliert?
Die Jus z?
Und viele weitere Antworten, auf die die Öﬀentlichkeit das Recht hat, sie
zu erfahren!

Hält alle Teile des Puzzles der integrierten Waﬀensysteme getrennt und
ﬁnanziert Spitzenwissenscha ler, um "an coolen Dingen zu arbeiten". Die
meisten gewissenha en Wissenscha ler würden jedoch niemals an den
Teilen des militärischen Puzzles arbeiten, wenn sie tatsächlich wüssten,
wofür ihre Technologie eingesetzt werden soll. Alles wird vermarktet als
"Verteidigung", "Überwachung" oder "Kommunika on".
War sehr stark mit MKULTRA und Gedankenkontrolle bei Kindern
beschä igt. Die Aussage eines Astronauten beﬁndet sich im Anhang. Dies ist
nur eine weitere Möglichkeit, die Entwicklung militärischer
Waﬀentechnologie zu ﬁnanzieren, aber es sieht so aus, als ob wir daran
interessiert wären, uns die Sterne anzusehen. Ein Großteil der menschlichen
Überwachungstechnologien stammt aus der NASA-Forschung.
An illegaler Spionage im Inland beteiligt. Das war schon immer so. Es wurde
erst kürzlich erwischt. Totale inländische Überwachung und Wissensbasis
fast abgeschlossen. NSA-Direktor 2005 - Derzei ger Generalleutnant
Keith B. Alexander, USA
Alias - Die Scha enregierung oder das Pentagon. Befolgt und verteidigt die
Verfassung nicht. Sie ist durch Kontrolle und Macht mo viert, faschis sch
nach jeder Deﬁni on.
Wir müssen mehr sagen. Dies sind die Werkzeuge, die normalerweise die
schmutzige Arbeit des DoD ausführen. Sie waren an jedem grotesken
Experiment beteiligt, an dem Menschen beteiligt waren, seit die NaziWissenscha ler 1947 mit der Entwicklung von Waﬀen zur
Gedankenkontrolle beau ragt wurden.
Sie waren die Werkzeuge, mit denen Poli ker um die Macht der Exeku ve
erpresst wurden. Sie verabreichten vielen Amerikanern LSD und andere
Drogen, nichts ahnend, dass sie die Droge als Waﬀe einsetzen wollten. Ihre
Verbrechen dauern noch mehrere Seiten an.

Stellvertretender Direktor CIA-Vizeadmiral Albert M. Calland, III, USN, Mai
2006, Porter Goss und leitende Mitarbeiter legten ihre Posten aufgrund der
fortwährenden Verfassungsverbrechen und der Unfähigkeit der
Generalagentur nieder. Es wird mehr Geheimhaltung befohlen, um die
Gräueltaten und die allgemeine Dummheit ihrer Strategien vor der
Öﬀentlichkeit zu vertuschen.

Das DOE war an den geheimen Strahlungsexperimenten an Tausenden von
US-Bürgern beteiligt.
Die Lu waﬀe ist für das Directed Energy Directorate verantwortlich.
Diese Direk on ist der Ort, an dem die gesamte Technologie der
Gedankenkontrolle, der Nervensystemdisruptoren und der zielgerichteten
Mordwaﬀen herauskommt und an patrio schen US-Bürgern nach dem
Zufallsprinzip getestet wird. Die CIA sind in der Regel die Hunde des Krieges,
die gehorsam die Aufgaben erfüllen, die zu hässlich und kriminell sind, als
dass das Verteidigungsministerium sie jemand anderem übertragen könnte.
Die NIH waren in der Vergangenheit an vielen Gedankenkontroll- und
Verhaltensänderungs-Folterexperimenten an Kindern beteiligt. Ich bin
sicher, dass sie an der Fortsetzung der MKULTRA-Serie beteiligt sind.
Marine Teufelshund. Gut, dass der Satanismus bei unseren Truppen beliebt
ist.
Die Marines sind verantwortlich für die Direk on für nicht-tödliche Waﬀen,
eine weitere Unterorganisa on, die mit Folterwaﬀen handelt.
Die Armee verfügt über ein sehr umfangreiches psychotronisches
Forschungszentrum.
Die Navy betreibt die HAARP gemeinsam mit allen anderen Geheimbasen
und beteiligt sich an der Opera on des sehr illegalen und
verfassungswidrigen globalen menschlichen Überwachungsnetzes, das die
USA ausspioniert.
Bürger, die eine Vielzahl von Überwachungstechnologien von der
Magnetresonanz bis zur Elektronenspinresonanz und sogar das superstealthy destruk ve interferometrische Streuungs-RADAR nutzen. Ihre
Kommunika onssysteme können auf Einzelpersonen abzielen, um gezielte
Tests auf Störungen der Energie und des menschlichen Nervensystems
durchzuführen.

