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EINFÜHRUNG
Das Phänomen des staatlich geförderten Terrorismus ist nichts Neues und wird
seit jeher von den Architekten der Zerstörung, der verborgenen Hand der jüdischen
Freimaurerei, inszeniert. Dem gemeinen Volk Trauma-basierte Gedankenkontrolle
aufzuzwingen, ist der Mechanismus der Macht, auf den man sich verlässt, um die MachtGeistes-Kontrolle, die Weltkontrolle aufrechtzuerhalten. Die Schattenregierung der
Kabale besteht aus Juden (einer biologischen Mischlingsrasse, die mit den Entitäten
verbunden ist, die sie kontrollieren) und ihren "Schabbos Gojim" (was auf Jiddisch
"dumme Tiere" bedeutet und sich auf die nicht-jüdischen Werkzeuge bezieht, die sie
ausnutzen, um die totale Macht für sich selbst zu übernehmen). Die Kabale existiert seit
Tausenden von Jahren und steht kurz vor der Verwirklichung ihrer Pläne für die globale
Herrschaft und die Versklavung aller Menschen nach ihrem despotischen Willen,
während dieser Artikel geschrieben wird.
Dieses Handbuch behandelt die wichtigsten Mittel, die bei der Manipulation des
gemeinen Volkes eingesetzt werden, abgesehen von Chemtrails, elektromagnetischen
Feldern, die von Mobilfunkmasten und anderen Arrays ausgestrahlt werden, vergifteten
Lebensmitteln (GVOs) und der Wasserversorgung (Chlor, Fluorid, östrogene Substanzen
und synthetische Chemikalien), erzwungener Besteuerung und Lohnsklaverei,

Propaganda in den Medien und im Bildungssystem sowie Bewusstseinskontrolle neben
anderen technotronischen Kontrollmechanismen.
Die Kabale ist nur sich selbst und den von ihr kontrollierten Organisationen
gegenüber loyal. Die Gesellschaft, die von der Kabale konstruiert und kontrolliert wird,
ist in Bezug auf die Machtverteilung wie eine trapezförmige geometrische Figur
aufgebaut: Die Juden stehen in der physischen Dimension an der Spitze des Trapezes,
während die Freimaurer und andere illuministische Gruppen untergeordnet sind. Unter
der kontrollierenden Elite ist die Bevölkerung in rivalisierende Lager aufgeteilt, die auf
okkulten Prinzipien der Polarität basieren: männlich (rechter Flügel) und weiblich (linker
Flügel). Das gesamte "System" der jüdisch-freimaurerischen Theokratie arbeitet im
Verborgenen und ist hierarchisch unterteilt, wobei der Aufstieg oder die Degradierung
auf dem Grad der Loyalität gegenüber der Kabale und dem Nutzwert des Einzelnen für
diese beruht.
Diese Loyalität beinhaltet das Bestreben, die weiße Rasse als größte Bedrohung
für die Weltherrschaft der Kabale zu eliminieren, zu völkermorden, da diejenigen, die
reinen Blutes sind (die weiße Rasse), auf den Ruf des Blutgedächtnisses hören und nicht
gewillt sind, sich für eigennützige Zwecke in gleichem Maße an die Kabale zu verkaufen
wie andere Gruppen, da die weiße Rasse intuitiv den Unterschied zwischen Gut
(Harmonie) und Böse (Kakophonie) versteht, und was harmonisch ist, ist die Erhaltung
des Organismus, von dem man ein Teil ist, der Rassenseele.
Dass die weiße Rasse diejenige ist, die in ihrem Bewusstsein am höchsten steht,
lässt sich aus ihrer vertikalen Tendenz zu den höheren Ebenen der Existenz, zu den
spirituellen Bereichen und ihrem wesentlichen Bestreben, eine harmonische
Weltordnung zu erhalten, ableiten.
Die Kabale der jüdischen Freimaurerei strebt eine Weltordnung an, die auf Gier,
Wucher, Betrug und Täuschung beruht. Sie versucht, die Identität aller zu zerstören und
alle im Schmelztiegel ihrer Machtpolitik auf einen Mischmasch zu reduzieren, die Taktik
des Teilens und Eroberns, die sie anwendet, um Chaos zu schaffen und ihre Ordnung
durchzusetzen.
Diejenigen, die sich den Kabalen widersetzen, werden ins Visier genommen, und
diejenigen, die reinen Blutes sind, die einen gesunden Geist haben, der durch den
Einfluss der Kabalen nicht korrumpiert werden kann, stehen an vorderster Stelle im
Fadenkreuz. Diese Gruppe, insbesondere die intelligentesten und intuitivsten unter

ihnen, sind die Hauptzielscheibe für die Kabalen, die die folgenden Mittel zur globalen
Versklavung einsetzen.
Es ist der Wunsch des Autors und des Verfassers, dass dieses Handbuch so weit
und effektiv wie möglich verbreitet wird (an die Erreichbaren und diejenigen, die etwas
unternehmen werden), damit die Verbrechen der Kabale aufgedeckt werden und
letztendlich das Gleichgewicht der Gerechtigkeit, das sie gestört haben,
wiederhergestellt wird. Die folgende Arbeit ist größtenteils eine Synthese des
vorhandenen Materials über die Phänomene der gezielten Einzelpersonen, des
Gangstalking und der gerichteten Energiewaffen und zeigt auf, was sie sind, wie sie
eingesetzt werden, von wem und warum. Entweder werden diese Informationen an die
Öffentlichkeit gelangen und die Kabale durch wirksame Maßnahmen entlarvt und
gestürzt werden, oder es wird keine Zukunft für diese Welt geben. Dieses Handbuch soll
ein Beitrag zum Umsturz sein. Verbreitet es - es ist ein Pfeil in die schwarzen Herzen der
Architekten der Zerstörung.

1)
WAS und WARUM?
A) Definitionen:
"Organisiertes Stalking ist eine gut organisierte, okkulte Form der verdeckten
Belästigung von Einzelpersonen. Es wird von großen Gruppen von Menschen betrieben,
die systematisch und wiederholt Einzelpersonen belästigen. Es wird auch als Cause
Stalking, Gang Stalking, Community-based Harassment, Organized Vigilante Stalking,
Vengeance Stalking, Terrorist Stalking, Revenge
Stalking, verdeckte Maßnahmen, staatlich geförderte Belästigung, MikrowellenBelästigung, Mikrowellen-MindControl usw. Alle diese Bezeichnungen erklären das
gleiche Grundphänomen." (Rich, State-Sponsored Terror Campaigns: The Hidden Evil",
S. 28-29).
"Mobbing, von manchen auch als Mobbing, psychologischer Terrorismus und
organisatorische Gewalt bezeichnet, wird als eine kollektive Form der psychologischen
Gewalt beschrieben, bei der sich viele Personen zusammenschließen, um eine
Einzelperson zu verfolgen Mobbing ist eine Möglichkeit, eine Person zu zerstören, ohne
physische Mittel einzusetzen. (ebd., S.35)

Die Operationen [sind] darauf ausgerichtet, [die Zielpersonen, kurz "TI" genannt]
einzuschüchtern und zu destabilisieren, indem sie wiederholt enttäuscht werden, und sie
sozial zu entfremden, indem ihre Beziehungen zu anderen gestört und unterbrochen
werden, wie bei der sozialen Untergrabung. Ziel war es, bei den Opfern persönliche
Krisen auszulösen, so dass sie zu entnervt und psychisch angeschlagen waren, um Zeit
und Energie für Anti-Regierungs-Aktivismus zu haben. " (zersetzung, s. 1)
"Was wir jetzt sehen, ist ein global koordiniertes und organisiertes Bemühen um
Kontrolle und Konformität. Viele Länder auf der ganzen Welt wenden derzeit ein Modell
der Polizeiarbeit an, das sich Community Oriented Policing [d.h. Gangstalking] nennt."
(ebd.S.3)
"Organisiertes Stalking ist eine Form des Terrorismus, die gegen eine Person in einem
böswilligen Versuch eingesetzt wird, die Lebensqualität dieser Person zu verringern,
damit sie einen Nervenzusammenbruch erleidet, inhaftiert oder in eine Anstalt
eingewiesen wird, ständige geistige, emotionale oder körperliche Schmerzen hat,
obdachlos wird und/oder Selbstmord begeht. Dies geschieht durch gut organisierte
Anschuldigungen, Lügen, Gerüchte, Scheinuntersuchungen, abgekartete Spielchen,
Einschüchterung, offene oder verdeckte Drohungen, Vandalismus, Diebstahl, Sabotage,
Folter, Demütigung, emotionalen Terror und allgemeine Schikanen. Es handelt sich um
einen "Zusammenschluss" von Mitgliedern der Gemeinschaft, die einer organisierten
Methode folgen und sich an einer systematischen "Terrorisierung" einer Person
beteiligen." (ebd., S. 4)
"Was sind die Ziele von Gang Stalking? Das übliche Ziel ist es, die Zielperson von
jeglicher Unterstützung zu isolieren, damit sie in Zukunft verhaftet, eingewiesen oder
zum Selbstmord gezwungen werden kann." (Stasi-Taktik-Zersetzung,S.4)
Dies wird auf Hebräisch "sikul memukad" genannt (gezielte Tötung)
"Die Zersetzung von Personen erfolgte in der Regel durch die systematische
Untergrabung der Lebensqualität der Zielperson (sowohl im sozialen Bereich als auch
am Arbeitsplatz) mit dem Ziel, das Vertrauen der Zielperson schlichtweg zu zerstören.
Die angewandten Taktiken waren vielfältig, wie z. B. das Verbreiten von
verleumderischen Gerüchten, das Verursachen von Ärger am Arbeitsplatz usw. " (ebd.)
Organisierte Belästigung ist eine Form der "Kriegsführung der vierten Generation" - eine
Form der politischen/Informationskriegsführung, die von einem Staat oder einer
anderen Einrichtung gegen Zivilisten geführt wird. Sie bedient sich der Zivilbevölkerung

und des Militärs, ja der gesamten Gesellschaft, um zivile Gegner ins Visier zu nehmen
(auch bekannt als "einheimische Staatsfeinde", "Aufständische", Extremisten,
nichtstaatliche Akteure, "Zellen von Fanatikern", Bürger-"Terroristen"), die die nationale
Souveränität schätzen und/oder eine vermeintliche Bedrohung für die Interessen des
Staates darstellen."
("Instruktionshandbuch für die Stalker der
Gemeindebande").
"Diese [...] nicht enden wollende systematische [...] Belästigung, Beeinflussung und
Manipulation der Zielperson [...] ist speziell darauf ausgerichtet, die Zielperson zu
kontrollieren, mit dem Ziel, sie auf Linie zu halten oder die [...] Zerstörung (Zersetzung)
[ihrer Seele].
("Zersetzung - Die
Methodik der psychologischen Zersetzung der ostdeutschen Geheimpolizei", S. 3)
"Die langfristigen Ziele dieser Belästigungs- und Experimentierkampagnen scheinen
recht grundlegend zu sein: (1) ein Gefühl der pervertierten Loyalität gegenüber den
Behörden zu erzeugen, die an der Belästigung der Person beteiligt sind, (2) die Gefühle
der Hoffnungslosigkeit, Wut und Frustration der Zielperson auf rassische und ethnische
Gruppen umzulenken, (3) die Person zu einer Gewalttat zu zwingen, sei es Selbstmord
oder Mord, unter Bedingungen, die von der Regierung glaubhaft geleugnet werden
können." Mikrowellen-Belästigung und Experimente zur Gedankenkontrolle, Julianne
McKinney, Leiterin des Projekts zur elektronischen Überwachung, Vereinigung der
Alumni der nationalen Sicherheit
"Ziel der Kampagne ist es, eine Person von Freunden/Familie zu trennen, sie arbeitslos
zu halten, Obdachlosigkeit herbeizuführen und die Lebensqualität so stark zu verringern,
dass sie einen Nervenzusammenbruch erleidet, Selbstmord begeht oder auf
Medikamente angewiesen ist,
eingekerkert/institutionalisiert".
(Rich, State-Sponsored Terror Campaigns: The Hidden Evil", S. 45).
"7. Unser Reich wird eine Apologetik der Gottheit Vishnu sein, in der ihre Verkörperung
zu finden ist - in unseren hundert Händen werden, eine in jeder, die Quellen der
Maschinerie des sozialen Lebens sein. Wir werden alles ohne die Hilfe der offiziellen
Polizei sehen, die in dem Bereich ihrer Rechte, den wir für den Gebrauch der GOYIM
ausgearbeitet haben, die Regierungen am Sehen hindert. In unseren Programmen wird
ein Drittel unserer Untertanen den Rest unter Beobachtung halten, aus Pflichtgefühl,
nach dem Prinzip des freiwilligen Dienstes am Staat. Es wird dann keine Schande sein,
Spion und Denunziant zu sein, sondern ein Verdienst: Unbegründete Denunziationen

werden jedoch grausam bestraft werden, damit es keine Entwicklung des Missbrauchs
dieses Rechts gibt.
8.
Unsere Agenten werden sowohl aus den höheren als auch aus den niedrigeren
Rängen der Gesellschaft kommen, aus der administrativen Klasse, die ihre Zeit mit
Vergnügungen verbringt, aus Redakteuren, Druckern und Verlegern, Buchhändlern,
Angestellten und Verkäufern, Arbeitern, Kutschern, Lakaien usw. Diese Körperschaft, die
keine Rechte hat und nicht befugt ist, auf eigene Rechnung zu handeln, und folglich
eine Polizei ohne Macht ist, wird nur Zeuge sein und Bericht erstatten: die Überprüfung
ihrer Berichte und Verhaftungen wird von einer verantwortlichen Gruppe von
Kontrolleuren der Polizei abhängen, während der eigentliche Akt der Verhaftung von
der Gendarmerie und der städtischen Polizei durchgeführt wird. Jede Person, die nicht
alles anzeigt, was sie in Bezug auf Fragen des Gemeinwesens gesehen oder gehört hat,
wird ebenfalls wegen Verheimlichung angeklagt und zur Verantwortung gezogen, wenn
sie sich dieses Verbrechens schuldig gemacht hat.
9.
SO WIE HEUTE UNSERE BRÜDER AUF EIGENES RISIKO VERPFLICHTET SIND,
ANGÄNGER IHRER EIGENEN FAMILIE oder Mitglieder, die in Opposition zum KAHAL
aufgefallen sind, dem KAHAL zu verleugnen, so wird es in UNSEREM KÖNIGREICH AUF
DER GANZEN WELT FÜR ALLE UNSERE UNTERTANEN VERPFLICHTET SEIN, DIE PFLICHT
DES DIENSTES FÜR DEN STAAT IN DIESER RICHTUNG ZU BEFOLGEN."
("Protokolle der Weisen von Zion", Protokoll 17, Abschnitt 7-9)
B)
3 STUFEN DER "ZERSETZUNG", das terroristische Protokoll der Versteckten Hand:
1) Targeting (Ermittlung und Überwachung)
2) Gangstalking
3) Elektronische Belästigung (gerichtete Energiewaffen, auch bekannt als "D.E.Ws")
1)
Targeting (Ermittlung und Überwachung)
Targeting "beginnt mit der Überwachung, damit die Persönlichkeitsmerkmale einer
Person katalogisiert werden können" (Rich, S. 19). "Die Zielpersonen werden ständig

überwacht, und wenn eine Zielperson emotional auf einen bestimmten Auslöser
reagiert, wird dies in das Protokoll aufgenommen." (Julianne McKinney).
Von dort aus geht es weiter zu ii) Ermittlungen. "Die gefälschte Untersuchung scheint
die Plattform zu sein, die benutzt wird, um eine Verleumdungskampagne zu starten und
die Unterstützungsstruktur einer Person zu entfernen. (ebd., S. 20) "Die Leute, die diese
Belästigungsprogramme organisieren, werden versuchen, Ihren Charakter zu zerstören.
Sie werden eine Akte über Sie führen, die sie für Rufmord und zur Gewinnung von
Unterstützung durch die Gemeinschaft nutzen werden." (ebd.)
i) Überwachung und ii) Untersuchung:
"Sie werden eine Operationsbasis in Ihrer Nachbarschaft einrichten, um die
Überwachung durchzuführen." "Sie untervermieten, pachten, mieten Immobilien über,
unter oder neben Ihrem Wohnraum, um dies zu tun. Geld spielt dabei keine Rolle, da sie
über ein unbegrenztes Budget verfügen. Halbwahrheiten, abgekartete Spielchen und
glatte Lügen werden verwendet. Wenn Sie ein Ziel der organisierten Bürgerwehr sind, ist
die Untersuchung kein Mittel zum Zweck, sondern ein Selbstzweck." (ebd.). "Wenn Gang
Stalking beginnt, kann die Zielperson zunächst unter verdeckte Formen der
Überwachung gestellt werden. Die Person wird wahrscheinlich rund um die Uhr
überwacht. Die Person wird wahrscheinlich rund um die Uhr überwacht. Fuß- und
Fahrzeugpatrouillen können eingesetzt werden, um die Person zu verfolgen, ebenso wie
elektronische Mittel als Teil der Überwachung.
Überwachung, psychologische Profilerstellung. Sobald das psychologische Profil
abgeschlossen ist, wird die Gang
Das Stalking kann beginnen."
("Zersetzung - Die Methodik der psychologischen Zersetzung der ostdeutschen
Geheimpolizei")
"Die erste Phase der Zersetzung war eine Auswertung aller staatlichen Daten und
Informationen, z. B. Krankenakten, Schulberichte, Polizeiakten, Geheimdienstberichte,
Durchsuchungen der Wohnung der Zielperson. Zu diesem Zeitpunkt wurde nach
Schwachstellen (sozialer, emotionaler oder physischer Art) gesucht, die dazu genutzt
werden konnten, Druck auf die Zielperson auszuüben [...], die dazu genutzt werden
konnten, sie sozial zu isolieren." ("Stasi-Taktik - Zersetzung")
"Die Gruppe wird Ihr Haus von ihren Operationsbasen aus beobachten und dabei
Triangulation....Geräte wie Radartaschenlampen und Millimeterwellengeräte, wie sie an
Flughäfen verwendet werden, können zum Einsatz kommen, z. B. das Life Assessment

Detector System (LADS). Es hat eine Reichweite von etwa 135 Fuß und kann Herzschlag
und Atmung erkennen. Es kann auch so konfiguriert werden, dass es die Bewegung
einer bestimmten Person in einem Gebäude verfolgt." (ebd.)
"Es werden sowohl die visuelle Überwachung durch Community Based Agents (CBA) als
auch die erweiterte elektronische Überwachung eingesetzt." ("Instruction Manual for
Community Gang Stalkers", S. 2) 2)
GANGSTALKING
"Sobald das psychologische Profil vollständig ist, kann das Gang-Stalking beginnen.
Gang-Stalking entsteht in der Regel, wenn eine verdeckte Ermittlung gegen eine Person
eingeleitet wird und Teams aus Polizeibeamten in Zivil, Bürgerinformanten/Spitzeln und
Schnüfflern eingesetzt werden, um
die Zielperson in der Regel bis zu einem extremen Grad zwanghaft belästigen"
("Zersetzung - Die Methodik der psychologischen Zersetzung der ostdeutschen
Geheimpolizei", S. 2)
"Der nächste Schritt bestand oft darin, die verdeckte Überwachung durch offene
Beobachtung zu ergänzen, um der Zielperson zu vermitteln, dass sie für die Stasi von
Interesse war, und um ein Gefühl der Unsicherheit und Paranoia zu erzeugen." (StasiTaktik - Zersetzung, S.4)
Das Protokoll "Gangstalking", "Organisiertes Stalking" oder "Mobbing" zielt sowohl auf
die Person und ihr Eigentum als auch auf diejenigen ab, von denen die Kabale glaubt,
dass sie sich um die Zielperson kümmern, um ihr zu schaden. Der folgende Abschnitt
enthält Beispiele für bestimmte Taktiken und die von den Tätern angestrebte Wirkung,
er ist jedoch keineswegs erschöpfend. i) Eigentum:
Diebstähle und Einbrüche
Diebstähle beschränken sich oft auf kleine, billige Gegenstände. Einige Zielpersonen
haben jedoch berichtet, dass Schmuck, Pässe und andere wichtige Gegenstände
gestohlen wurden. Normalerweise gibt es keine Anzeichen für ein gewaltsames
Eindringen. Dies geschieht, um Sie wissen zu lassen, dass sie in Ihrem Haus gewesen
sind. Diese Sekten sind von allen Aspekten des Lebens einer Zielperson besessen.
Persönliche Gegenstände können an Gruppenmitglieder weitergegeben werden und
sind

offenbar symbolisch für die Kontrolle, die die Gruppe über ihr Ziel hat." (Rich, StateSponsored Terror Campaigns: The Hidden Evil", S. 22)
Sabotage und Vandalismus
"Das passiert zu Hause und am Arbeitsplatz. Elektronische Geräte können ständig
ausfallen. Das kann mit einer E-Bombe oder einem ähnlichen Gerät
geschehen[...]Projekte, an denen man am Vortag gearbeitet hat, können kaputt gehen.
Oftmals liegt dieser Vandalismus knapp unter dem, was man der Polizei melden würde."
(Rich, State-Sponsored Terror Campaigns: The Hidden Evil", S. 23)
"Wenn die Zielperson über viel Land verfügt, können schädliche Aktivitäten in der Nähe
des Grundstücks geplant und gebaut werden. In einem Fall wurden eine Mülldeponie,
eine Autorennbahn und ein Gefängnis in der Nähe einer Zielperson gebaut, die einen
großen Bauernhof in einem Gebiet von natürlicher Schönheit besaß. Dies ist zwar selten,
zeigt aber, dass die Bestrafung derjenigen erfolgen soll, die sie "verdienen". ("Helles
Licht auf schwarze Schatten", Dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde, Kap.18)
Zwar handelt es sich dabei nicht unbedingt um eine Sachbeschädigung, doch wird
das Recht auf ungestörte Nutzung des Grundstücks und der Marktwert des
Grundstücks beeinträchtigt, wodurch die Zielperson indirekt geschädigt wird, wie bei
den meisten Gagnstalking-Protokollen. ii) Person:
Der Angriff auf die Person ist natürlich das eigentliche Ziel der Verborgenen Hand. Die
Kabale zielt auf die Person ab: a) wirtschaftlich; b) rechtlich; c) sozial; d) physisch und 3)
vor allem psycho-spirituell, wobei alle spezifischen Formen des Angriffs sich gegenseitig
durchdringen, da die Person ein multidimensionales Wesen ist, dessen Einflussbereich
an diesen Sphären teilhat. Im Folgenden wird näher erläutert, wie die Person (T.I.) auf
diese Weise betroffen ist:
a) Wirtschaftliche Sabotage:
Schwarze Liste
"Gang-Stalking-Gruppen stören jede persönliche und geschäftliche Beziehung, die Sie
haben.(7) Da sie staatlich sanktioniert sind, können sie Sie leicht arbeitslos machen.
Jobchancen werden zunichte gemacht. Sie werden dafür bezahlt, dafür zu sorgen, dass
Sie das nicht tun. Die meisten Zielpersonen sind arbeitslos." (Rich, State-Sponsored
Terror Campaigns: The Hidden Evil", S. 23).

Bankkonten können geschlossen oder durch Wirtschaftskriminalität sabotiert werden;
Online-Transaktionen können von anderen Finanzmedien oder großen oder kleinen
Verkäufern behindert werden. Der Versuch, im Internet zu verkaufen oder zu kaufen,
wird ebenfalls durch scharfe Methoden behindert oder von den Tätern verhindert.
Sollte jemand versuchen, Immobilien zu verkaufen, wird er wie bei anderen Verkäufen
an Wert verlieren, da die Kabale ein Monopol auf die Immobilienbranche/den
Immobilienhandel hat. Auch jede andere handelbare Ware verliert an Wert, wenn sie aus
demselben Grund verkauft wird (z. B. Goldbarren, Sammlerstücke usw.).
Finanzielle Überwachung. Es sieht so aus, als ob jeder Pfennig, den eine Zielperson hat, gezählt
wird und nur ein bestimmter Betrag für die Zielperson erlaubt ist, um zu gewinnen oder böse
Pläne zu schmieden, um die Zielperson in den Bankrott oder in die Armut zu treiben. b) Legale

Sabotage:
Bei Meldungen an die Polizei sollten Sie sich an die ausführlichen Protokolle und
Ratschläge halten, die in "Information Handling in the Fight to Expose and Stop the
Crime of Organized Stalking and Electronic Harassment"[O.S.E.H], Eleanor White,
beschrieben sind.
Kurz gesagt, man sollte den Umgang mit der Polizei vermeiden (siehe unten im
Abschnitt "Bewältigung", Unterabschnitt "Umgang mit der Polizei")
Die Kabale setzt in ihrer O.S.E.H.-Kampagne gegen T.Is. sowohl Polizisten in Zivil als auch
verdeckte Ermittler ein, und diese sind vielleicht mit einigen Ausnahmen in
unterschiedlichem Maße beteiligt, je höher sie in der Hierarchie stehen, desto
kompromittierter und korrupter sind sie. Offiziere im Rang eines Sargeant und darüber
sind ausnahmslos Freimaurer, die die Schabbos Goj ('dummes Tier' auf Jiddisch) ihrer
jüdischen Herren sind. Daher kann man ihnen nicht trauen.
Die Polizei arbeitet mit privaten Sicherheitsdienstleistern (Schlüsseldiensten und
Alarmanlagenfirmen sowie privaten Wachleuten und ihren Managern) zusammen, um
die Wohnungen von T.I. auszuspionieren und in sie einzubrechen, um sie zu belästigen
und zu sabotieren.
Das Rechtssystem, das unter der Kontrolle der Kabale steht (ein noahidischtalmudisches Gericht, das das Gewohnheitsrecht verdrängt hat), beschäftigt Anwälte
und Richter, die versuchen werden, jeden, dem sie einen Verstoß gegen ihre Gesetze

oder Verordnungen anhängen können, durch das System zu schleusen und ihm die
schwersten Strafen aufzuerlegen, die ihnen möglich sind. Ratschlag: Trauen Sie keinem
Mitglied des juristischen Berufsstandes, denn sie sind fast durchgängig kompromittiert
und sind entweder Juden oder Freimaurer oder Juden-Christen. Sie" sind die Kabale
zusammen mit allen anderen Bürokraten und Organisationen, ob privat oder öffentlich,
die alle in ihrem "kommunitären" Spionagesystem zusammenarbeiten (die "Versteckte
Hand" Schattenregierung). c) Soziale Sabotage:
Zu den Taktiken, die angewandt werden, um Sie auf der Schwarzen Liste zu halten,
gehören die Störung der Kommunikation und Verleumdung. Außerdem gibt es Listen
und Softwarepakete, mit denen diese Listen auf mutmaßliche Terroristen, Bedrohungen
der nationalen Sicherheit usw. überprüft werden. Offenbar ist dies ein florierendes
Geschäft, und einige Organisationen sind gesetzlich verpflichtet, sie zu verwenden. (Rich,
State-Sponsored Terror Campaigns: The Hidden Evil", S. 24).
"Da sie über Verbindungen zur Bundespolizei verfügen, können sie einer Zielperson
auch in der Öffentlichkeit Verbrechen anhängen, indem sie Informanten einsetzen.(101,
7) Jede Schwäche einer Person kann für eine dieser Machenschaften genutzt werden.
Eine Person ist sich möglicherweise nicht bewusst, dass sie in eine Akte aufgenommen
wird, um die Verleumdungskampagne zu unterstützen. Sie können versuchen, eine
Konfrontation zu provozieren, wenn Sie in der Öffentlichkeit gemobbt werden ("Terrorist
Stalking in America", David Lawson). Die Gruppenmitglieder versuchen auch, die
Zielperson dazu zu verleiten, sie anzugreifen, was aber nie ohne Zeugen geschieht. Auf
die strafrechtliche Verurteilung der Zielperson aufgrund der Aussage zahlreicher
besorgter Bürger kann ein Zivilprozess folgen. (ebd. S.23)
"Pädophilie ist eine häufige Lüge, die benutzt wird, um Nachbarn, Mitarbeiter,
Gemeindemitglieder und in einigen Fällen sogar Familienmitglieder in die 24/7Belästigung einzubeziehen." (ebd., 62)
Beim Gangstalking-Protokoll wird versucht, die T.I. in die Enge zu treiben, indem die
Täter der T.I. folgen (vermutlich durch GPS, wenn die T.I. mit einem Chip ausgestattet ist,
oder durch ständige Sichtkontaktaufnahme durch Fußgänger und Autofahrer sowie
durch Benachrichtigung der Anwohner per SMS oder Handy, dass sich die T.I. nähert
und dass sie eine Lärmkampagne starten sollten, um die T.I. zu belästigen, wenn sie in
Reichweite ist). Oft werden gezielt Kinder und Frauen mit Kinderwagen und Babys
eingesetzt, damit sie den T.I. abfangen, während dieser eine bestimmte Strecke in einem
bestimmten Tempo entlangläuft (siehe "Abfangen" unten). Er kann dann in der Nähe

der Frauen und Kinder fotografiert werden, und diese Fotos werden den
Gemeindemitgliedern von der Polizei oder anderen "Behörden" gezeigt, um die
leichtgläubigen Gojim ("Vieh" auf Jiddisch) davon zu überzeugen, bei der Kampagne
mitzumachen und zu versuchen, die Belästigung des T.I. zu eskalieren. Sollte er inhaftiert
werden, kann er von den dortigen Gefangenen oder sogar von Bürgerwehren in seiner
Gemeinde hingerichtet werden. Dies wird ihn auch daran hindern, einen Arbeitsplatz zu
finden, da seine (von der Kabale konstruierte) Identität bekannt ist.
Sobald der Ruf des Informanten durch Verleumdungskampagnen und
Gerüchteküche irreparabel geschädigt ist, kann er von der Kabale und ihren Agenten
weiter bestraft werden, und wenn er sich beschwert, wird niemand seinen
Behauptungen Wert oder Wahrheit beimessen. electronics:
"[...]zusätzlich kann T.Is "[...]unaufgefordert E-Mails erhalten, die Parallelen zu einem
aktuellen Ereignis in Ihrem Leben aufweisen[...]Sie können verdeckte Beleidigungen und
Drohungen erhalten."(ebd. S.29)
"Ihre E-Mails können blockiert oder gefiltert und Ihre Internetaktivitäten überwacht
werden [...]Wenn Sie versuchen, [...]an Online-Diskussionsgruppen oder Online-Dating
teilzunehmen [...]ist es sehr gut möglich, dass Sie unterbrochen, vernichtet oder
belästigt werden. Dies kann durch eine Kombination aus bezahlten zivilen
Auftragnehmern (Agenten/Provokateure) und E-Mail-Filtern geschehen." (ebd., S. 30)
Sollte man im Alltag auf andere Personen treffen, so kann es sich dabei durchaus um
Gangster/Täter handeln, die entweder versuchen, Informationen über die Person zu
sammeln oder ihr eine Falle zu stellen (Ermordung durch Vergiftung oder auf andere
Weise; Vergewaltigung; Einschleusen von Beweisen in die Person für spätere polizeiliche
Ermittlungen oder Razzien, die von anderen Tätern angezettelt werden, auch bekannt
als "Swatting", Anrufen bei der Polizei mit falschen Anschuldigungen). Dies kann selbst
nach längerem Kontakt mit der Person, die sich mit dem Informanten anfreundet, der
Fall sein, da es sich um einen verdeckten Ermittler handeln kann. Es kann auch sein, dass
der "Freund" einfach nur die Rolle spielt, um die T.I. dem Gaslighting und anderen
Formen des impliziten Missbrauchs auszusetzen, um ihr Selbstwertgefühl zu zermürben
oder sie zu Lastern wie Schwulheit oder anderen abweichenden Sexpraktiken oder
Drogen usw. zu ermutigen. Alles, was möglich ist, um die Person in eine Falle zu locken,
ihren Ruf zu beschmutzen und ihren Untergang auf die grausamste und traumatischste
Weise zu beschleunigen (der Zweck der Versteckten Hand).

Soziale Kontrolle - Isolierung des Einzelnen durch soziale und gesellschaftliche Kontrollsysteme
Fabrikation falscher Beweise zur Rechtfertigung der "Verbrechensverhütung" (Fabrikation von
Beweisen für ein gefälschtes Verbrechen und Verbreitung von Gerüchten - Diskreditierung der
Zielpersonen); in den meisten Fällen werden die Zielpersonen eines Sexualverbrechens
beschuldigt und haben keine Möglichkeit, sich zu verteidigen.
Plötzliche Arbeitslosigkeit oder Entlassung, Diskriminierung oder Feindseligkeit am
Arbeitsplatz.
Verlust von Freunden, aufgrund von Gerüchten oder direkter Kontrolle. Die Täter übernehmen
die Freundschaft und das soziale Leben der TI. Sie sind immer unhöflich und manipulativ und
keine echten Freunde.
Das Erzeugen von "Symptomen" einer psychischen Erkrankung (Stimmen im
Unterbewusstsein, V2K; der Versuch, zu beschreiben, was für andere passiert), wodurch die
Person in psychiatrische Behandlung kommt.
Erzeugen von "Symptomen" des Drogenmissbrauchs (Manipulation von Lebensmitteln mit
Drogen, Giften oder Medikamenten; verschwommene Sicht; gelesene Augen;
Orientierungslosigkeit; Kopfschmerzen; Gedächtnisverlust; Schwierigkeiten beim Sprechen oder
Verstehen), die den Ruf der Zielperson zerstören;
Entstehung von "Symptomen" insulinbedingter Krankheiten (Schmerzen im Rückenmark, im
Hinterkopf, schreckliche Kopfschmerzen, hoher Blutzuckerspiegel, enorme Müdigkeit), die zu
Frühverrentung oder Armut aufgrund von Arbeitsunfähigkeit führen.
Schaffung von "Symptomen" eines hormonellen Ungleichgewichts. (Achten Sie darauf, dass
Sie eine Ergänzung von Mineralien und Vitaminen nehmen und Ihre Drüsen pflegen).
Erzeugen von "Symptomen" oder Demenz aufgrund offensichtlicher Schwierigkeiten,
manchmal, die eigenen Gefühle und Gedanken auszudrücken; Gedächtnisprobleme, wenn die
"Angriffe" enorm sind. d) physische Sabotage:

Der Einsatz von Energiewaffen (siehe unten) führt sowohl zu akuten als auch zu
chronischen Schmerzen und zur Zerstörung des physischen Körpers.
Die Täter können nicht nur die Lebensmittel in ihrer Wohnung vergiften, sondern auch
die, die sich vor dem Kauf im Laden befinden (dies geschieht mit Hilfe der weiter unten
beschriebenen fortgeschrittenen Technologie der synthetischen Telepathie V2K).

Giftgas kann über eine beliebige Ansaugöffnung in die Wohnung gepumpt werden,
oder die Täter bohren einfach ein Loch in die Wand der Wohnung und pumpen es
hinein, während die T.I. schläft (z. B. Stickstoffmonoxid oder andere Formen von Gas).
Verletzen, Quälen und/oder Töten von Tieren, die sich in der Obhut der T.I. befinden
oder bei denen der Verdacht besteht, dass sich die T.I. um sie kümmert.
Ärzte, Krankenschwestern und andere "Fachleute" werden ihre Befugnisse missbrauchen,
um den T.I. Schaden zuzufügen.
(Impfungen; unnötige Operationen, die in irgendeiner Weise absichtlich verpfuscht
werden; Arzneimittel werden möglichst unter Androhung von Gewalt verschrieben, um
die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten; andere schädliche Verfahren werden
verschrieben und wirksame natürliche Heilmethoden werden nicht erwähnt oder es wird
davon abgeraten) Lärmkampagnen:
"Der Lärm muss so beschaffen sein, dass er von der Allgemeinheit als "normal"
empfunden wird. Denken Sie daran, dass das Ziel darin besteht, dass die Zielperson
weiß, dass sie bestraft wird, aber nicht in der Lage ist, andere davon zu überzeugen, dass
dies der Fall ist. Beachten Sie die örtlichen Lärmsperrzeiten, aber auch außerhalb dieser
Zeiten kann es zu zahlreichen Bestrafungen kommen. Die Zielperson darf keinen
einfachen Grund haben, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten.
("Helles Licht auf schwarze Schatten", Dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde, Kap.18)
"[...]egs. Laute Musik aus dem Nachbarhaus; häufiges Quietschen von Reifen in der Nähe
des Hauses der Zielperson; häufiges Bohren in ein Stück Holz oder Mauerwerk, das
gegen die Wand, den Boden oder die Decke der Zielperson gehalten wird, als ob es
"arbeiten" würde. Alternativ: Hämmern; häufiges Betätigen von Sirenen in der Nähe der
Wohnung der Zielperson[...]" (ebd.)
"Im Grunde genommen wird ein ständiger Strom von Geräuschen zu hören sein, der aus
einem Wechsel von verschiedenen Arten von Störungen rund um Ihr Haus besteht.
Diese Geräusche können Ihnen sogar überallhin folgen, wo Sie hingehen. Dazu gehören
zuschlagende Autotüren, Menschen, die kommen und gehen, Menschen, die schreien,
Autoalarmanlagen, Hupen, quietschende Reifen, Hämmern, hochdrehende Motoren,
piepende Autos, ständige Bauarbeiten, Rasenmäher, Schneefräsen usw. Ihre Nachbarn
werden wahrscheinlich mit kostenlosen Hausreparaturen bestochen, die zu einem sehr
lauten Bauprozess führen werden[...]Chronische Lärmbelastung, selbst bei geringem
Lärm, gilt als Gefahr, die nachweislich negative physiologische und psychologische

Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Längere Lärmbelastung kann zu Bluthochdruck,
einem Anstieg des Cholesterinspiegels, Schäden am Kreislauf-, Herz-Kreislauf-, MagenDarm- und Muskel-Skelett-System führen" (Rich, State-Sponsored Terror Campaigns:
The Hidden Evil", S. 28-29).
Synchronisierung:
"Ihre Bewegungen werden mit Geräuschen, herannahenden oder wegfahrenden
Fahrzeugen, kommenden oder wegfahrenden Personen oder anderen Bewegungen
synchronisiert. Diese Synchronisationstaktiken werden oft mehrmals durchgeführt,
vielleicht dreimal oder öfter."
Lärmkampagnen in und um Ihr Haus 1. OUTSIDE: Verwendung von Fahrzeugen, Autoalarmanlagen, Autohupen, zuschlagende
Fahrzeugtüren, Fahrzeuge im Leerlauf, laute Musik aus diesen Fahrzeugen, Straßentheater mit
Nachbarn oder Fremden, die sich laut unterhalten, oder verstärkte Geräusche im Allgemeinen
über Hyperschall-Direktlautsprecher - dies sind Richtungsgeräte, die sich in den das Ziel
umgebenden Einheiten oder in der Einheit/dem Haus selbst befinden können, die in beide
Richtungen umgekehrt werden können.
Wenn Sie also Echos in Ihrer Wohnung hören, wird das Gerät umgedreht, damit Ihre Stimme
übertragen wird. Wenn es auf Sie zukommt, d. h. wenn Menschen, die sprechen, lauter als
gewöhnlich klingen oder von einer unbekannten Quelle kommen, wird es auf das Ziel gerichtet.
2. INNEN: Wenn Sie in einer Wohnung mit Verbindungswänden leben:
a. Wenn Sie unter jemandem wohnen, wird dieser Bewohner angeworben, um den Lärmpegel zu
erhöhen, den er verursacht. Sie laufen schwerer als gewöhnlich über die Böden, lassen schwere
Gegenstände über Ihrem Kopf fallen und beschatten die Bewegungen, die Sie in Ihrer Wohnung
machen. Diese Bewohner werden auch die Erlaubnis erteilen, ihre Wohnungen in ihrer
Abwesenheit zu benutzen, damit andere Rekruten diese Wohnungen besetzen können, um die
Belästigung der Zielperson rund um die Uhr fortzusetzen.
Diese Hyperschallgeräte werden auch auf elektronische Geräte wie Kühlschränke,
Warmwasserbereiter und alles, was Geräusche und/oder Vibrationen erzeugt, aufgesetzt, die
verstärkt werden können, um den Schallpegel zu erhöhen. Diese Geräte werden auch verwendet
werden, so dass Sie denken, die Geräusche, Stimmen, Gehen, kommt aus bestimmten Bereich.
Es wird auch einen Zustrom von Feuerwehr-, Krankenwagen- und Polizeifahrzeugen geben, die
ihre Sirenen einschalten, wenn sie sich in der Nähe des Wohnsitzes der Zielperson befinden.

Auch Gärtnermaschinen und große Lastwagen geben beim Rückwärtsfahren ein lautes Piepen
von sich.
Egal - das meiste davon wird durch den gezielten Einsatz von HYPERSONIC SOUND verstärkt.
AKUSTISCHE BELÄSTIGUNG:
Belästigung kann auf verschiedene Weise erfolgen:
1. Erhöhter, zeitlich begrenzter Lärm in Ihrer Umgebung, insbesondere in Ihrer Privatwohnung.
Wenn Nachbarn laute, basslastige Musik spielen, stehen die Lautsprecher in der Regel in einer
Reihe mit Hyperschallgeräten, die, wenn sie fokussiert sind, gezielten Schall abgeben. Dies
bedeutet, dass der Ton auf ein bestimmtes Ziel gerichtet werden kann, und als solche kann
erhöht werden, wenn Ziel auf Sie, aber jeder, der nicht innerhalb seiner Reichweite wird nicht
hören, den Ton.
Auch die Nachbarn werden die Geräusche, die sie in ihrer Wohnung machen, verstärken. Vor
allem, wenn Sie unter ihnen wohnen. Sie werden ihre Lärmreaktion zeitlich abstimmen, indem
sie kräftig auf dem Boden gehen, um die Belästigungskampagne zu verstärken. Sie werden auch
etwas tun, was man Beschattung nennt - wobei jede Bewegung, die Sie in Ihrer Wohnung
machen, LAUTER BESCHATTET wird. Wenn Sie aufstehen, um auf die Toilette zu gehen, werden
Sie Schritte hören, die Ihnen zur Toilette folgen. Wenn Sie die Toilettenspülung betätigen,
werden die Rekruten aus der Nachbarschaft das Gleiche tun. Wenn Sie aufstehen, um in die
Küche zu gehen, werden Sie hören, wie der Nachbar von oben dasselbe tut. Wenn Sie den
Wasserhahn aufdrehen, werden Sie hören, wie der Wasserhahn aufgedreht wird.
Dies sind PSYCHOLOGISCHE TERROR-TAKTIKEN, die von diesen NEIGHBORHOOD RECRUITS
angewandt werden - um die Architekten zu unterstützen und zu beherbergen, deren Aufgabe es
ist, die ins Visier genommene Person zu TERRORISIEREN, zu foltern und zu ermorden.
Auf den Straßen wird es zeitlich begrenzte laute Antworten geben, bei denen den
Bürgerrekruten Ihre Privatadresse mitgeteilt wird. Diese Rekruten werden gefragt, welche Art
von Fahrzeug sie fahren, insbesondere Fahrzeuge, die den lautesten Lärm machen. Sie erhalten
die Aufgabe, in die Nähe des Hauses der Zielperson zu fahren, ihr Fahrzeug im Leerlauf laufen zu
lassen und sicherzustellen, dass die Zielperson ihre Anwesenheit bemerkt. Den Rekruten wird
auch gesagt, dass sie einfach vorbeifahren sollen, wenn sie sich in der Nähe der Adresse der
Zielperson/en befinden.
Vieles davon geschieht in den frühen Morgenstunden, wenn Sie noch schlafen, oder mitten in
der Nacht, im Allgemeinen nachdem Sie das Licht gelöscht haben und bereit zum Schlafen sind.
In dieser Zeit hören Sie viel Verkehr, das Zuschlagen von Autotüren, das Ein- und Ausschalten

von Alarmen, Hupen, Gespräche und Lachen. Klopfen an den Wänden oder laute Geräusche in
Ihrem Zimmer, die Sie buchstäblich aus dem Schlaf wecken 2. SCHALLBELÄSTIGUNG durch DIREKTE ENERGIE-WAFFENTECHNOLOGIEN Diese Art der akustischen Belästigung erfolgt im Allgemeinen in Form von extremen Hochund Niederfrequenzen, piezoelektrischer Vibro-Akustik, Radiofrequenzen - Nachfolgend eine
Liste von Frequenzen, die sich auf die biologische und neurologische Beschaffenheit der
Zielperson auswirken können.
SCHLAFENTZUG Es werden zeitlich abgestimmte laute Geräusche erzeugt, um Sie aus dem Ruhe- und/oder
Schlafzustand aufzuwecken. Diese akustischen Belästigungen können auf ein Fahrzeug gerichtet
sein, eine akustische Frequenz, ein verstärktes Haushaltsgerät - das SIE aus der Ruhe oder dem
Schlaf weckt. Dies wird mehrmals wiederholt, um die Zielperson in einen Zustand zu versetzen,
in dem sie nicht wieder einschlafen kann. Wenn die Zielperson berufstätig ist, befindet sie sich
in einem Zustand des Schlafentzugs, der sie bei der Arbeit weniger leistungsfähig macht, was
dann den falschen Eindruck von Inkompetenz erwecken kann, dass mit der Zielperson etwas
nicht stimmt, so dass ihre Arbeitsfähigkeit durch das offene Targeting beeinträchtigt wird.
Schlafentzug wird auch dazu verwendet, die Zielperson langsam zu zermürben, um sie in einem
anhaltend verletzlichen Zustand zu halten, der es den Terroristenarchitekten erleichtert, die
Zielperson psychologisch anzugreifen, um sie zu manipulieren, in eine Falle zu locken, zu
terrorisieren und einzuschüchtern.

Kollisionen und Abtrennungen:
"Sie können mit Fahrzeugen, zu Fuß oder in einer Kombination erfolgen. Diese Art des
Eindringens in den Raum soll Sie aufschrecken und Spannung erzeugen. Man kann sich
das wie eine virtuelle Ohrfeige vorstellen. Sie werden in unübersichtlichen Bereichen wie
Ecken, Fluren, Toiletten oder Kreuzungen eingesetzt, wo man ständig von Menschen
oder Autos geschnitten oder fast angefahren wird. Der Täter bleibt ungesehen, bis er
vor Ihnen hervorspringt[...]Bei einigen künstlich herbeigeführten Abtrennungen wird der
Täter auf Distanz gesehen. Sie und der/die Täter bewegen sich auf denselben
Brennpunkt zu. Dabei kann es sich um eine Ecke, einen sehr schmalen Gehweg oder
einen Pfad handeln, auf dem nicht beide Personen Platz finden. Sie passen ihr Timing
und ihren Rhythmus an den Ihren an, so dass sie Sie immer an diesem Punkt treffen, so
dass Sie sich hindurchzwängen, anhalten oder ausweichen müssen, weil sie ihr Timing
absichtlich anpassen. Die Idee ist, Ihre Aufmerksamkeit zu erregen und Sie in
Verlegenheit zu bringen." (ebd., S.26)

Konvois von Fahrzeugen:
"Wenn Sie betroffen sind, kann es sein, dass der Fuß- und Fahrzeugverkehr durch Ihre
Straße "umgeleitet" wird. Es ist üblich, dass Fahrzeuge mit quietschenden Reifen, Hupen,
lauter Musik, hochdrehenden Motoren und Geschrei an Ihrem Haus vorbeifahren." (ebd.,
S. 28)
Helligkeit:
"Es kann auch vorkommen, dass Sie von Fahrzeugkolonnen verfolgt werden, die
tagsüber ihre Fernlichter einschalten, oder dass Scheinwerfer in die Fenster des
Ziels leuchten. (ebd.)
e) Psycho-spirituelle Sabotage:
Programme zur Sensibilisierung:
"Stalking-Gruppen beginnen ihre Kampagnen normalerweise mit
Sensibilisierungsprogrammen.(7) Die Ziele eines Sensibilisierungsprogramms sind: Die
Aufmerksamkeit der Person zu erregen und sie wissen zu lassen, dass sie belästigt wird.
Verankerung von schädlichen Emotionen mit gewöhnlichen Objekten/Geräuschen, so
dass eine Zielperson dann verdeckt in der Öffentlichkeit belästigt werden kann Diese
Sensibilisierungsprogramme basieren auf einer Wissenschaft namens
NeuroLinguistisches Programmieren (NLP)." (ebd., S. 31)
"Ein Stimulus, der mit einem physiologischen Zustand verbunden ist und diesen auslöst,
wird im NLP als Anker bezeichnet. Wie werden Anker erzeugt? Erstens durch
Wiederholung, zweitens, und das ist viel wichtiger, können Anker in einem einzigen
Moment gesetzt werden, wenn die Emotion stark ist und das Timing stimmt. In
extremen Fällen kann ein äußerer Reiz einen sehr starken negativen Zustand auslösen.
Dies ist das Reich der Phobien." ("Einführung in NLP", Joseph O Connor & John
Seymour)
"Man kann sich NLP als ein sehr mächtiges Werkzeug vorstellen, mit dem schnelle,
tiefgreifende Veränderungen herbeigeführt werden können: Belästigungsgruppen
erzeugen negative emotionale Zustände wie Furcht und Angst und verankern sie an
gewöhnlichen Objekten in der Umgebung" (Rich, State-Sponsored Terror Campaigns:
The Hidden Evil", S. 31).

"Die Gruppen nehmen ein Objekt, für das Sie sensibilisiert wurden, und verbinden es mit
einem anderen Objekt. Die Idee scheint zu sein, die Anzahl der Objekte, mit denen Sie
Furcht, Angst, Wut oder Scham assoziieren, ständig zu erweitern (Sensibilisierung)."
(ebd., S. 32)
"Jeder andere, der dies beobachtet, könnte es für etwas seltsam halten, dass jemand
seinen Alarm ein paar Mal ein- und ausschaltet, aber er würde es als einen seltsamen
Einzelfall abtun. Da sie
Wenn Sie keine Erfahrung (Sensibilisierung) mit diesem Geräusch gemacht haben und
sich nicht bewusst sind, dass es ein kleiner Teil eines viel größeren
Belästigungsprogramms ist, wäre es schwierig zu erklären, was diese Pieptöne bedeuten.
Im NLP wird der Prozess des Kopierens eines emotionalen Zustands, der in einem
bestehenden Auslöser verankert ist, und des Übertragens auf einen neuen Auslöser, als
Verkettung bezeichnet." (ebd., S.32)
"Anker können so verkettet werden, dass einer zum anderen führt. Jeder Anker ist ein
Glied in der Kette
& löst den nächsten aus, so wie der elektrische Impuls in unserem Körper von Nerv zu
Nerv fließt." ("Einführung in NLP", Joseph O Connor & John Seymour)
Straßentheater/Belästigungssketche:
"Belästigungssketche können als eine Art von Straßentheater klassifiziert werden, die
verbale und nonverbale Belästigungen, Drohungen, Beleidigungen, Einschüchterungen
und Gewalt enthalten, die offen oder mit Hilfe von Themen, Symbolik oder anderen
Medien vermittelt werden. Sie können ausgeführt werden, nachdem eine Zielperson
sensibilisiert wurde. Die Belästigung kann durch Metaphern, verbale Äußerungen und
Symbolik mit Hilfe von Kleidung oder anderen Gegenständen vermittelt werden.
Beleidigungen oder Kommentare von Fremden, die eine paranoide Reaktion
hervorrufen sollen, sowie böse Blicke und negatives Verhalten von zuvor freundlichen
Nachbarn sind bei den Zielpersonen üblich." (ebd., S. 32-33)
Einige Worte [die von den Tätern in "Straßentheater"/Belästigungssketchen verwendet
werden] haben ein besonderes Gewicht und können eine Wirkung auf den emotionalen
Zustand einer Person haben. (ebd., S. 33)
"Das nennt man Metakommunikation. Metabotschaften sind in einer Aussage versteckte
Vorschläge, vielleicht ein Kompliment. Der Ton, die Lautstärke und der Rhythmus

bestimmter Wörter im Satz werden so verändert, dass die eigentliche Botschaft eine
andere ist als die gesprochenen Worte." (ebd.)
Symbolik:
"Symbolismus scheint ein großer Teil der unterschwelligen Angriffe zu sein. Nachdem
eine Zielperson sensibilisiert wurde, kann sie sogar belästigt, beleidigt und mit
Symbolen bedroht werden, wobei Kleidungsstücke, Zeitungen und andere Gegenstände
verwendet werden. Genauso wie die Körperkommunikation (Social Kinesics) zur
Belästigung einer Zielperson eingesetzt wird, gilt dies auch für die symbolische
Kommunikation. Symbolik kann mit Kleidungsstücken verwendet werden, insbesondere
während eines Wellenangriffs, bei dem man von einer Menschenmenge [von
Fußgängern oder Fahrzeugen] überrannt wird." (ebd., S. 35)
Die verwendete Symbolik umfasst Farbe, Form und Zahl. Bestimmte Taxifahrer haben
zum Beispiel die Nummer "33" auf ihrem Taxi und fahren ein rotes Fahrzeug, so dass es
für Sie sichtbar ist. Die Farbe Orange wird ebenfalls häufig verwendet und symbolisiert
"Licht" in der Dunkelheit oder die Lebenskraft (Leben), kann aber auch als Symbol für
die Besessenheit durch bestimmte Personen verwendet werden (indem man den T.I. als
"Blemmye" oder besessenes Wesen verspottet).
Die Symbolik hängt auch damit zusammen, was die Kabale weiß oder glaubt, dass es mit
dem Ziel in Verbindung steht. Ein Beispiel dafür ist, dass die Zielperson sich an
bestimmten Orten aufgehalten hat und die Kabale Fahrer mit Fahrzeugen einsetzt,
deren Nummernschilder aus diesen Regionen stammen. Ein weiteres Beispiel sind
Gangstalker, die Kleidung mit bestimmten Wörtern, Sätzen, Logos oder anderen
Symbolen tragen, von denen angenommen wird, dass sie für die Zielperson von
Bedeutung sind und sie wissen lassen, dass die Kabale über sie Bescheid weiß und sie
beobachtet werden, oder die der Zielperson eine entsprechende Botschaft vermitteln.
STRASSENTHEATER:
Sie finden in Ihrer Nachbarschaft statt. Dabei handelt es sich um Rekruten, denen illegal
Ihre Wohnadresse mitgeteilt wurde, und/oder um eine rekrutierte Person aus der
geografischen Nachbarschaft, die aufgefordert wird, zu jeder Tages- und Nachtzeit am
Wohnsitz der Zielperson aufzutauchen, insbesondere wenn diese zu Hause ist.
Das Straßentheater kann entweder in Gruppenform stattfinden, d. h. mit einer Reihe von
Personen, die in der Nähe Ihres Wohnsitzes auftauchen und anfangen, Lärm zu machen

und laute Gespräche zu führen, wobei sich die Gespräche im Allgemeinen auf das Ziel
beziehen.
Es wird auch Einzelpersonen geben, die mit Hunden oder Babys spazieren gehen. Die
meiste Zeit wird der PERPS auf einem Handy sein und sein Gespräch mit
Schlüsselwörtern leiten, die zum Ziel gehören.
Eine andere Form des Straßentheaters ist der Einsatz von öffentlichen Diensten
und/oder Versorgungsbetrieben - wobei Sie einen Zustrom von Telekommunikationsoder Versorgungsfahrzeugen in der Nachbarschaft sehen werden.
Hinzu kommt der Einsatz von Straßen und Verkehrsmitteln, wobei immer wieder
Straßenarbeiten stattfinden, so dass die Zielperson in einen anderen Bereich gelenkt
wird.
Wenn sie versuchen, das Ziel so zu gestalten, dass es für Kinder gefährlich erscheint, z. B.
als eine Art Pädophiler oder als eine Gefahr für einen Beamten, leiten sie den gesamten
so genannten Straßenverkehr an einem Gebiet vorbei, in dem sich Schulen oder Kinder
aufhalten.
Darüber hinaus werden Gebäude oder Wohnsitze von Beamten oder Führungskräften in
Gemeinschaftsorganisationen angegriffen, um den falschen Eindruck zu erwecken, dass
die Zielperson diese Personen oder Bereiche stalkt.
Dies wird eingesetzt, um die Zielperson durch SET-UPS und ENTRAPMENT weiter zu
schikanieren. Die Zielperson folgt ahnungslos den Hinweisschildern und bemerkt in der
Regel nicht, dass ein anderer Anwerber Fotos oder Videos macht, sobald die Zielperson
auftaucht.
Dadurch erhält der Architekt ein Video oder Fotos, die die Zielperson in einem
bestimmten Bereich zeigen, so dass sie in ihrem FEAR-MONGERINGRekrutierungsprozess verwendet werden können.
Eine andere Art von Straßentheater wird in Form von jungen Rekruten eingesetzt, die die
Zielperson aufsuchen, damit Fotos und/oder Videos gemacht werden können, um
wiederum den falschen Eindruck zu erwecken, dass die Zielperson etwas Schändliches
getan hat. Diese jungen Rekruten befinden sich auf einer Zerstörungsmission und
werden angewiesen, diese hinterhältige Taktik anzuwenden, damit ein anderer Rekrut

ein bestimmtes Ereignis aufnehmen kann, um die Zielperson schlecht aussehen zu
lassen.
Beispiel: Einem jungen weiblichen oder männlichen Rekruten wird gesagt, er solle zu
einem älteren Mann oder einer älteren Frau gehen.
Die Zielperson beginnt ein Gespräch oder begibt sich in eine kompromittierende
Position, so dass die männliche oder weibliche Zielperson fotografiert oder mit der
Zielperson auf Video aufgenommen werden kann, was den falschen Eindruck erweckt,
dass die Zielperson die Tat initiiert hat.
Die Absurdität des Gangstalking-Protokolls, das beweist, dass es sich um 4 th
gneerationale Kriegsführung handelt, wird durch das folgende Zitat deutlich: " Um dies
für jeden, der nur ein halbes Gehirn hat und die Fähigkeit, selbst zu denken, aufzuschlüsseln wenn das ZIEL eine so schreckliche Person wäre oder solche Verbrechen begangen hätte hätten die ARCHITEKTEN, die hinter den VERDECKTEN PROFILIEREN, dem GEWALTLOSEN
STALKEN und der ÜBERWACHUNG stehen, in ihren VERDECKTEN PROTOKOLLEN tatsächlich
MATERIELLE BEWEISE HABEN können.
Während Sie einkaufen, werden Sie bemerken, dass in diesem Einzelhandelsgeschäft ein
Zustrom von Menschen auftaucht, die Sie zu erkennen scheinen, die Ihnen aber völlig fremd
sind.
Halten Sie Ausschau nach einigen der psychologischen Taktiken der Terroristen, die diese Citizen
Snitches in der Öffentlichkeit anwenden:
Sie starren dich an, zeigen auf dich, flüstern und/oder kichern, wenn du an ihnen vorbeigehst.
Führen Sie gezielte Gespräche entweder mit der Person, mit der sie zusammen sind (Gruppe),
oder über ein Mobiltelefon und verwenden Sie Schlüsselwörter, wenn sie vorbeigehen, um Sie
wissen zu lassen, dass sie Citizen Snitches für den Staat sind
Psychologischer Schmerz
Mobbing am Arbeitsplatz, plötzlicher Verlust von Freunden und Familie führen zu Isolation.
Mobbing im Allgemeinen. Aufgrund von scheinbar sozialen Problemen mit anderen Menschen
zieht die Zielperson an einen Ort, an dem die "Angreifer" und "Manipulatoren" jegliche Art von
Gerüchten über die Menschen in der Nachbarschaft verbreiten und auf andere Weise die
Kontrolle übernehmen können.

Gang-Stalking (unhöfliche Menschen in Menschenmengen, die auftauchen und die Person
beleidigen, wobei sie sowohl verbale als auch nonverbale Kommunikation einsetzen). 20 oder
mehr Personen, die strategisch so platziert sind, dass sie die Zielperson zum Beispiel mit einem
hasserfüllten Blick ansehen. Es sind alles Fremde, die unhöflich sind. Sie tauchen jedes Mal auf,
wenn die TI draußen ist, und sie können viele verschiedene Ausdrücke annehmen. Manchmal
sieht es so aus, als hätten sie eine Art Plan, und die Belästigung folgt einem Muster, und wenn
ein bestimmtes Stadium erreicht ist, setzen sie sich selbst zurück und das Ganze beginnt von
vorne.
Straßentheater: Eine Gruppe von Personen spielt eine ganze Show für die Person, die scheinbar
einer vorgegebenen Handlung folgt. Verfolgung des Denkens der Zielperson. Die
Gedankenüberwachung wird als demütigend empfunden. Die Wohnung wird betreten, und die
Täter stehlen keine Dinge, sondern können sie zerstören oder Gegenstände zurücklassen, die
dort nicht hingehören. Oft scheinen sie mit einem Schlüssel einzudringen, da die Türen nicht
aufgebrochen werden.
Diebstähle in der Stadt, auf Flughäfen: Geld oder Habseligkeiten. Zerstörte Transportmittel: Auto
oder Fahrrad.
Die Verwendung von FARBE soll:
1. Terrorisieren Sie die Zielperson, damit sie von den ZIVILEN KOLLABORATIVEN MASSNAHMEN,
die GEGEN ihr MENSCHENLEBEN stattfinden, erfährt.
2. Als Rufzeichen, um andere INDOKTRINIERTE und GEHIRNGEWASSTE KULTMITGLIEDER für
diese vom Staat und von Unternehmen gesponserte inländische terroristische Organisation
wissen zu lassen, dass sie als TEAM zusammenarbeiten, um das menschliche Leben des
EINZELZIELS zu zerstören.
3. Um das Opfer dieser inländischen terroristischen Organisation psychologisch zu beeinflussen,
Völliger Mangel an Unterstützung
Wenn die Zielperson mit Angehörigen der Gesundheitsberufe zusammentrifft, sind diese nicht
daran interessiert, was die TI ihnen erzählt. Die Symptome werden auf die "altmodische" Art und
Weise behandelt.
Oft werden TI gezwungen, die falschen Medikamente zu nehmen und sich mit manchmal
stigmatisierenden Etiketten abzufinden, um ihre Rente zu erhalten.
In bestimmten Ländern können die TI in die Psychiatrie gezwungen werden, wo sie ihre
Menschenrechte völlig verlieren.

Die Aufnahme in die schwarze Liste führt häufig dazu, dass die TI keine Arbeit finden oder einen
Job annehmen müssen, der weit unter ihrer Spezialisierung liegt. An der neuen Arbeitsstelle wird
der TI ständig schikaniert und gemobbt.
Die Polizei beteiligt sich an den Schikanen und ist völlig unsensibel gegenüber dem, was die TI
durchmacht.
Die Medien ignorieren die TI-Sache.
Cyberstalking:
Das Gleiche gilt für andere Einheiten, die ebenfalls rekrutiert werden und Zugang zu CyberFähigkeiten erhalten, um ohne richterlichen Beschluss und illegal zu überwachen, was die
Zielperson in der Privatsphäre ihres Zuhauses über Kabel, Internet und Telekommunikation tut.
Sie werden auch mit Schlüsselwörtern ausgestattet, die sie verwenden können, wenn sich die
Zielperson in Hörweite befindet, so dass sie wiederholen können, was die Zielperson in der
Privatsphäre ihres Zuhauses getan hat, z. B. was sie im Fernsehen gesehen hat, welche Websites
sie besucht hat, was sie gelesen hat, und dann genau diese Sendung, Website, das Kapitel des
Buches usw. an die Zielperson weitergeben, um sie wissen zu lassen oder den Eindruck zu
erwecken, dass sie jede Bewegung der Zielperson überwachen.
SET UPS - Sie werden feststellen, dass Sie das Opfer von organisiertem terroristischem Stalking
sind Die Täter aller Verbrechen, die gegen Sie als Zielperson begangen werden, sind in vielen Fällen
dieselben Personen, die sich dann in einer umgekehrten Projektion umdrehen und vorgeben, die
Opfer der heimtückischen Gewalt zu sein, die eine Zielperson zu ertragen gezwungen wird.
In Wahrheit handelt es sich dabei um eine gut organisierte Doppelzüngigkeit, die dazu dient, die
Zielperson weiter zu schikanieren. Diese so genannten PERP-Opfer sind einfach nur
SCHAUSPIELER, die dazu benutzt werden, die Zielperson weiter zu manipulieren und zu
zerstören, um ihre ENDZIELE zu erreichen.
TOD
Das GANGSTALKING-Programm kann als ein langfristiger und langsamer TOD mit dem
ständigen Lebensereignis des psychologischen und physischen Angriffs und der Folter
beschrieben werden. In jeder der fünf Stufen haben die GANGSTALKING-Agenten die
Möglichkeit, eine Zielperson auszuschalten und sie für den TOD zu markieren, ohne dass jemand
merkt, dass die Person tatsächlich durch einen geheimen Knopfdruck ermordet wurde.
STUFEN DES GANGSTALKINGS: 1)-6)

Das GANGSTALKING-Programm zielt auf jeden Aspekt der Person ab
Die ersten vier Stufen des GANGSTALKING-Programms sind speziell auf die folgenden Ziele
ausgerichtet:
1. Die erste Stufe zielt hauptsächlich auf die IGNORANTEN ab.
2. Stufe zwei zielt hauptsächlich auf den GEIST.
3. Die dritte Stufe zielt hauptsächlich auf das HERZ ab.
4. Stufe vier zielt hauptsächlich auf den KÖRPER ab.
1. GANGSTALKED (UNWISSEND)
Auf dieser Ebene weiß die Zielperson NICHT, dass sie eine Zielperson ist, weil die
GANGSTALKER sind in ihrer Taktik verdeckter. Dies ist der Zeitraum, in dem die GANGSTALKER
die Zielperson beobachten und Zeit damit verbringen, Hintergrundinformationen wie
Gewohnheiten, Gesundheit, sexuelle Orientierung, illegale Aktivitäten und Menschen und Orte,
die die Zielperson gerne besucht, zu sammeln. Ich glaube, dass sich die meisten Menschen auf
der Erde auf dieser ersten Stufe der IGNORANTEN befinden. Sie wissen nicht, dass es ein
GANGSTALKING-Programm gibt, genauso wie die Zielpersonen es nicht wussten, "bevor" sie zur
Zielperson wurden.
Zweite Stufe des GANGSTALKING-Programms
Die zweite Stufe des GANGSTALKING-Programms sieht folgendermaßen aus:
2. GANGSTALKING (OFFEN VERFOLGT/ÜBERWACHT)
Auf dieser Stufe halten die GANGSTALKER Abstand von der Zielperson und von deren
Habseligkeiten, aber sie VERFOLGEN und ÜBERWINDEN die Zielperson zu Fuß oder mit
Fahrzeugen, und zwar in einer ÜBERBLICKENDEN Art und Weise mit FARBEN DER EINHEIT,
KÖRPERGESTALTEN, STREET THEATER, MIMIKEN,
GEZIELTE GESPRÄCHE, SYMBOLE, WORTE, ZIFFERN und GERÄUSCHE wie LÄRMKAMPAGNE,
HUSTEN und Räuspern
3. GANGSTALKED (KONFRONTATION und ENGAGEMENT)
Auf dieser Ebene dringen die GANSTALKER in den persönlichen Raum der Zielperson ein, in
einigen Fällen für unaufrichtige intime Beziehungen und unaufrichtige Freundschaften. Die
GANGSTALKER wollen die Zielperson durch Konversation und Interaktion persönlich
konfrontieren und einbinden. Die GANGSTALKER suchen nach Möglichkeiten, sich in das Leben
der Zielperson einzufügen. Einige der GANGSTALKER verwenden möglicherweise "zärtliche"

Gesten der Vertrautheit, wie z. B. das Klopfen auf die Schulter oder den Klaps auf die Hand,
jedoch nicht auf gewalttätige Art und Weise.
Honey Trapping" ist eine Ermittlungsmethode, bei der romantische und/oder sexuelle
Beziehungen zu einem zwischenmenschlichen, politischen oder finanziellen Zweck zum Nachteil
einer der an dieser romantischen oder sexuellen Affäre beteiligten Parteien genutzt werden.
Ermittler werden auch oft von Ehefrauen, Ehemännern und anderen Partnern eingesetzt, wenn
eine unerlaubte romantische Affäre der "Zielperson" oder des Untersuchungsgegenstands
vermutet wird.[1] Gelegentlich wird der Begriff auch für die Praxis verwendet, eine Affäre zu
schaffen, um belastende Fotos für Erpressungszwecke zu machen. Eine Honigfalle dient in erster
Linie dazu, Beweise für die Person zu sammeln, die in der Honigfalle gefangen ist.
Hinweis: Hüten Sie sich vor dem "Honigfalle"-Agenten auf Stufe drei.
Es gibt zwei Arten von ELEKTRONISCHER BELÄSTIGUNG, und zwar
1. ELEKTRONISCHE BELÄSTIGUNG mit herkömmlicher Technologie und Geräten
2. ELEKTRONISCHE BELÄSTIGUNG mit geheimen fortschrittlichen Technologien und Geräten
Vierte Stufe des GANGSTALKING-Programms
4. GANGSTALKING (KRIMINELLE AKTIVITÄT)
Auf dieser Stufe sind die GANGSTALKER praktisch und physisch tätig. Die GANGSTALKER werden
losgeschickt, um Straftaten gegen die Person und das Eigentum der Zielperson zu begehen, wie
z. B. Einbruch in die Wohnung der Zielperson, um Diebstahl und Sachbeschädigung zu begehen.
Sie können losgeschickt werden, um kriminelle Handlungen und Schäden an der Person der
Zielperson und/oder an Personen oder Tieren, die mit der Zielperson in Verbindung stehen, zu
begehen, z. B. um sie zu "vergasen", zu vergewaltigen, zu schlagen und zu vergiften.
4. GANGSTALKING (ELEKTRONISCHE BELÄSTIGUNG MIT HERKÖMMLICHEN TECHNOLOGIEN
UND GERÄTEN)
Nachdem die GANGSTALKER physisch in die Wohnung der Zielperson eingedrungen sind,
können ihre kriminellen Aktivitäten die Installation von Kameras, Abhörgeräten ("Wanzen"), GPSOrtungsgeräten, RFID-Mikrochip-Ortungsgeräten, Computer-Keylogger-Software, Malware,
Viren und Trojanern umfassen, sind aber nicht darauf beschränkt. Telefon und Mobiltelefon
gehackt. Gehackter Computer. Manipulation von Dienstprogrammen. Haussicherheitssystem
gehackt.
5. GANGSTALKING (ELEKTRONISCHE BELÄSTIGUNG MIT GEHEIMEN FORTSCHRITTLICHEN
TECHNOLOGIEN UND GERÄTEN)

Auf dieser Stufe sind die Zielpersonen Angriffen und Folterungen mit fortschrittlicher
Technologie und Geräten ausgesetzt, die von einem entfernten Standort aus eingesetzt werden
können. Die GANGSTALKER sind in der Lage, die Zielpersonen aus der Ferne durch die
unsichtbare KRAFT DER LUFT mit gerichteten Energiewaffen rund um die Uhr zu vergewaltigen,
zu schlagen und zu vergiften.
Elektromagnetische Energie, die auf das
Gehirn gerichtet ist Erfinder: Joel Steven
Goldberg
https://www.google.com/patents/US201603
75220
"Methode zur Erhaltung des Friedens durch elektromagnetische Energie, die auf das Gehirn
gerichtet ist
Patent: US 20160375220 A1 (Einreichungsdatum: 1. März 2016)
Unter Verwendung der Belousov-Zhabotinsky-Reaktion (B-Z) als Modell für die Gehirnaktivität
wurde ein früher Prototyp dieser Waffe entwickelt. Um ein weiteres Wettrüsten zu verhindern,
sollte diese Technologie den Vereinten Nationen überlassen werden."
Elektromagnetische Energie, die auf das Gehirn gerichtet ist
Zusammenfassung (Teilauszug)
Patent: US 20160375220 A1
"Konzentrierte elektromagnetische Wellen extrem niedriger Frequenz (ELF) können den Schädel
im leitfähigsten Teil des Schädels, der Kreuzung zwischen Pterion und Temporallappen,
durchdringen und Wirkungen im vorderen Temporallappen, der die Amygdala enthält,
hervorrufen. Eine Fernstimulation des Schläfenlappens kann tödliche oder kampfunfähige
Anfälle auslösen. Die Stimulation der Amygdala löst bei einem hohen Prozentsatz der
Menschen Angst und in einigen Fällen Atemdepression aus. Amygdala
https://en.wikipedia.org/wiki/Amygdala
"Die Amygdala (Plural: Amygdalae; /əˈmɪɡdələ/; auch Corpus amygdaloideum; lateinisch, von
griechisch ἀμυγδαλή, amygdalē, 'Mandel', 'Mandel'[1]) ist eine der beiden mandelförmigen
Gruppen von Kernen, die bei komplexen Wirbeltieren, einschließlich des Menschen, tief und

medial in den Schläfenlappen des Gehirns liegen.[2] Die Amygdalae spielen nachweislich eine
wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Gedächtnis, Entscheidungsfindung und emotionalen
Reaktionen und werden als Teil des limbischen Systems betrachtet[3].
"Lage der Amygdalae im menschlichen Gehirn"
Amygdala-Funktion
https://en.wikipedia.org/wiki/Amygdala
"Es gibt funktionelle Unterschiede zwischen der rechten und der linken Amygdala. In einer
Studie lösten elektrische Stimulationen der rechten Amygdala negative Emotionen aus,
insbesondere Angst und Traurigkeit. Im Gegensatz dazu konnte die Stimulation der linken
Amygdala entweder angenehme (Glück) oder unangenehme (Furcht, Angst, Traurigkeit)
Emotionen auslösen.[9] Andere Hinweise deuten darauf hin, dass die linke Amygdala eine Rolle
im Belohnungssystem des Gehirns spielt.[10]"
Elektromagnetische Energie, die auf das Gehirn gerichtet ist
Erfinder: Joel Steven Goldberg Patentansprüche
Patent: US 20160375220 A1
Nachdem ich meine Erfindung beschrieben habe, erhebe ich Anspruch:
1. Eine Methode zur Erzeugung von Verhaltensänderungen bei einem Menschen durch
Fernübertragung von elektromagnetischer Energie auf den Schläfenlappen des Gehirns.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem elektromagnetische Energie auf die Amygdala
übertragen wird.
3. Verfahren zur Erzeugung eines Anfalls bei einem Menschen durch Fernübertragung von
elektromagnetischer Energie auf den Schläfenlappen eines Menschen.
5. GANGSTALKING (ELEKTRONISCHE BELÄSTIGUNG MIT GEHEIMEN FORTSCHRITTLICHEN
TECHNOLOGIEN UND GERÄTEN)
Die GANGSTALKING-Agenten sind in der Lage, sich in das Gehirn der Zielperson zu hacken, um
realistische "Halluzinationen" hervorzurufen, die die fünf Sinne Sehen, Hören, Schmecken,
Riechen und Tasten der Zielperson beeinflussen.
Die Träume der Zielperson können manipuliert werden.
Fünfte Stufe: V2K (Voice To Skull)
https://www.theverge.com/2017/4/24/15406882/ai-voice-synthesis-copy-human-speech-lyrebird

Die GANGSTALKING-Agenten sind in der Lage, Geräusche wie Stimmen in den Kopf der
Zielperson zu übertragen, die andere nicht hören können und die eine Schizophrenie imitieren.
Die Zielpersonen nennen diese Fähigkeit V2K (Voice To Skull). Die GANGSTALKER können
Stimmen so klonen, dass sie wie lebende oder tote Personen klingen, die Sie kennen.
Die fünf Sinne
"Fünf Sinne und die entsprechenden Sinnesorgane des Homo sapiens"
Nachdem das Gehirn der Zielperson gehackt wurde, können die GANGSTALKER auf den
physischen Körper der Zielperson zugreifen, um Empfindungen wie Schmerzen und
verschiedene Krankheiten hervorzurufen. Die GANGSTALKER können elektronisch vergewaltigen,
elektronisch Orgasmen herbeiführen und eine Person elektronisch impotent machen. Die
GANGSTALKER können Vitalparameter wie Körpertemperatur, Blutdruck, Puls (Herzfrequenz)
und Atemfrequenz (Atemfrequenz) manipulieren.
Die GANGSTALKING-Agenten haben die Fähigkeit, die Gedanken der Zielperson zu lesen. Die
verwendete Technologie ermöglicht es der Zielperson, ihre eigenen Gedanken in einer Art
Lautsprechermodus zu hören. Die GANGSTALKER können ihre Fähigkeit zum Gedankenlesen
demonstrieren, indem sie der Zielperson die unausgesprochenen Gedanken der Zielperson
wiedergeben. Es handelt sich um eine Art synthetische Telepathie. Die Zielpersonen können
nichts verbergen. Sechste Stufe des GANGSTALKING-Programms
TOD
Es scheint dazu benutzt zu werden, die Zielperson bis hin zum Selbstmord zu brechen. Um diese
hochfunktionalen Zielpersonen dazu zu bringen, dysfunktional zu werden. Es steht im Einklang
mit REVERSE ENGINEERING, wobei der Zweck darin besteht, mit vorsätzlicher Böswilligkeit jeden
Aspekt des Lebens der Zielperson zu zerstören. Insbesondere sollen ihre kognitiven Fähigkeiten
bei der Verarbeitung und beim Denken über den Tellerrand hinaus zerstört werden, und sie
sollen es aufgeben, diejenigen zu befragen, die es gewagt haben, sie ins Visier zu nehmen.
Daher entspricht die Mehrheit der eingesetzten Mittel dem SERE-Kriegsgefangenentraining
(Survival Evasion Resistance Escape - Überleben, Flucht, Widerstand), das aktive Elitesoldaten in
der Regel absolvieren müssen, um zu überleben, falls sie in Kriegsgefangenschaft geraten, vor
allem aber, um zu sehen, wie lange es dauert, ihre menschlichen Gefangenen buchstäblich zu
brechen, indem sie eine Vielzahl von PSYCHOLOGISCH TRAUMATISIERENDEN,
TERRORISIERENDEN und HARASSIERENDEN METHODEN anwenden.
So wird die Zielperson rund um die Uhr in der Psychotraumatologie (die Faktoren untersucht,
die die psychologische Widerstandsfähigkeit angesichts traumatischer Erlebnisse verbessern)
bombardiert, um zu sehen, wie ihre nicht einwilligungsfähigen menschlichen Versuchskaninchen,

auch bekannt als Zielpersonen, sich über die TORTUR und den TERRORISMUS, der ihnen
zugefügt wird, erheben und überleben können.
Je widerstandsfähiger und überlebensfähiger das Ziel ist, desto aggressiver, gewalttätiger,
terrorisierender und traumatisierender werden diese organisierten Terroristen bei ihrem
Vernichtungskrieg vorgehen.

3)
Elektronische Belästigung (gerichtete Energiewaffen, D.E.Ws)

i) den Nachweis, dass sie existiert und wie sie funktioniert:
Was sind Mikrowellen-/Gerichtenergiewaffen, wie funktionieren sie und wie werden sie
eingesetzt?
"Präzise modulierte Mikrowellenstrahlung wird zur Beeinflussung der Gehirnfunktion
eingesetzt. Das menschliche Verhalten und die menschlichen Reaktionen können durch
den Einsatz von pulsmodulierter Mikrowellen-EM[F]*-Strahlung vollständig kontrolliert
werden. Pulsmodulierte Mikrowellen sind als Träger für die Bewusstseinskontrollsignale
nützlich, da sie
durch den Schädel dringen können, der gegen schwache EM[F] ziemlich resistent ist."
("Microwave Mind Control", Tim Rifat) *Elektromagnetische Felder
"Es wurde festgestellt, dass, wenn Mikrowellen verwendet wurden, um diese Signale auf
die Gehirne der Opfer zu feuern, diese die Stimmungen, das Verhalten und die
pathologischen Zustände, die durch die Signale übertragen wurden, erlebten. Dies
bedeutete, dass das menschliche Gehirn durch die Nachahmung natürlicher
Gehirnfrequenzen ferngesteuert werden konnte, indem extrem niederfrequente
Sendungen durch pulsmodulierte Mikrowellenstrahlen übertragen wurden (ELF
pulsmodulierte Mikrowellen-Fernsteuerungstechnologie)." (ebd.)
"Es ist jetzt möglich, Befehle zur Bewusstseinskontrolle mit Hilfe von
Mikrowellenstrahlen direkt in das Gehirn zu senden. Alles, was man dazu braucht, ist ein
Katalog aller spezifischen Gehirnfrequenzen für jede Stimmung, jede Handlung und
jeden Gedanken." (ebd.)
"Ein bestimmtes Erregungspotenzial wird dann durch einen pulsmodulierten
Mikrowellensender ausgestrahlt. Diesem pulsmodulierten Mikrowellenstrahl ist die
Frequenz des ELF-Anregungspotenzials aufgeprägt. Es wurde festgestellt, dass jedes
menschliche Verhalten eine bestimmte Frequenz hat. Es gab eine für: Wut, Selbstmord,
Hysterie, Trauma, Serienmord, Paranoia, Lust... usw." (ebd.)

Cabal-Agenten "verfügen über hochentwickelte Millimeterwellen-Scanner, mit denen sie
durch die Wände der Opfer hindurchsehen können, so dass sie die Zielpersonen in
deren Wohnungen sehen können. Pulsmodulierte Mikrowellen werden regelmäßig auf
die Gehirne der Opfer gerichtet, während andere Personen in ihren Häusern nichts von
dem mitbekommen, was vor sich geht." (ebd.)
"Einige dieser gerichteten Energiewaffen (Directed Energy Weapons - DEW)
durchdringen die Wand (Through-The-Wall - TTW). Diese oder ähnliche Geräte werden
derzeit gegen Bürger in Nordamerika und anderen NATO-Staaten eingesetzt. Es ist
wahrscheinlich, dass die Täter Radar-/Millimeterwellentechnologie verwenden, ähnlich
wie auf Flughäfen, um den Standort einer Person in einem Gebäude zu bestimmen und
andere DEWs auf Menschen zu richten." (Rich, State-Sponsored Terror Campaigns: The
Hidden Evil", S. 38)
Folter: Physisch, geistig und psychologisch - Physischer Schmerz durch ICT-Implantate und
nicht-tödliche Waffen.
Direkte Schmerzen im Körper rund um die Uhr, die durch IKT-Implantate oder andere
Sendegeräte, die von den Betroffenen oft als nicht-tödliche Waffen, gerichtete Energiewaffen,
elektromagnetische Frequenzen (EMF) oder einfach als Strahlung bezeichnet werden, tendenziell
schlimmer und stärker werden.
Schmerzen in der Wirbelsäule oder im Rücken, Lethargie und Gliederschmerzen.

Schmerzen im Hinterkopf (Cerebellum) oder in verschiedenen Regionen, die für das Gedächtnis
und die Vorstellungskraft zuständig sind.
Schmerzen in der "Amygdala" oder im limbischen System. Schmerzen in der Stirn oder im
Frontallappen (führt zu verwirrter oder undeutlicher Sprache).
"Gekochtes" Gehirn (leichte Erwärmung des Gehirns oder des Hypothalamus, um synthetische
emotionale Zustände oder Stressstörungen hervorzurufen (ELF-Wellen können auch
Depressionen oder Stress verursachen, wenn sie auf 6,6 Hz abgestimmt sind).
Elektroschocks im Gehirn, Zaps und leichte Schocks; unwillkürliche Körperbewegungen, die
durch Schocks und Angriffe des Nervensystems verursacht werden.
Schmerzen in der Brust, Herzklopfen und Nebennierenrasen.
Zahnschmerzen, Zahnfleischbluten und Schmerzen im Zahnfleisch oder in den Zähnen oder im
Kiefer- und Drüsenbereich.
"Leichte Herzinfarkte" oder verlangsamter Herzschlag, Panikattacken und chronische
Angstzustände sowie schnelles Herzklopfen.
Schmerzen in lebenswichtigen Organen: Leber, Magen, Herz, Lunge, Augen, Genitalien und
anderen Stellen
Juckende Augen - führen zu Tränen und roten Augen, Strahlen wie ein Nadelstich oder eine
Reizung.
Vergiftete Lebensmittel, Verunreinigung durch böse Täter in Lebensmittelgeschäften oder
Restaurants usw.
Die Luft um Ihre Nasenlöcher ist erhitzt oder es fehlt an Sauerstoff.
Elektronische sexuelle "Vergewaltigungen" im Schlaf oder im Wachzustand, wahrscheinlich mit
ICT-Implantaten, unnatürlicher Genitalstimulation oder Schwellungen.

"Militär und Geheimdienste haben in den letzten Jahrzehnten im Rahmen von
Schwarzgeldprojekten schreckliche elektronische Waffen entwickelt. Diese auf Radiowellen
basierenden Waffen werden eingesetzt, um Menschen außer Gefecht zu setzen, ihnen
Schmerzen zuzufügen und sie zu foltern, um sie in den Selbstmord zu treiben oder sie zu
schizophrenem oder kriminellem Verhalten zu bewegen. Dies geschieht durch
Kochen/Bestrahlen von Körperteilen, durch das Hören von Stimmen, Gedankenlesen usw. durch
Wände hindurch und aus der Entfernung. "
http://www.stopeg.com
"Die neue Generation elektronischer Waffen ist in der Lage, Menschen zu verbrennen und zu
kochen, Körpergewebe zu zerstören (zu explodieren) oder Herzinfarkte zu verursachen. Dies
alles ist aus großer Entfernung (Hunderte von Metern) und durch Wände hindurch möglich.
Diese Waffen werden jetzt (2008) in großem Umfang von Geheimdiensten eingesetzt, um
Menschen auszuschalten: Sie machen sie handlungsunfähig, treiben sie in den Selbstmord, in
den Wahnsinn, in kriminelles Verhalten oder werden einfach eingesetzt, um Herzversagen,
Gehirnschäden usw. zu verursachen. Sie ersetzen Messer, Kugeln, Gift, Autounfälle." (ebd.)
Beispiele:

Überhitzter Körper, Krankheitsgefühl wie bei einer Grippe; Kopfschmerzen, die kommen und
plötzlich wieder verschwinden; Stiche wie von einer Fliege oder Mücke; verschwommenes Sehen;
unwiderstehlicher Husten; sehr schwerer Durchfall; Herzinfarkt/Krämpfe; Nierenschmerzen;
übermäßiges Aufstoßen; übermäßiges Furzen; Magenschmerzen; Magenbläschen; Darmkrämpfe;
Schmerzen in den Beinen; Schmerzen in den Knöcheln; Fersenmuskel; verminderte Kraft in den
Händen; Alterung des Körpers, usw.

Es gibt 5 Arten von Technologien, die für das Targeting verwendet werden:
(1) Intelligente Zähler
(2) Mikrowellen-Satelliten
(3) Mobilfunkmasten
(4) Drohnen
(5) Tragbare Einheiten
(1) Intelligente Zähler
Die intelligenten Stromzähler können leicht von einem entfernten Standort aus
kontrolliert werden, was es den Kriminellen der Regierung ermöglicht, eine Person mit
plausibler Bestreitbarkeit zu schikanieren. Dies ist einer der ersten Schritte, die gegen
eine neue Zielperson unternommen werden. Das Mikrowellensignal wird durch die
gesamte Haushaltsverkabelung übertragen. Wenn Sie Mikrowellen aus allen Richtungen
ausgesetzt sind, besteht die erste mögliche Lösung darin, bestimmte
Stromkreisunterbrecher am Sicherungskasten auszuschalten.
(2) Satelliten
Die ersten Mikrowellen-Angriffssatelliten wurden 1987 im Rahmen des Star-WarsProgramms (SDI) von Präsident Reagan gestartet. Diese Satelliten sollten ICBMAtomraketen während der Aufstiegsphase außer Gefecht setzen. Als
Nachführfrequenzen werden 3600 - 3750 MHz verwendet, das Angriffssignal liegt bei
3920 - 3935 MHz. Die FCC-Frequenzzuweisungstabellen bestätigen die Verwendung
dieser Frequenzen. Diese Satelliten und Frequenzen werden jetzt gegen Zielpersonen
eingesetzt. Das Ortungssignal hat eine Genauigkeit von mehr als einem Zentimeter, und
die GPS-Koordinaten können an einen Mobilfunkmast oder eine Drohne weitergeleitet
werden, um eine zusätzliche Zielerfassung zu ermöglichen. Diese Ortungssignale
kommen von einem Satelliten, der sich direkt über dem Boden befindet.

In der Regel sind etwa 30 bis 50 Fuß Beton und Stahl (oder verdichtete Erde)
erforderlich, um den Mikrowellenstrahl des Satelliten abzuschirmen. Hohe
Wolkenkratzer können einen vorübergehenden Schutz vor den Satellitenstrahlen bieten.
Die Technologie hat jedoch ihre Grenzen, was für TI eine gute Nachricht ist. Ein richtig
konstruierter und ordnungsgemäß geerdeter faradayscher Käfig kann einen Teil der
Mikrowellen blockieren. Verbesserungen sind jedoch möglich, wenn der Faradaysche
Käfig mit einer Wechselspannung geerdet wird, die den schmalen Strahl "verbraucht"
und ihn zu einem externen Erdungsstab leitet. Bitte versuchen Sie solche Änderungen
NICHT, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Die Satellitenverfolgung und die VircatorMikrowellenwaffe verwenden einen schmalen Strahl mit niedriger Spannung (etwa 10
Millivolt) und hohen Amperezahlen.
3) Mobilfunktürme
Magnetron-Mikrowellensignalgeneratoren wurden auf vielen Mobilfunkmasten in
städtischen Gebieten installiert. Diese Geräte sind an den belüfteten Gehäusekästen auf
einem Mobilfunkturm zu erkennen. Die Magnetrons werden während des Betriebs sehr
heiß und können mit einer Infrarotkamera fotografiert werden (Sie können eine
Infrarotkamera im Baumarkt ausleihen). Typische Frequenzen sind 2400 MHz und 2550
MHz. Die Kriminellen der USAF haben damit begonnen, die Mobilfunkmasten so zu
synchronisieren, dass sie automatisch einem bestimmten Punkt auf Ihrem Körper folgen
- wenn Sie also auf der Autobahn fahren, wechselt der Sender automatisch zum
nächsten Mobilfunkmast und trifft weiterhin dieselbe Stelle auf Ihrem Körper.
Verwenden Sie die Handtechnik, um den jeweiligen Mobilfunkmast zu identifizieren.
Wir ermutigen alle TI's, auf die Bau- und Reparaturarbeiten an Mobilfunkmasten zu
achten - notieren Sie sich die Fahrzeugnummer/Kennzeichen und den Firmennamen von
jedem, der an einem Mobilfunkmast arbeitet. Bitte senden Sie uns diese Informationen
zu. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Ihre Nachbarn Sie mit Mikrowellen beschallen,
bedenken Sie bitte, dass dies wahrscheinlich von einem 1 oder 2 Meilen entfernten
Mobilfunkmast kommt. Der Mikrowellenstrahl kann direkt durch viele Häuser
hindurchgehen. Sie können die Richtung des Mikrowellenstrahls mit Ihren Fingern
"ertasten". Halten Sie Ihren Arm mit der Handfläche in Richtung des Strahls, und Sie
können das "Knacken" in Ihren Fingergelenken spüren, wenn der Strahl auf sie trifft.
Dies führt Sie in der Regel zu dem Mobilfunkmast, von dem der Strahl ausgeht.
(4) Drohnen

Dazu gehören auch Verkehrsflugzeuge unterschiedlicher Größe. Vor allem kleine
Flugzeuge werden eingesetzt, um den eigenen Wohnsitz zu überfliegen und die T.I. mit
Skalarwellen zu bestrahlen, aber auch Hubschrauber, die z.B. in Stadtzentren eingesetzt
werden, um einen zu verfolgen.
Eine gute Quelle, um die Flugrouten von Flugzeugen zu verfolgen und festzustellen, ob
und von wem der eigene Wohnsitz angegriffen wird, ist: planefinder.net oder
flightradar24.com
(5) Tragbare Einheiten
Diese kleinen Mikrowellengeneratoren werden eingesetzt, um Zielpersonen zu
belästigen, die vorübergehend in hohen Gebäuden oder unterirdischen Bunkern Schutz
suchen. Sie werden in kleinen Gehäusen geliefert, die etwa so groß sind wie ein kleiner
Mikrowellenherd.
https://www.rlighthouse.com/technology-for-tis.html ii) Was wird
insbesondere mit dem Einsatz von Mikrowellen-/D.E.W.-Waffen
bezweckt?
"Wenn man Mikrowellenstrahlen durch Wände auf ein bestimmtes Ziel schießt, schwächt
jedes Material, das sich dem Mikrowellenstrahl in den Weg stellt, die Intensität und
Frequenz des Strahls ab oder verändert sie. Da für die Bewusstseinskontrolle präzise
Frequenzen und Intensitäten benötigt werden, mussten sehr ausgeklügelte
Mikrowellen-Arrays und Computerprogramme entwickelt werden, damit der
Mikrowellenstrahl in Abhängigkeit von den Materialien, die sich zwischen dem Ziel und
der Waffe befinden, verändert werden kann, während sich das Opfer im Haus bewegt.
Dazu musste das Reflexions- und Brechungsvermögen der Materialien zwischen Opfer
und Waffe in Echtzeit analysiert und in einen Computer eingespeist werden, der die
Mikrowellenanordnung entsprechend der sich ändernden Umgebung zwischen Opfer
und Waffe ändern konnte, während sich das Opfer in seiner Wohnung bewegte.
Zweitens musste es einen automatischen Unterbrecher geben, wenn sich eine andere
Person vor den Strahl begab. Das Opfer musste in den Wahnsinn getrieben oder außer
Gefecht gesetzt werden, ohne dass jemand anderes wusste, dass es ins Visier
genommen wurde. Die Technologie für
Das war sehr komplex, aber schließlich wurde es perfektioniert."
("Microwave Mind Control", Tim Rifat)

"[B]eamen Sie das Erregungspotenzial eines bestimmten pathologischen mentalen
Zustands auf Ihr Gehirn, während Sie zu Hause sind[...], können bestimmte
Gehirnzustände/Emotionen hervorgerufen werden." (ebd.)
DEWs in der Mikrowelle führen zu Schwindel, Brennen, Kopfschmerzen,
Augenproblemen, Schädigung des Nervensystems und der inneren Organe, Herzinfarkt
und Konzentrationsschwäche. Ein gewöhnlicher Mikrowellenherd kann in einen DEW
verwandelt werden, indem das Gerät so modifiziert wird, dass es bei entfernter Tür
funktioniert. Er kann dann gegen eine Wand gestellt werden, um jemanden auf der
anderen Seite anzugreifen. Man kann auch für ein paar hundert Dollar eine Waffe
bauen, die einen gezielteren Angriff ermöglicht", (Rich, StateGesponserte Terrorkampagnen: Das verborgene Übel", pg. 38)

"Die Geheimdienstmitarbeiter können Geräusche und Sprache in das Gehirn des Opfers
übertragen. Dieses interzerebrale Hören wird dazu benutzt, das Opfer in den Wahnsinn
zu treiben, da niemand sonst die in das Gehirn der Zielperson übertragenen Stimmen
hören kann." ("Microwave Mind Control", Tim Rifat)
"Die Übertragung auditiver Daten direkt in die Gehirne der Zielpersonen mit Hilfe von
Mikrowellen-Trägerstrahlen ist heute gängige Praxis. Anstatt Erregungspotentiale zu
verwenden, benutzt man einen Wandler, um das gesprochene Wort in ELF-

Audiogramme zu modifizieren, die dann dem pulsmodulierten Mikrowellenstrahl
überlagert werden[...was dazu führt], dass die Zielperson die ins Gehirn übertragenen
Stimmen hört." (ebd.) als heimliches Attentatswerkzeug eingesetzt:
" Wenn die [Zielperson] vorübergehend krank gemacht werden soll, können
Mikrowellenstrahlen, die das Signal enthalten, das das Gehirn während eines heftigen
Grippeanfalls abgibt, auf das Opfer abgefeuert werden. Dies führt dazu, dass die
Zielperson alle Symptome einer Grippe zeigt, obwohl sie sich nicht mit dem Virus
angesteckt hat."(ebd.) Ein Beispiel dafür ist, wie das 5G-Netzwerk mit dem hergestellten
Corona-Virus oder ähnlichen 'Pandemien' koordiniert wird, um die Pläne der Kabalen
durch 'schöpferische Zerstörung' dialektisch zu gestalten."(ebd.)
"können auch schwache Mikrowellen einsetzen, um geistige und körperliche Verwirrung
zu stiften, die zu Krankheiten führt. Die Bestrahlung der Opfer mit Mikrowellen macht
sie müde, schädigt ihr Immunsystem, verursacht neurologische Schäden, die sich auf ihr
Denken und ihre Fähigkeit, Aufgaben zu erledigen, auswirken, und führt zu vorzeitiger
Alterung, Krebs und grauem Star." (ebd.)
"Das Erhitzen des Opfers bis zum Tod durch Kochen in der Mikrowelle wird durch die
Erhöhung der Feldintensität der Strahlung verursacht, um lokale heiße Stellen in den
Augen und der Gallenblase des Opfers zu verursachen, die schlecht durchblutet sind
und daher die Hitze nicht ableiten können. Die Bestrahlung des Sehnervs des Opfers mit
demselben Signal, das von diesem Nerv an das Gehirn gesendet wird, führt zu einer
Überlastung des Nervengewebes. Auf diese Weise können Subversive von den
Geheimdiensten geblendet werden, ohne dass sie wissen, was geschehen ist." (ebd.)

"Die neurologische Forschung hat herausgefunden, dass das Gehirn für jede willkürliche
Bewegung spezifische Frequenzen hat, die als vorbereitende Sätze bezeichnet werden.
Wenn man einen Gegenstand aufhebt, gibt es eine bestimmte Vorbereitungsfrequenz
für diese Aktion. Indem man die Brust mit einem Mikrowellenstrahl beschießt, der die
vom Herzen abgegebenen ELF-Signale enthält, kann man dieses Organ in einen
chaotischen Zustand versetzen, den so genannten Herzinfarkt." (ebd.)

"Mit dieser Methode, bei der auf Mikrowellenstrahlen kodierte Vorbereitungssätze
gesendet werden, kann bei der Zielperson eine Lähmung hervorgerufen werden. Ein
pulsmodulierter Mikrowellenstrahl, der ein ELF-Signal trägt, das mit dem im
Motoneuronenzentrum des Gehirns identisch ist, wird verwendet, um die motorische
Koordination des Opfers zu stören." (ebd.)

synthetische Telepathie (Gedankenlesen/Gedankenimplantation aus der Ferne):
"Die neuesten Fortschritte bei der elektronischen Gedankenkontrolle wurden in meinen
früheren Artikeln im Nexus erörtert, aber für diejenigen, die das ESP der Spionage
verpasst haben, verwenden diese Geräte spezielle Arten von Mikrowellenstrahlen, die
MASERs genannt werden. Diese sind das Laser-Äquivalent von Mikrowellenstrahlen.
Diese MASER-Strahlen wurden zur Entwicklung der so genannten synthetischen
Telepathie verwendet. Das ist die Fähigkeit, die Gedanken von Menschen aus der Ferne
zu lesen. Elektronische Abtastung der Gehirne von Opfern durch Überwachung der
elektromagnetischen (EM-)Emissionen der Gehirne von Menschen und Nutzung u. a. der
Gehirnwellen (gemessen mit einem EEG), um die subvokalisierten Gedanken des Opfers
zu lesen." (ebd.)
"Synthetische Telepathie erkennt die 5-Milliwatt-Hirnströme der Hörrinde bei l5 Hz, die
mit den Erregungspotenzialen im Gehirn verbunden sind, die mit subvokalisierten
Gedanken einhergehen. Eine neue Technologie, die mit Niederfrequenz-Mikrowellen
und Hochfrequenz arbeitet, hat es ermöglicht, Geräte zu bauen, die Wände
durchdringen und wie Röntgenstrahlen in den Körper von Menschen schauen können.
So kann das Sicherheitspersonal eine Zielperson in ihrer eigenen Wohnung sehen und
sie im ganzen Haus verfolgen. Wenn man darüber hinaus in den Kopf des Opfers sehen
könnte, wäre es möglich, computergesteuert bestimmte Gehirnzentren im Gehirn des
Opfers anzusteuern, selbst wenn es im Haus umhergeht." (ebd.)

"Ein Scan der spezifischen Hirnströme, die bei der Subvokalisation des Opfers entstehen,
mit Hilfe eines Arrays von gepulsten Frequenz-MASERs, die auf die spezifischen
Hirnzentren des Subversiven abgefeuert werden, während er sich in seiner eigenen
Wohnung aufhält, ermöglicht es, das Opfer zu scannen. Durch das Abfeuern einer Reihe
von pulsmodulierten ELF-MASERs, die das Fenster der Frequenzemissionen, die von
subvokalisierten Gedanken ausgehen, auf und ab scannen, können Interferenzeffekte im
MASER-Strahl gemessen werden. Die ELF-Gehirnströme des Opfers interagieren
konstruktiv oder destruktiv mit dem gepulsten MASER, der ELF in dem ELF-Fenster trägt,
das mit subvokalisierten Gedanken verbunden ist. Wenn wir ein Array von gepulsten
MASERs abfeuern, die zueinander phasenverschoben sind, können Fremdgeräusche im
digitalen Bereich herausgefiltert werden. Da die konvergierenden ELF-modulierten
MASERs von den schwachen Emissionen im Gehirn des Opfers beeinflusst werden,
können die Verschiebungen im gepulsten ELF-Signal, das in das Gehirn des Subversiven
gelangt, erkannt werden. Eine vereinfachte Version davon wäre ein LASER-Strahl, der auf
das Fenster der abgehörten Person gerichtet wird. Die Vibrationen des Fensters
verursachen Modulationen im LASER, die in elektrische Signale und damit in Schall
umgewandelt werden können. Auf diese Weise können die subvokalisierten Gedanken
im Gehirn des Opfers gelesen werden. Nachdem bereits eine Bibliothek von
Erregungspotentialsignaturen für verschiedene Wörter und Wortgruppen aufgebaut
wurde, kann ein hochentwickelter Computer damit beginnen, die Emissionssignaturen in
Wortströme zu entschlüsseln. Auf diese Weise können die subvokalisierten Gedanken
des Opfers im Speicher eines Supercomputers gespeichert und analysiert werden, um zu
erfahren, was die Zielperson denkt.[...]Mit ELF-Audiogrammen, die von einem einzigen
pulsmodulierten Maser übertragen werden, können subvokalisierte Gedanken im Gehirn
des Opfers platziert werden. Dies ermöglicht es den Betreibern der synthetischen
Telepathie, Gespräche mit dem Subversiven zu führen, um ihn in den Wahnsinn zu
treiben oder Schlüsselwörter zu erwähnen, die das Opfer zum Nachdenken über die
gewünschten Informationen anregen. Erregungspotentiale der Sehrinde können auch in
das Gehirn des Opfers übertragen werden, so dass illusorische Bilder in sein Gehirn
projiziert werden können, um es in den Wahnsinn zu treiben oder es zu programmieren,
Selbstmord zu begehen." (ebd.)

"Zweitens wurde der Polizei die ausschließliche Nutzung des 450-MHzMikrowellenfrequenzbereichs zugestanden.[...]Dr. Ross Adey fand heraus, dass durch die

Verwendung von pulsmodulierten Mikrowellen mit einer Intensität von 0,75 mW/cm2
bei einer Frequenz von 450 MHz eine ELF-Modulation zur Kontrolle aller Aspekte des
menschlichen Verhaltens verwendet werden kann" (ebd.).
Beispiele für gerichtete Energiewaffen (elektronische Waffen, die die Wand
durchdringen):
Ein einfacher Mikrowellenherd, bei dem die Tür entfernt und die Türverriegelung
überbrückt wurde und der gegen die Schlafzimmerwand einer Zielperson in einem
Mehrfamilienhaus oder einer Doppelhaushälfte gehalten wird. Dieses Gerät kann eine
Vielzahl von medizinischen Symptomen hervorrufen, die zu Behinderungen führen
können. Einige der Symptome der Mikrowellenexposition sind: Asthma, Katarakte,
Kopfschmerzen, Gedächtnisverlust, frühe Alzheimer-Krankheit, schlechte Träume,
Depressionen, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Appetitlosigkeit, Herz- und
Blutdruckprobleme und Krebs. ("Coping With the Crime of Organized Stalking and
Electronic Harassment", Eleanor White, S.51)

LIDA
Bei der russischen LIDA-Maschine (Patent 3773049) handelt es sich um ein altes
Gehirn-Entrainment-Gerät, das zur medikamentenfreien Sedierung von Geisteskranken
eingesetzt wird. Dieses Gerät kann als Waffe eingesetzt werden, um einer Person die
Energie zu entziehen. Die Pulsfrequenz kann so eingestellt werden, dass sie Müdigkeit
oder Erregbarkeit (Schlaflosigkeit) verursacht. Obwohl das LIDA-Signal keine große
Entfernung zurücklegt, kann es als TTW in einem Wohnhaus eingesetzt werden. Das
Gerät ist etwa so groß wie ein Brotkasten und arbeitet geräuschlos. (Rich, StateSponsored Terror Campaigns: The Hidden Evil", S. 38)

"[...]gepulster 40-Watt-, 40-MHz-Funksender, der verwendet werden kann, um eine Zielperson
bei der Arbeit erschöpft zu machen, wenn er mit einer Pulsfrequenz pulsiert, die mit dem
Schlaf übereinstimmt, und mit einer Erhöhung der Pulsfrequenz eine Zielperson auch vom
Schlaf abzubringen. Dieses Gerät ist eine Funksenderversion anderer Arten von TranceInduktionsgeräten[...]" ("Coping With the Crime of Organized Stalking and Electronic
Harassment", Eleanor White, S.54)
Sprache-zu-Schädel (V2K)
V2K, auch Mikrowellen-Hören genannt. Wenn Sie eine eng gebündelte Antenne haben, kann
dies durch Wände und über eine Entfernung übertragen werden. Sprache oder andere
Geräusche können über eine große Entfernung durch Wände hindurch direkt in den Schädel
einer Person übertragen werden. Dies war bereits vor mehr als 30 Jahren möglich. (ebd.)
Einige Jahre lang, in den 1990er und frühen 2000er Jahren, hat die US-Armee die "Voice to
Skull"-Technologie, die sie als "V2K" abkürzte, in ihrem Online-Thesaurus anerkannt. Aus
unbekannten Gründen hat die Armee diesen Thesauruseintrag um 2007 entfernt.
("Coping With the Crime of Organized Stalking and Electronic Harassment", Eleanor White, S.
52)
Silent Sound Spread Spectrum
"Silent Sound (Patent 5159703), auch Clear Channel genannt, ist eine Verbesserung
gegenüber den zeitlich begrenzten subliminalen Suggestionen. Er muss nicht mit anderen
Tönen konkurrieren, um ein Subjekt zu beeinflussen, da er einen separaten Kanal knapp
außerhalb des menschlichen Hörbereichs belegt. Daher auch der Name: Clear Channel. Dieser
Kanal liegt jenseits des menschlichen Gehörs, aber nicht der menschlichen Wahrnehmung.
Normalerweise wird er nicht benutzt, aber er ist ein direkter Kanal zum Unterbewußtsein.
Silent Sound kann verwendet werden, indem man einen versteckten Lautsprecher in der Nähe
des Arbeitsplatzes oder in der Wohnung der Person installiert. Diese Suggestionen können
ständig abgespielt werden, ohne dass die Person sie bewusst wahrnimmt. Silent Sound kann
über normale Radio- oder Fernsehträgerfrequenzen übertragen werden. Allerdings ist nur ein
Lautsprecher erforderlich. Aber Silent Sound kann nicht nur Suggestionen übertragen,
sondern auch geklonte Emotionen. Das ist Brain-Entrainment." (Rich, State-Sponsored Terror
Campaigns: The Hidden Evil", S. 38)
"Es wurden zwar Verbesserungen entwickelt, aber im einfachsten Fall nimmt ein Silent-SoundSprachcodierer eine gesprochene Nachricht auf und verwendet einen Schaltkreis, der einem
Telefon-Sprachwechsler ähnelt, um die Frequenz der Stimme in die Nähe der oberen Grenze
des menschlichen Hörvermögens anzuheben (aber nicht darüber hinaus). Der Zuhörer hört
einen schwankenden hohen Ton, und die Worte können nicht bewusst wahrgenommen

werden. Das Gehirn kann die Worte jedoch unbewusst entschlüsseln. Das Gehirn macht sich
die Tatsache zunutze, dass in der Nähe der oberen Hörgrenze die Empfindlichkeit für
Frequenzen abnimmt. Die Empfindlichkeitskurve ist im Frequenzbereich des leisen Schalls,
etwa 14.000 bis 16.000 Hertz (Schwingungen pro Sekunde), abfallend." ("Coping With the
Crime of Organized Stalking and Electronic Harassment", Eleanor White, S.53)
"Silent Sound" ist an sich kein Wanddurchführungsgerät. Wenn "Silent Sound" jedoch
über einen Transmitter, der von der Stimme auf den Schädel übertragen wird, an eine
Zielperson übertragen wird und diese für Hypnose empfänglich ist (was bei vielen
Menschen der Fall ist), können die Denkprozesse und die Persönlichkeit der Zielperson
im Laufe der Zeit stark gestört werden, und die Zielperson hat keine Ahnung, warum dies
geschieht, da der Ton im Wesentlichen stumm ist. Die Zielperson hört vielleicht einen
hohen Ton oder ein Zischen, aber keine Worte. Die Zielperson wäre viel weniger in der
Lage, hypnotischen Suggestionen zu widerstehen als bei hörbarer Sprache." (ebd.)
Durch-Wand-Radar
"RADAR durch die Kleidung hindurch (und durch nicht leitende Wände hindurch), das auf
Flughäfen und von der Polizei häufig eingesetzt wird, um durch die Kleidung hindurch nach
versteckten Waffen zu suchen. Das Belästigungspotenzial dieser Technologie in den Händen
von organisierten Stalking-Banden ist offensichtlich." ("Coping With the Crime of Organized
Stalking and Electronic Harassment", Eleanor White, S.55)
"Das gleiche Sicherheitsradar, das auf Flughäfen eingesetzt wird und nun auch von der
Polizei verwendet wird, kann ein Ziel auch durch eine nicht leitende Wand hindurch
sehen[...]Viele Zielpersonen berichten, dass sie in ihren Wohnungen von klopfenden
Geräuschen aus einer benachbarten Wohnung "verfolgt" werden, insbesondere aus der
darunter liegenden Wohnung. Wenn die Zielperson umhergeht, bewegen sich die
Klopfgeräusche, die so klingen, als ob der Bewohner der angrenzenden Wohnung an etwas
"arbeitet", entsprechend der Bewegung der Zielperson." (ebd.) Auch die Täter nutzen die
Mikrowellen-Telemetrie zur Ortung von T.Is
IMPLANTE
Was ist ein RFID-Implantat (Radio Frequency Identification)?
RFID ist eine Technologie zur Identifizierung einzigartiger medizinischer Geräte und
Verbrauchsmaterialien sowie anderer hochwertiger Güter mithilfe von Funkwellen. Typische
RFID-Systeme setzen sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen: Lesegeräte und Etiketten.
RFID-Etiketten werden auch als "Chip" bezeichnet. RFID steht für Radiofrequenz-Identifikation.

Das RFID-Lesegerät (auch Scanner genannt) ist auf eine bestimmte elektromagnetische
Frequenz eingestellt, und ein RFID-Tag, das aus einem Mikrochip besteht, ist mit einer
Antenne verbunden. Der Mikrochip enthält Informationen, die an das Lesegerät übertragen
werden, wenn sich der Chip in dessen Reichweite befindet.
Implantierte Menschen können überallhin verfolgt werden. Ihre Gehirnfunktionen können
von Supercomputern fernüberwacht und sogar durch die Veränderung von Frequenzen
verändert werden.
Wenn ein 5-Mikromillimeter-Mikrochip (der Durchmesser einer Haarsträhne beträgt 50
Mikromillimeter) in den Sehnerv des Auges eingesetzt wird, zieht er Neuroimpulse aus dem
Gehirn, die die Erfahrungen, Gerüche, Anblicke und die Stimme der implantierten Person
verkörpern. Nach der Übertragung und Speicherung in einem Computer können diese
Neuroimpulse über den Mikrochip zurück in das Gehirn der Person projiziert werden, um dort
erneut erlebt zu werden. Mit einem RMS kann ein Computerbediener an Land
elektromagnetische Botschaften (verschlüsselt als Signale) an das Nervensystem senden und
so die Leistung der Zielperson beeinflussen. Mit RMS können gesunde Personen dazu
gebracht werden, Halluzinationen zu sehen und Stimmen in ihrem Kopf zu hören.
Jeder Gedanke, jede Reaktion, jedes Hören und jede visuelle Beobachtung verursacht ein
bestimmtes neurologisches Potenzial, Ausschläge und Muster im Gehirn und seinen
elektromagnetischen Feldern, die nun in Gedanken, Bilder und Stimmen entschlüsselt werden
können. Elektromagnetische Stimulation kann daher die Gehirnströme einer Person
verändern und die Muskelaktivität beeinflussen, was zu schmerzhaften Muskelkrämpfen führt,
die als Folter empfunden werden.
Jeder von uns hat eine einzigartige bioelektrische Resonanzfrequenz im Gehirn, so wie wir
einzigartige Fingerabdrücke haben. Mit einer vollständig kodierten elektromagnetischen
Frequenz (EMF) zur Hirnstimulation können pulsierende elektromagnetische Signale an das
Gehirn gesendet werden, die bei der Zielperson die gewünschten sprachlichen und visuellen
Effekte hervorrufen. Dies ist eine Form der elektronischen Kriegsführung.
Mit Hilfe verschiedener Frequenzen kann der geheime Controller dieses Geräts sogar das
Gefühlsleben einer Person verändern. Er kann aggressiv oder lethargisch gemacht werden.
Die Sexualität kann künstlich beeinflusst werden. Gedankensignale und unterbewusstes
Denken können gelesen, Träume beeinflusst und sogar herbeigeführt werden, alles ohne das
Wissen oder die Zustimmung der implantierten Person.
Verminderte Blutzirkulation und Sauerstoffmangel im rechten Temporalfrontallappen sind die
Folge, wo normalerweise Hirnimplantate eingesetzt werden. Ein finnischer Versuchspersonen

erlebte eine Hirnatrophie und zeitweilige Anfälle von Bewusstlosigkeit aufgrund von
Sauerstoffmangel.
Techniken der Gedankenkontrolle können für politische Zwecke eingesetzt werden.
Zombifizierte Menschen können sogar so programmiert werden, dass sie morden und sich
hinterher an nichts mehr erinnern können.
Seit 1980 wird die elektronische Stimulation des Gehirns (ESB) heimlich eingesetzt, um
Menschen ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung gezielt zu kontrollieren.
Ein Grund dafür, dass diese Technologie ein Staatsgeheimnis geblieben ist, ist das weit
verbreitete Ansehen des psychiatrischen Diagnostic Statistical Manual IV, das von der
American Psychiatric Association (APA) erstellt und in 18 Sprachen gedruckt wurde.
Psychiater, die für US-Geheimdienste arbeiten, waren zweifellos an der Erstellung und
Überarbeitung dieses Handbuchs beteiligt. Diese psychiatrische "Bibel" verschleiert die
geheime Entwicklung von MC-Technologien, indem sie einige ihrer Auswirkungen als
Symptome der paranoiden Schizophrenie bezeichnet.
Opfer von Gedankenkontrollexperimenten werden daher von Ärzten, die im Medizinstudium
die DSM-"Symptomliste" gelernt haben, routinemäßig als psychisch krank diagnostiziert. Den
Ärzten wurde nicht beigebracht, dass die Patienten möglicherweise die Wahrheit sagen, wenn
sie berichten, dass sie gegen ihren Willen kontrolliert oder als Versuchskaninchen für
elektronische, chemische und bakteriologische Formen der psychologischen Kriegsführung
benutzt werden.
Jude "Scott Silverman" Vorsitzender und CEO von "Applied Digital Solutions", dem
Unternehmen, das Mikrochips für Menschen entwickelt hat. Die NSA hat mit israelischen
Unternehmen wie Verizon zusammengearbeitet, zu dessen Gründern Jacob "Kobi" Alexander
[ein ehemaliger israelischer Geheimdienstoffizier] gehört, der Eigentümer von Verint ist. Im
Jahr 2007 erklärte ein früherer Leiter des israelischen Geheimdienstes "Unit 8200" gegenüber
dem Forbes Magazine, dass die Technologie von Comverse, dem Unternehmen, dem Verint
gehört, auf Israels "Unit 8200″ Geheimdienst-Know-how basiert.
Dabei wird mit einer Injektionsnadel ein reiskorngroßer RFID-Mikrochip (RadiofrequenzIdentifikation) in die Hand oder das Handgelenk der Person injiziert. Dieselbe Art von Chip
wird auch für die Ortung entlaufener Haustiere verwendet.
Impfungen, Grippeschutzimpfungen, zahnärztliche Eingriffe, Operationen, Schlafentführungen
- in der Tat ist der größte Teil der Medizin, einschließlich der Zahnmedizin, seit den 1960er
Jahren mit implantierbaren Chips ausgestattet. Sie haben diese Technologie seit 40 Jahren

oder mehr und bringen sie gerade jetzt heraus, um sie zu konditionieren und der
Öffentlichkeit vorzustellen.
"Es könnte auch möglich sein, die auf Seide basierenden Implantate zu komprimieren und sie
über einen Katheter in das Gehirn einzubringen, und zwar in Formen, die mit einer Reihe von
leistungsstarken, aktiven elektronischen Komponenten ausgestattet sind", so Dr. Rogers.
ALLE POTENTIELLEN OPFER - es ist UNBEDINGT erforderlich, dass Sie Tracking-Technologien
verwenden, die auf dem Markt sind.
MARKT um herauszufinden, ob auch Sie... ILLEGAL IMPLANTIERT WORDEN SIND, BIS
HINUNTER ZU
NANO-HALBLEITER, DIE MIT DRAHTLOSEN TECHNOLOGIEN ARBEITEN UND
FUNKFREQUENZEN AUSSENDEN Es gibt jedoch zahlreiche vollständig öffentliche Dokumente des Heimatschutzes und der
FEMA, die Teile der geheimen COG-Pläne für einen nationalen Notstand enthalten. Dazu
gehört auch das Dokument, über das wir bereits berichtet haben. Dieses Dokument enthüllt
nicht nur detaillierte Aspekte der COG-Personalverlagerungspläne und der Übernahme der
Kommunikation durch das Kriegsrecht, sondern auch einen Plan, Amerikaner militärisch ins
Visier zu nehmen und sie als feindliche Kämpfer zu bezeichnen - dramatisch, durch eine
blau/rote High-Tech-Überwachungsmatrix, die darauf abzielt, Andersdenkende zu
unterdrücken und das Heimatland zu besetzen.
Blue Force Tracking ist ein Begriff des US-Militärs, der ein GPS-fähiges System bezeichnet,
das militärische Befehlshaber und Streitkräfte mit Standortinformationen über
befreundete (und trotz des Namens auch über feindliche) militärische Kräfte versorgt...
befreundete Implantate in blau, feindliche in rot):
MRI (Magnetresonanztomographie) kann Titanimplantate nicht erkennen, da Titan nicht
magnetisch ist.
Ein tragbares Ultraschallgerät ist eine Methode, mit der die Implantate entdeckt
werden können. Mikrowellenverbrennungen
Die Mikrowellen zerstören das Melanin in der Haut und machen sie weiß.

Neuronale Fernüberwachung\Manipulation (RNM)

GEZIELTE ENERGIEANGRIFFE
Der menschliche Körper ist ein elektromagnetischer Organismus. Er ist ein
schwingungsfähiger Organismus.
So schwingt jedes Organ und jede Region des Körpers """"VIBRATES""" auf einer anderen
Frequenz elektromagnetischer Energie.
Indem sie die Frequenz und Intensität der einzelnen Energieströme variieren, können CIA- und
DoD-Mitarbeiter jede Region und jedes Organ der menschlichen Anatomie manipulieren und
schädigen.
HYPER-GAME-THEORY-ANGRIFFE
Sobald du sagst, dass sie es nicht tun, werden sie es tun. Sobald Sie sagen, sie werden es tun,
werden sie es nicht tun. Alles, was die Mitarbeiter des CIA und des Verteidigungsministeriums
tun, basiert auf WENN- und DANN-Szenarien, die auf dem Prinzip der Hyper-Game-Theorie
beruhen. Wenn das Opfer dies tut, werden sie das tun. Wenn das Opfer das tut, werden sie
das tun.
Damit TRAUMA-BASIERTE GEISTESKONTROLLE wirksam sein kann, wird das Opfer der
Gedankenkontrolle in einem ständigen Zustand von starken Schmerzen, Stress,
Bluthochdruck, Unruhe, Angst usw. gehalten, wobei ein kontinuierlicher Strom gerichteter
Energie auf das Opfer gerichtet wird.
TRAUMA BASED MIND CONTROL basiert auf der ständigen Provokation des Opfers zu
bestimmten Reaktionen, die Tag und Nacht andauern. Sie provozieren die Zielperson also
ständig sowohl physisch als auch emotional usw. zu bestimmten Reaktionen, die ihre
"neuronale Fernüberwachung" auslöst.
Das System "Manipulation" kann über einen kontinuierlichen Strom gerichteter Energie, die
ständig mit der Nanotechnologie im Körper des Opfers interagiert, aus der Ferne messen.
Daher ist das Opfer der Gedankenkontrolle in diesem ständigen Zustand des physischen und
psychologischen TRAUMA leichter zu provozieren! Dadurch können sie das Gehirn des Opfers
manipulieren und damit auch das zentrale Nervensystem, das die Körperfunktionen
einschließlich Herzfrequenz und Blutdruck steuert.
Darum geht es bei diesen gezielten Energieangriffen: mich auf eine Art und Weise zu töten,
die meinen vorzeitigen Tod als normale natürliche Ursache erscheinen lässt und mich
gleichzeitig diskreditiert.
Denken Sie daran, dass sie versuchen, Ihre "täglichen Motive" und "emotionalen
Wahrnehmungen" zu verändern.

Das neuronale Fernüberwachungssystem ist so konzipiert, dass es Sie emotional, intellektuell,
körperlich usw. provoziert, damit es ANTWORTSTATISTIKEN erstellen kann, anhand derer das
System ermittelt, wie es Beschreibungen interpretieren und mit den erfassten Daten über Ihre
Gedächtnisreferenzen usw. verknüpfen kann. Deshalb versuchen sie ständig, Sie zum Reden
zu bringen, oder ständig
Sie anzuhalten und nach dem Weg zu fragen, usw. Ignorieren Sie also immer längere zufällige
Begegnungen mit Menschen, die Sie nicht kennen. Sie sind nicht unhöflich. Du weigerst dich
nur, dich von ihnen manipulieren zu lassen.
Sobald sie eine konsistente Statistik haben, wird das System frühere "Auswahlreferenzen"
verwenden und sie während der normalen Aktivität in Ihr Unterbewusstsein einspeisen, was
auch von gleichzeitigen "IMPULSEINSPEISUNGEN" begleitet wird, um Sie davon zu
überzeugen, dass die Antwort Ihre eigene war, und Sie zu beeinflussen, die Referenz zu
vervollständigen oder zu beschreiben, indem Sie die entsprechende Verbalisierung
vornehmen oder eine damit verbundene Handlung ausführen, was als "Verifizierung" bekannt
ist. Sie können dies bekämpfen und/oder kontrollieren, wenn Sie lernen, diese
Gedächtnisangriffe zu vereiteln, indem Sie lernen, das aktive Gedächtnis zu lesen.
Sobald sie sehen, worauf Sie emotional oder intellektuell reagieren, erfinden sie "Gesprächs-"
oder "Situations"-Szenarien" (Straßentheater), die auf Ereignissen oder Themen basieren, von
denen sie wissen, dass sie Ihre Aufmerksamkeit erregen werden.
Aus diesem Grund versuchen die Täter, Sie so lange zum Reden zu bringen. Nicht nur, um Sie
zu ärgern, sondern auch, um Sie zu einer "emotionalen Reaktion", einer intellektuellen
Antwort usw. zu provozieren, damit sie Ihren Gedankengang abbilden können, um Ihnen
anschließend Impulse usw. zu geben und Ihren Geist zu kontrollieren. Aus diesem Grund
versuchen die Feds, Menschen in Ihre Nähe zu bringen (z. B. indem sie sich Ihnen nähern
und/oder sich mit einem heißen Mädchen anfreunden), mit so genannten "Honigfallen".
Damit das nicht passiert, sollten Sie alle längeren zufälligen Begegnungen mit Fremden, die
Sie nicht kennen, ignorieren und spontan sein.
Derselbe neuronale Fernangriff kann dazu verwendet werden, Ihre Rede zu stören, wenn die
Angreifer Sie daran hindern wollen, ein bestimmtes Thema zu diskutieren oder ein
bestimmtes Wort zu wiederholen. Das System kann so konfiguriert werden, dass es Ihr
Erinnerungsvermögen bei der Formulierung einer zusammenhängenden Aussage stört oder
Kauderwelsch [ausgelöste Substitution] einspeist, während Sie zu sprechen versuchen.
Auch mit diesen Angriffen werden offenbar drei Ziele verfolgt:
1. CENSORSHIP

2. SPEICHERVERWALTUNG
3. DIREKTE VERHALTENSKONTROLLE
Diese ferngesteuerten neuronalen Angriffe sind am effektivsten, wenn Sie nacheinander
ablaufende Aufgaben erledigen, also versuchen Sie zu vermeiden, dass Sie sich auf Ihre
Aktivitäten "einlassen". Und wie? Indem Sie Ihre Handlungen und Aktivitäten willkürlich und
ständig mit der Geschwindigkeit Ihrer Gedanken ändern. Planen Sie nicht immer Ihren
Tagesablauf und denken Sie nicht immer darüber nach, wenn Sie es nicht müssen. Tun Sie es
einfach! Seien Sie 'SPONTANEOUS'!
Die neuronale Fernmanipulation erfolgt über die Fähigkeit des Systems, Ihre Gedanken zu
interpretieren, und hängt vollständig von seiner Fähigkeit ab, Ihre "Referenzentscheidungen"
oder die "Impulsabfolge" während der Gedankenkomposition vorherzusagen und zu
beeinflussen. Das System bildet Muster mit Impulsen und Identifikatoren (evozierte
Potenziale) ab und verwendet statistische Daten über Ihre "Kompositionsgewohnheiten", um
vorherzusagen, wie Sie denken oder handeln werden, wenn Sie beginnen, Gedanken zu
formulieren oder sich auf eine Handlung vorzubereiten. Die Fähigkeit des Systems, diese
Bezüge verständlich zu definieren und abzubilden, hängt von Ihrer Kooperation [oder
Unwissenheit] und der Fähigkeit der Angreifer ab, sich einen Reim auf das zu machen, was sie
visuell sehen oder was sie aufgrund Ihrer früheren Aktivitäten erraten können
Sie werden ständig eine "Überprüfungs"-Routine durchlaufen, bei der das System Sie
wiederholt nach einer bestimmten Reihe von Antworten abfragt, um ein Muster zu erkennen.
Wenn Sie interagieren und diesen Proben widersprechen, wird der Bediener die Routine
variieren, um zu versuchen, Sie mit verschiedenen Methoden zu "überprüfen".
Sobald das System die ausgewählten Antworten "verifiziert" hat, werden sie in der nächsten
Welle von Belästigungsroutinen verwendet. Der Prozess ist endlos und Sie werden die
Auswirkungen deutlich sehen, wenn Sie das System konsequent besiegen. Wenn Sie das
System der neuronalen Fernmanipulation nicht besiegen, werden Sie die Auswirkungen nicht
sehen oder bemerken.
Wie man sich wehrt: indem man das Situationsbewusstsein aufrechterhält und lernt, das aktive
Gedächtnis zu lesen, d.h..
Achtsamkeit
WIE DIE SCHNITTSTELLE ZWISCHEN GEHIRN UND GEHIRN ERREICHT WIRD.
Wenn unsere Neuronen feuern und Signale aneinander weitergeben, erreichen sie ein so
genanntes Aktionspotenzial, das einen elektrischen Impuls erzeugt.
Die elektrischen Impulse werden mit Hilfe von EEGs gemessen und automatisch in das
übersetzt, was Sie sehen, hören, fühlen, riechen, berühren, schmecken, und sie werden auch in

alle Ihre Muskelbewegungen übersetzt, einschließlich der Bewegungen der glatten Muskeln
Ihres Darms. Diese Informationen werden aus Ihrem Gehirn extrahiert und in einem Computer
gespeichert. Dies wird BRAIN COMPUTER INTERFACE genannt.
Eine COMPUTER-GEHIRN-SCHNITTSTELLE schreibt mit Hilfe der transkraniellen
Magnetstimulation oder auf andere Weise Informationen in Ihr Gehirn. Die PhospheneInduktion wird verwendet, um Informationen in das Gehirn zu schreiben. Der Prozess des
Einschreibens von Informationen in Ihr Gehirn wird genutzt, um Ihre Aktionspotenziale zu
stimulieren, wodurch elektrische Impulse erzeugt werden. Dieser Vorgang wird als SSVEP
bezeichnet. Die elektrischen Impulse, die durch diesen Prozess erzeugt werden, bewirken, dass
Sie sehen, hören, fühlen, riechen, berühren und schmecken, was nicht da ist. Es handelt sich
lediglich um eine Illusion, aber dennoch kann Ihnen das Gefühl vermittelt werden, dass Sie
sich in einer virtuellen Realität befinden, die Sie entweder quält oder Ihnen Freude bereitet.
Einige der elektrischen Impulse, die erzeugt werden, wenn Informationen in Ihr Gehirn
geschrieben werden, können dazu verwendet werden, die Muskeln Ihres Gesichts und Ihres
Körpers gegen Ihren Willen zu betätigen, was Sie in einen Bio-Roboter verwandeln kann.
Dieses Verfahren wird derzeit weltweit als eine Form der drahtlosen, ferngesteuerten,
geheimen psychologischen Folter eingesetzt.
Ein BRAIN TO BRAIN INTERFACE wird erstellt, indem ein BRAIN COMPUTER INTERFACE an ein
COMPUTER BRAIN INTERFACE angeschlossen wird. Mit Hilfe der Gehirn-ComputerSchnittstelle werden die Gehirnströme eines Menschen entnommen und in einem Computer
gespeichert. Sie können dann Tausende von Kilometern um die Welt zu einem anderen
Computer geschickt werden, der im Besitz und unter der Kontrolle von Kabalen ist. Die
Kabalen schreiben diese Informationen in das Gehirn eines anderen Menschen, oft gegen
dessen Willen und ohne dessen Zustimmung. (Quelle: Gretta Fahey:
http://targetedindividualsireland.net/ )
Die neuronale Fernüberwachung ist eine Form des funktionellen Neuroimagings, mit der EEGDaten aus dem menschlichen Gehirn aus der Ferne gewonnen werden können. Das
bioelektrische Feld eines Menschen kann aus der Ferne erfasst werden, so dass die
Versuchspersonen überall überwacht werden können, wo sie sich befinden. Mit einer
speziellen EMF-Ausrüstung können die Kryptologen der NSA evozierte Potenziale (aus EEGs)
aus der Ferne ablesen. Diese können in die Gehirnzustände und Gedanken einer Person
entschlüsselt werden. Die Person kann dann perfekt aus der Ferne überwacht werden.
Einzigartige EEG-Muster, die jedem gesprochenen Wort, jedem verbalen Gedanken, jedem
Bild und jeder Muskelbewegung entsprechen, können mit Lichtgeschwindigkeit von
vollautomatischen Supercomputern in das übersetzt werden, was ein nicht
einwilligungsfähiger Mensch sagt, denkt, hört, sieht und tut, und all dies kann aus großer
Entfernung von der Person erreicht werden, indem einfach das bioelektrische Feld der Person
aus der Ferne analysiert wird. Alle diese einzigartigen EEG-Muster können in das zentrale

Nervensystem des Menschen zurückgesendet werden, wodurch dieser gezwungen wird,
Worte zu hören, die interkranial entstehen, unerwünschte Bilder zu sehen, von denen einige
pornografisch sind, und zu erleben, wie seine eigenen Muskeln gezwungen werden, sich
gegen seinen Willen zu bewegen.
Die neuronale Fernüberwachung wird jetzt zum Zweck der transkraniellen Magnetstimulation
aus der Ferne eingesetzt. Die transkranielle Magnetstimulation aus der Ferne ermöglicht es
Unbekannten, die Teile des Gehirns zu stören, die mit dem kognitiven Denken und dem
Verstehen von Erzählungen in Verbindung stehen, um Personen zu zwingen, das zu glauben,
was sie normalerweise nicht glauben würden, und das zu tun, was sie normalerweise niemals
tun würden. (ebd.)
Hypnotische Auslösewörter
Kann jedes der oben genannten Symptome imitieren: Strahlung, Schmerzen, schlechter Geschmack,
Kopfschmerzen usw. oder unerträgliche Müdigkeit auslösen.
Die Auslösewörter kommen in ganzen Sequenzen, als wären sie aus einem Wörterbuch mit allen
Symptomen und allen Wörtern, die gleich oder ähnlich klingen, entnommen worden.
Während einige Triggerwörter Auswirkungen auf den Geist und den Körper haben, haben andere
nur emotionale Auswirkungen (Sensibilisierung der Zielperson für bestimmte Wörter, die negative
Emotionen wie Ekel, Angst oder Wut auslösen).
Die Triggerwörter werden manchmal durch dunkles NLP und Gang Stalking verstärkt.
Triggerwörter sind anfangs sehr schwer zu entdecken, da sie mit den Routinen der TI gekoppelt
sind.
Das Gehirn kann nicht immer unterscheiden zwischen dem, was ihm vorgegaukelt wird, und dem,
was wirklich passiert.
Sobald sie entdeckt sind, werden sie "freigelassen"; das Gewahrwerden der "Wahrheit" siegt über
die Lüge, die dem Verstand erzählt wurde.
Wenn sie entdeckt werden, werden neue Auslösewörter in das Unterbewusstsein einprogrammiert.
Seelischer Schmerz
Laute synthetische Telepathie. Die Angreifer sprechen mit einigen der Opfer rund um die Uhr. Sie
verwenden Verhörtechniken, die nur bei der CIA oder den Geheimdiensten eingesetzt werden. Das
wird auch als V2K (voice to skull, oder laute synthetische Telepathie) bezeichnet. Ein lernender
Computer mit einer synthetischen Stimme, die in jede beliebige Stimme moduliert werden kann, kann
nach der Anfangsphase teilweise oder ganz die Kontrolle übernehmen. Dadurch bleibt das Opfer wach
und immer müde.
Stille synthetische Telepathie. Das Opfer hört die Angreifer nicht, aber es werden Gedanken
manipuliert, die seine Aufmerksamkeit lenken. Die Kommunikation wird als "Gedanken" erlebt. Es

kommt zu einer Art Wiederholung derselben Gedanken, als würde ein Tonband die eigenen Gedanken
immer wieder abspielen, Wort für Wort.

HAPTISCHE TECHNOLOGIE
Haptische Technologie, auch bekannt als kinästhetische Kommunikation oder 3D-Touch,
bezieht sich auf jede Technologie, die durch die Anwendung von Kräften, Vibrationen oder
Bewegungen auf den Benutzer ein Gefühl der Berührung erzeugen kann. Diese Technologien
können verwendet werden, um virtuelle Objekte in einer Computersimulation zu erzeugen,
um virtuelle Objekte zu steuern und um die Fernsteuerung von Maschinen und Geräten zu
verbessern.
Haptisches Feedback ist die Verwendung von Berührungen zur Kommunikation mit dem
Benutzer.
Der Mensch hat fünf Sinne, aber elektronische Geräte kommunizieren mit uns überwiegend
nur über zwei: Sehen und Hören.
Die haptische Rückmeldung (oft auch einfach nur Haptik genannt) ändert dies, indem sie den
Tastsinn simuliert. Sie können nicht nur einen Computer oder ein anderes Gerät berühren,
sondern der Computer kann Sie auch zurückberühren.
https://www.ultraleap.com/company/news/blog/what-is-haptic-feedback/
Es wird ein Polymer namens "PEDOT" hergestellt, das es ermöglicht, menschliche Gehirne mit
Computern zu verbinden. Durch das Auftragen einer Schicht aus "PEDOT" auf andere
Materialien werden diese leitfähig.
Die meisten Menschen haben heute bio-synthetische Stoffe in ihren Gehirnen und Körpern,
die sie entweder eingeatmet, eingenommen oder durch Impfungen erhalten haben.
Hydrogel-Biosensor würde verschiedene Signale aussenden
Der DefenseOne-Artikel beschreibt die Eigenschaften und Kapazitäten des HydrogelBiosensors:
"Der Sensor besteht aus zwei Teilen. Der eine ist ein 3 mm langer Faden aus Hydrogel, einem
Material, dessen Netzwerk aus Polymerketten in einigen Kontaktlinsen und anderen
Implantaten verwendet wird. Der Faden wird mit einer Spritze unter die Haut eingeführt und
enthält ein speziell entwickeltes Molekül, das ein fluoreszierendes Signal nach außen sendet,
wenn der Körper eine Infektion bekämpft. Der andere Teil ist eine elektronische Komponente,
die an der Haut befestigt wird. Es sendet Licht durch die Haut, erkennt das fluoreszierende
Signal und erzeugt ein weiteres Signal, das der Träger an einen Arzt, eine Website usw.
senden kann. Es ist wie ein Blutlabor auf der Haut, das die Reaktion des Körpers auf eine
Krankheit noch vor dem Auftreten anderer Symptome, wie Husten, erkennen kann.

Auf der Website von Profusa heißt es:
"Die Biosensoren werden nicht vom Körper isoliert, sondern sind vollständig in das
Körpergewebe integriert - ohne Metallteile oder Elektronik - und überwinden so die
Abstoßungsversuche des Körpers. Bislang haben die injizierten Biosensoren bis zu vier Jahre
lang funktioniert. Jeder Biosensor ist kleiner als ein Reiskorn und besteht aus einer flexiblen
Faser von etwa 5 mm Länge und einem halben Millimeter Breite, die aus einem porösen
Gerüst besteht, das das Einwachsen von Kapillaren und Zellen aus dem umliegenden Gewebe
anregt. Das Hydrogel ist mit lichtemittierenden fluoreszierenden Molekülen verbunden, die
kontinuierlich Signale im Verhältnis zur Konzentration einer Körperchemikalie wie Sauerstoff,
Glukose oder einem anderen Biomolekül von Interesse abgeben." (ebd.)
Neuronale Fernüberwachung, Voice-to-Skull (V2K) Schlüsselnachweis/beweis:
Methoden der neuronalen Fernüberwachung
1. Audio-Satelliten-Fernüberwachung: RNM-Stalker hören die Sprache und die Umgebung
einer Person ab.
2. Satellitenüberwachung mit Fernsicht durch Wände: RNM-Stalker können die Zielperson
beobachten und auch die Gedanken in den Worten der Zielperson in Gebäuden und
offenen Bereichen wie Straßen und Parks lesen.
3. Ferngesteuerte Gedanken-Überwachung: RNM-Stalker können die Gedanken in den
Worten der Zielperson lesen.
4. Ferngesteuerte Sprach-/Tonübertragung: Die Zielperson hört ein weißes Rauschen, wenn
niemand anwesend ist, oder sie hört die Stimme einer anderen Person (synthetische
Stimme) oder eine Klonstimme einer bekannten Person, wenn jemand spricht. RNM-Stalker
können auch jedes beliebige Geräusch mit Hilfe eines Mikrowellen-Audioeffekts nur an Sie
weitergeben.
5. Synthetische Ferntelepathie: RNM-Stalker können die Worte lesen, die die Zielperson in
ihrem Kopf denkt, und entweder die Gedanken der Zielperson in Worten wiederholen oder
mit weißem Rauschen flüsternd mit Ihnen sprechen.
6. Fernsteuerung der menschlichen Motorik: Sie können einen Teil der menschlichen
Körpermotorik steuern, z.B. unwillkürlich die Augenlider schnell öffnen und schließen, ohne
dass eine Steuerung erfolgt.
7. Visuelles Fernrelais: RNM-Stalker können Phospen und Augmented Reality auf die Augen
der Zielperson übertragen.

8. Olfaktorische Fernüberwachung und Geruchsspeicher: RNM-Stalker können auf ein
bestimmtes Geruchsgedächtnis zugreifen oder einen gewünschten Geruch erzeugen, den
man dann durch elektrische Stimulation riechen kann.
9. Ferngesteuertes elektrisches Relais: RNM-Stalker verwenden Satelliten, um Sie mit Strom zu
versorgen, was zu Stromschlägen, Nadelstichen, stechenden Schmerzen und häufiger als
üblich zu Juckreiz auf der Haut führt.
10.
Fernüberwachung von Bildschirmen und Computern: RNM-Stalker können den
Bildschirm von Mobiltelefonen und Computern einsehen.
Fernüberwachung von Bildschirmen und Computern:
1. RNM-Stalker können sehen, was auf dem Computerbildschirm zu sehen ist.
2. RNM-Stalker können den Bildschirm des Mobiltelefons einsehen.
3. Mit Hilfe dieser Überwachung können RNM-Stalker Ihre E-Mail hacken und das
Anmeldepasswort ändern, wenn Sie keine starken Sicherheitsmaßnahmen haben, d. h. ein
Passwort mit 100 oder mehr Zeichen, eine zweistufige Anmeldeüberprüfung und
Wiederherstellungsoptionen.
4. Sie können die Wi-Fi-Signale des Internets stören und auch die LAN-Internetverbindung
eines Laptops unterbrechen.
Beschränkungen der RNM-Technologie:
1. Bei starkem Regen reduziert sich die Lautstärke des Flüsterrelais und hört auf.
2. RNM ist nicht in der Lage, die summende Melodie wie "na na na" zu entschlüsseln, wenn
Sie in Gedanken denken. Sie können nur den phonetischen Klang der Wörter erkennen,
nicht aber die Melodie, die Sie in Gedanken singen.
3. Während der Fahrt im Auto mit 100 km/h und mehr ist RNM nicht in der Lage, die
Gedanken zu lesen oder das Wort zu wiederholen, das man gedacht hat.
4. Wenn Sie einen Satz aus einem Buch lesen, kann RNM das Gelesene in Ihrem Kopf nicht
schnell genug begreifen.
Sie geben die Wörter weiter, die Sie aus Ihrer Vokabeldatenbank kennen, denn
a. Sie sollen denken, dass Sie selbst über dieses Wort nachgedacht haben, wenn Sie
emotional/unaufmerksam sind.
b. Sie werden nicht in der Lage sein, die Worte zu identifizieren, von denen Sie dachten, dass
sie von einer Flüsterstimme oder einem stimmlosen Wortrelais übermittelt wurden, wenn
Sie emotional nicht aufmerksam sind.

c. Neue Wörter werden Sie erkennen lassen, dass diese Wörter von RNM voice relay/voiceless
synthetic telepathy stammen
Denken Sie während des RNM-Gedankenlesens nur an ein Wort, z.B. Meditieren, Achtsamkeit.
Auf diese Weise können Sie die neuen Wörter identifizieren, die RNM Ihnen entweder durch
die stimmlose oder die stimmhafte Relay-Methode übermittelt.
Während Sie mit RNM Stalkern in Worten in Ihrem Kopf sprechen, halten Sie Ihre Zunge am
unteren Ende Ihres Mundes oder am oberen Ende Ihres Mundes gedrückt. So dass Ihre Zunge
nicht reagiert, wenn Sie an Worte in Ihrem Kopf denken und ermüdet werden.
Beispiele für elektrische RNM-Relais:
1. Stechender Schmerz in der linken Seite des Oberbauches (wahrscheinlich Magen).
2. Juckende Haut an Stellen wie Händen, Leisten, Beinen, Wangen, Unterlippen, Kopf, Nase,
Ohren häufiger als sonst. RNM verwendet ein elektrisches Relais, um den Juckreiz zu
erzeugen. Diese elektrischen Relais scheinen dreidimensional zu sein und können auf jede
Oberfläche des menschlichen Körpers gerichtet werden. Siehe 'GPS-Satelliten liefern präzise
dreidimensionale Position' in Die Hand geht automatisch zum Juckreiz, weil die
Rückenmarksneuronen Schmerz und Juckreiz kontrollieren.
Im Rückenmark kommt es zu einer reflexartigen Reaktion. Motorische Neuronen werden
aktiviert und die Muskeln Ihres Arms ziehen sich zusammen, wodurch sich Ihre Hand bewegt.
Dies geschieht im Bruchteil einer Sekunde - bevor das Signal an das Gehirn weitergeleitet
wurde -, so dass Sie Ihren Arm in Richtung des Juckreizes bewegt haben, bevor Sie sich des
Juckreizes überhaupt bewusst werden.
Manchmal geht die Hand nicht zum Juckreiz, wenn man sich des Juckreizes bewusst war. Das
elektrische Relais juckt auch andere, z. B. Passanten, die in der Nähe stehen, Personen, die für
Sie sichtbar sind. Sie tun es bei anderen, um zu zeigen, dass RNM-Stalker Sie verfolgen oder
bekannte Personen Sie belästigen. Das ist aber nicht der Fall.
3. Elektrisches Relais am Auge, als ob etwas das Auge berührt.
4. Elektrisches Relais auf der linken Seite des Brustkorbs (wahrscheinlich Herz).
5. Scharfer Schmerz in der linken Seite des Oberbauches (wahrscheinlich Magen).
6. Schmerzen im linken und rechten Rücken etwa zwischen der untersten Rippe und dem
Gesäß (wahrscheinlich Niere).
7. Elektrisches Relais im Rachen, das zum Husten anregt.
8. Elektrisches Relais an den Armen, als ob ein Regentropfen auf den Arm gefallen wäre. Siehe
'Elektrische Dusche' im Weblink:

http://www.stopeg.com/electronicharassment.html
RNM Stalkers Kontrollfähigkeiten:
1. Kontrolle über die Füße und Zehen - Im Stehen hebt sich der Körper ganz von selbst auf die
Zehen, ohne darüber nachzudenken, sich zu bewegen.
2. Hüfte - schwingt von selbst zurück, im Stehen und im Sitzen
3. Backe :
a) Kieferkrämpfe, die den Eindruck erwecken, dass man wütend ist.
b) Unwillkürliches Öffnen von Kiefer und Mund.
4. Kontrolle der Gesichtsmuskeln - Zeigen von traurigen und glücklichen Gefühlen durch
Kontrolle der Augenbrauen, Gesichtsmuskeln und Tränen
5. Tränenkontrolle, unwillkürliche Tränen in den Augen ohne emotionales Denken.
6. Geruchsgedächtnis und Geruchssinn - RNM Stalker können auf ein bestimmtes
Geruchsgedächtnis zugreifen oder einen gewünschten Geruch erzeugen, den man durch
elektrische Stimulation riechen kann. Sie erhalten wahrscheinlich Unterstützung durch
künstliche Intelligenz oder Analysesoftware, um auf diese spezifischen Geruchsspeicher
zuzugreifen.
a) Als ich in meinem Zimmer saß, roch ich Kuhmist.
b) Während ich in meinem Zimmer trainierte, konnte ich starken Uringeruch riechen. Als ob
ich in meine Hose uriniert hätte, was ich nicht tat.
c) Als ich meine Augen zum Schlafen schloss, roch ich sofort einen Furz, den ich nicht gefurzt
hatte, und es war niemand in meiner Nähe.
7. Augenlider:
a) Die Augenlider blinzeln schnell und unkontrolliert, unwillkürlich.
b) Eines der Augenlider wird teilweise gewaltsam geschlossen.
8. Für eine halbe Sekunde blind werden, die Sicht ausblenden, die man sehen kann
9. Kontrolle der Finger - a) Auf dem Telefondisplay bewegte sich mein Zeigefinger im
Zickzackkurs. Die RNM-Stalker behaupteten, sie könnten meinen Zeigefinger kontrollieren,
indem sie mir eine Flüsterstimme mit weißem Rauschen übermittelten.

b)
Daumen und Zeigefinger, die aneinander reiben, zeigen die Geldgeste an, und RNM
gibt zusammen mit der Geste auch das weiße Rauschen der Flüsterstimme "Geld" wieder.
Meine Frau und mein Sohn machten am nächsten Tag die gleiche Geldgeste.
c)
Unwillkürliches Zucken des Zeigefingers der rechten Hand wie ein nervöser Tick. Siehe
'bewegte unwillkürlich seinen rechten Zeigefinger'.
10. Elektrisches Gefühl wie Gänsehaut am ganzen Körper, aber ohne dass sich die Haare
aufstellen.
11. Zunge - Die Zunge zuckt unwillkürlich in Ruhe oder beim Sprechen.
12. Blase - Unwillkürliche Abgabe von Urin, RNM-Flüsterstimme vermittelt 'Blasenkontrolle'
13. Bringt dich zum Husten.
14. Zuerst hörte ich RNMs Flüsterstimme, die etwas über "Brain Mapping" sagte, dann zuckten
meine Ellbogen und Knie, dann sagte RNMs Flüsterstimme "Blasenkontrolle" und ließ
unwillkürlich meinen Urin ab.
15. Motorische Kontrolle des Handgelenks, unwillkürliches Beugen wie ein Zucken.
16. Man wird ohnmächtig. Die Ohnmacht begann mit einem Gefühl von Schwere im Kopf, als
ob mein Gehirn unter einem starken Magnetfeld stünde. Die RNM-Stalker haben mir das
zweimal angetan. Dann teilten sie mir mit einer Flüsterstimme mit, dass ich einen
Hirntumor habe, den ich nicht habe.
Gedankenkontrolle - Kontrolle und Manipulation von Gedanken, Gefühlen und letztlich Verhalten
Kontrolle von Gedanken und Denkmustern; Gefühle und deren Ausdruck; Verhaltenskontrolle.
Dunkles NLP: Neurolinguistisches Programmieren und organisiertes Bandenstalking (Straßentheater;
Kommentare, die mit der Programmierung übereinstimmen), die Gefühle mit bestimmten Wörtern und
manchmal Farben, bestimmten Arten von Menschen oder Gegenständen verknüpfen... Dadurch
entsteht die Illusion von "Schuld" oder "Frustration".
Hypnotische "Triggerwörter", die bestimmte Empfindungen, Gefühle oder Verhaltensweisen
hervorrufen, die durch psychotronische Angriffe, Stimmen im Kopf oder Geräusche (V2K) oder
bestimmte Ereignisse in Ihrem Leben ausgelöst werden.
Überwachung der Aufmerksamkeit, wo man hinschaut, aber auch, woran man denkt und in welcher
Hinsicht, durch neuronale Fernbeeinflussung und unterschwellige ELF-Wellen im niedrigen
Hertzbereich von Mobilfunktürmen usw.
Gedankenlesen und Gedankenübertragung in Echtzeit, manchmal bevor die Zielperson sich dessen
bewusst wird oder es bemerkt (wortwörtlich); Löschen oder Ändern von Gedanken und Erinnerungen;
Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis. Induzierte Erinnerungen und "synthetische" Assoziationen zu

diesen falschen Erinnerungen (von denen man annimmt, dass sie von einem intelligenten SuperComputer erzeugt werden, der den Kontext kennt).
Induzierte Träume oder Manipulation von Träumen, beunruhigende Visionen, Gedanken und
Bilderwelten.
Schlafstörungen und Schlafentzug gehen manchmal mit vorübergehenden Lähmungen oder
Mikrokomas einher (um Traumata oder Visionen, Geräusche und einen Zustand der Angst vor dem
Schlaf zu erzwingen).

Wie man RNM/V2K erkennt:
Wenn Sie zum Beispiel "plötzliche schwere Aggression und Unruhe" erleben, dann sind das
die Täter, die Impulsinjektionen und Gedächtnismanagement-Taktiken anwenden, die
künstlich injiziert werden, nicht Sie, und das ist ein wesentlicher Bestandteil von "Mind
Control".
Suchen Sie also nach Mustern zwanghaften Verhaltens oder zwanghafter Gedanken und
vergleichen Sie den aktuellen Geisteszustand (starke Emotionen und Impulse) mit Ihrem
normalen Zustand, um die Angriffe zu erkennen. Suchen Sie nach Mustern. Alles, was sie tun,
basiert auf Mustern.
Erinnern Sie sich daran, dass sie wollen, dass Sie ständig an sie denken. Sie müssen das Opfer
der Gedankenkontrolle isolieren, um jede äußere Einmischung zu minimieren, damit das Opfer
der traumabasierten Gedankenkontrolle gezwungen ist, die Neuroprogrammierung zu
"verinnerlichen" oder sich innerlich darauf zu konzentrieren.
Dies ist ein Waffensystem, das auf kognitiver und psychologischer Kriegsführung basiert. Das
Ziel ist es, das Opfer der traumabasierten Gedankenkontrolle in eine Waffe zu verwandeln, die
anderen Schaden zufügt oder sich selbst zerstört.
Man kann diesen Effekt begrenzen und ihm entgegenwirken, indem man lernt, das aktive
Gedächtnis zu lesen, während man ihr System blockiert. Allerdings erfordert dies ein gewisses
Maß an Geschick und Selbstbewusstsein, indem man eine kognitive Verteidigungsmethode
einsetzt, indem man ihre neuralen Fernangriffe umleitet.
Dies wird auch als "REDIRECTION" bezeichnet.
Die "Umleitung" ist einfach. Wenn der neuronale Fernangriff stattfindet und Impulse und
Gedanken in Ihren Geist eindringen (durch starken Drang [Hochfrequenzangriff] oder leichte
Motivation [Niederfrequenzangriff]), ändern Sie einfach Ihren Gedankengang. Dadurch wird
die "Vollendung der Integration" zwischen Ihrem Gehirn und dem RNM-System verhindert.
Sie tun dies, indem Sie eine so genannte "Arbeitsreferenz" herstellen.

Sie können ihren RNM-Angriff vereiteln, indem Sie jedes Mal, wenn sie versuchen, Impulse
und Gedanken in Ihr Gehirn einzuspeisen, einen "Arbeitsbezug" herstellen. Dies geschieht,
indem Sie etwas im Leben erkennen, das Sie sehr glücklich macht, und sich dann jedes Mal,
wenn Sie durch Remote Neural Manipulation angegriffen werden, wieder auf diese glückliche
Erfahrung im Leben konzentrieren oder "umleiten".
Das Verständnis der Gedächtnisangriffe (Blockierung Ihrer echten Erinnerungen und
Einspeisung falscher Erinnerungen und Impulse) ist von entscheidender Bedeutung, denn
wenn Sie die Veränderung Ihres "aktiven Gedächtnisses" nicht erkennen, wird das System
bewirken, dass Sie kurzzeitig die Zeitwahrnehmung verlieren, was eine ausreichende
prozedurale [funktionale] Desorientierung sein kann, um Sie zu beeinflussen, auf einen
eingespeisten Impuls zu reagieren. Erzwungenes Sprechen zum Beispiel.
In dem Maße, in dem Sie lernen, die Vorhersagefähigkeiten des Systems (Quenching,
Umleitung, Multitasking und Spontaneität) zu überwinden, werden dessen Versuche, Ihre
"Referenzauswahl" einzuschränken, immer offensichtlicher, und Sie werden beginnen, das
wahrzunehmen, was ich als "funktionale Dualität" [man könnte es auch als fokale Dualität
bezeichnen] in Ihrem Arbeitsgedächtnis bezeichnen werde. Die Fehlerquote des Systems des
Täters bei der Vorhersage wird dramatisch ansteigen und seine Versuche, Ihre Gedanken oder
Absichten vorherzusagen, werden humorvoll, wenn nicht sogar einfach lästig.
Selbstzufriedenheit bekämpfen
Obwohl Sie, wenn Sie kooperieren und dem System erlauben, Ihre täglichen Aktivitäten zu
interpretieren und zu definieren, feststellen können, dass die Suggestionen erträglicher
werden, da das System so konzipiert ist, dass es Ihr normales kognitives Verhalten nachahmt,
würde ich empfehlen, dies nicht zuzulassen, da Sie dazu neigen werden, den Einfluss des
Systems eher zu akzeptieren, und der Zweck des Systems, Sie auf diese Weise zu beeinflussen,
ist es, den Angreifern die Möglichkeit zu geben, Sie nach Belieben einzuschränken und ihnen
zu erlauben, Sie unbewusst zu täuschen oder zu manipulieren.
Jeder, der "V2K" hört, wird auf diese Weise überwacht und auch auf diese Weise beeinflusst.
Die Phrasen, die Sie hören, sollten sich auf Informationen beziehen, die während der "stillen
Überwachung" erfasst wurden, und werden schließlich als Grundlage für Ihre endlosen
verbalen Schikanen verwendet werden.
Was sie tun, ist ein Spiel der TÄUSCHUNG und MANIPULATION, nichts weiter.
Akzeptieren Sie nichts von dem, was sie sagen, als Wahrheit und erkennen Sie nichts von dem,
worüber das System Sie befragt, als Wahrheit an. Das System wird wahllos Teile von allem
nehmen, was es mit Ihren Sinnen erfasst, und Geschichten erfinden, die sie benutzen werden,
um Sie zu belästigen und zu verhören, mit keiner anderen Absicht als Sie abzulenken und zu
foltern, damit Sie sich [dem Einfluss des Systems] unterwerfen.

Dekodierung elektromagnetischer Emissionen des Gehirns in tatsächliche Gedankenmuster.
Sobald diese Muster identifiziert sind, werden sie bei der wiederholten Belästigung und
Folterung der Zielperson verwendet und variiert.
Die mentalen Bilder des Gehirns können tatsächlich gesehen werden und durch dieses Fenster
in die Seele. Bilder, Töne und andere Sequenzen (Aromen) können im menschlichen Gehirn
kodiert werden. Sie machen das oft mit mir, indem sie sich auch auf Situationen und
Gespräche einlassen, die bestätigen sollen, dass ihre Technologie richtig funktioniert, indem
sie die Aufmerksamkeit der Zielperson auf sich ziehen und nach einer Bestätigung suchen.
Diese elektromagnetischen Impulse werden über Impulsinjektionen in das Gehirn gesendet,
um zu Kontrollzwecken evozierte Potenziale auszulösen.
Auch hier werden über die neuronalen Schaltkreise Töne, Bilder, Aromen usw. erzeugt.
Im Wesentlichen haben sie das Gehirn des Opfers der Gedankenkontrolle in ihr eigenes
visuelles, verbales und akustisches Kommunikationssystem verwandelt.
Ein Computer-Multiplexer leitet das Signal oder den Strom elektromagnetischer Energie über
Türme, Satelliten und mobile Plattformen (Lastwagen, Lieferwagen, Schiffe usw.) an einen
digitalen Empfänger weiter. Der Empfänger wird punktgenau geortet und bis auf wenige
Meter von seinem tatsächlichen Standort verfolgt. Der Empfänger ist jedoch kein
Mobiltelefon. Er ist ein menschlicher Geist.
Derzeit sind sie in der Lage, den menschlichen Geist und die Seele (Wille, Intellekt und
Emotionen) zu klonen, indem sie die gesamte Persönlichkeit und Psyche eines Menschen in
eine Computerdatenbank herunterladen. Diese Technologie wird auch von den britischen
Geheimdiensten eingesetzt und ist in MI6-Kreisen als Projekt Soul-Catcher bekannt. Erreicht
wird dies durch transkranielle Stimulation mittels gerichteter Energie und bioelektrischer
Forschung und Entwicklung.
Die Kabale kartiert Ihr Gehirn und schließt Sie dann an einen Supercomputer an, der Ihre
Informationen (Gedanken, Erinnerungen, Emotionen usw.) mit Lichtgeschwindigkeit als
Injektionsrückmeldung in eine Datenbank herunterlädt und alle elektromagnetischen
Aktivitäten Ihres Gehirns rund um die Uhr bis zu Ihrem Tod überwacht. Erreicht wird dies
durch die transkranielle Hirnstimulation
NSA-Agenten setzen diese Technologie ein, um Menschen mit Hilfe von Energiewaffen wie
Mikrorädern zu schwächen und ihren Verstand oder andere innere Organe langsam zu
schädigen, bis sie sterben oder handlungsunfähig werden. Mit mir haben sie das seit Jahren
immer wieder gemacht. Der Punkt, an dem das Opfer stirbt oder durch diese Technologie
handlungsunfähig wird, ist ein wichtiger Maßstab für ihre Forschung und Entwicklung, wie
man Menschen durch adaptive Netze (S.A.T.A.N.) wie Herzinfarkt, Schlaganfall usw. leise
angreifen kann.

Dieses Hyper Game Theory No Touch Torture Terror-Paradigma basiert auf nie endenden IF &
THEN-Szenarien. Sie bringen Chaos oder Trauma in das Leben des Opfers und warten dann
darauf, dass das Opfer reagiert, indem sie zum Beispiel versuchen zu dokumentieren, dass die
Angriffe stattfinden, wie ich es jetzt tue. Dann setzen sie die Formel der Hyper-Game-Theory
gegen das Opfer ein, indem sie ihre nächste Reaktion auf die letzte Reaktion des Opfers
stützen; sie stützen ihren nächsten Zug auf den letzten Zug des Opfers.
Wenn du also sagst, dass sie es tun, dann tun sie es nicht, und wenn du sagst, dass sie es nicht
tun, dann tun sie es doch. Überwindung der induzierten Erschöpfung
Durch die Verursachung eines lang- oder kurzfristigen, sogar sekundenschnellen, plötzlichen
Schwindel- oder Schläfrigkeitszustandes sind die neuralen Fernangriffe effektiver als wenn ich
im ALPHA-Zustand wach bin, weil das Gehirn vorübergehend in eine
FUNKTIONSUNTERBRECHUNG versetzt wird, was es einfacher macht, das Gehirn
unterschwellig zu täuschen und zu manipulieren, damit es den lichtschnellen,
sekundenschnellen neuralen Fernangriff akzeptiert, der aus einer Impulsinjektion &
Gedächtnisinjektion, wodurch der normale Denk- und Gedächtnisprozess des Opfers während
der normalen "GEDANKENZUSAMMENSETZUNG" gestört wird, um anschließend DIREKTE
VERHALTENSKONTROLLE über das Opfer zu erreichen.
BEI PLÖTZLICHEN ANFÄLLEN VON SCHLÄFRIGKEIT ODER SCHWINDEL MÜSSEN SIE IHR
MEDIKAMENT NEU BEWERTEN.
SIE KÖNNEN IHREN GEDANKENGANG UND IHRE ERZÄHLUNG SOFORT ÄNDERN, INDEM SIE
SICH AUF DAS ZURÜCKBESINNEN, WAS SIE IM LEBEN AM MEISTEN GLÜCKLICH MACHT.
DIESES GLÜCKLICHE EREIGNIS ODER DIESE GLÜCKLICHE PERSON WIRD IHRE
"ARBEITSREFERENZ" GENANNT!
Die CIA/DoD-Agenten verwenden eine elektronische Schnittstelle zwischen Gehirn und
Computer, um dies zu erreichen, indem sie einfach ihre Augen schließen, um jede äußere
Einmischung zu verhindern, und alles, was ich sehe, in Echtzeit sehen können, während es
geschieht.
Für die Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer und die Schnittstelle zwischen Gehirn und
Gehirn ist es schwieriger, die kognitive Wirkung von Audio zu Text oder Video zu Text zu
messen. Man muss eher zuschauen als zuhören, weil die neuronale
Fernüberwachungsschnittstelle einen Bildschirm der eigenen Gedanken des Opfers verwendet,
der auf den analogen Bildschirm zurückgeladen wird.
Der kombinierte kognitive Effekt des Zuhörens von Audiodateien zerstört nicht nur ihre
Neuroprogrammierung, sondern unterbricht auch die bidirektionale Lichtgeschwindigkeit von
ein- und ausgehenden Informationen und die Rückkopplungsschleife, von der die Mind
Control Technologie abhängig ist.

Es ist nicht nur der Audioinhalt und der visuelle Text, den Sie gleichzeitig lesen, sondern auch
die Gedanken und Erinnerungen, die Sie mit diesem Inhalt assoziieren, die ihre Technologie
außer Kraft setzen, weil sie Rauschen oder elektromagnetische Energie in den neuronalen
Netzwerken des Gehirns des Opfers erzeugen und so ihre Neurotechnologie stören, und weil
die CIA-DoD-Schnittstelle aufgrund dieses Rauschens kein kohärentes Gedankenmuster
erkennen und somit keinen Sinn in dem erkennen kann, was sie auf dem Bildschirm des
Verstandes des Opfers sieht, gibt es keine zu integrierenden Daten. Die Gedanken und
Erinnerungen, die Sie haben, erzeugen zusätzliche elektromagnetische Emmssionen oder
Spikes - evozierte Potentiale - auf dem Bildschirm, die das System zur neuronalen
Fernüberwachung und neuronalen Fernmanipulation verwirren.
Die neuronale Fernsteuerung (Remote Neural Manipulation, RNM) wird durch die Fähigkeit
des Systems erreicht, Ihre Gedanken zu interpretieren, und hängt vollständig von seiner
Fähigkeit ab, Ihre "Bezugsentscheidungen" oder "Impulsabfolgen" während der
Gedankenbildung vorherzusagen und zu beeinflussen. Das System bildet Muster mit Impulsen
und Identifikatoren (evozierte Potenziale) ab und verwendet statistische Daten über Ihre
"Kompositionsgewohnheiten", um vorherzusagen, wie Sie denken oder handeln werden, wenn
Sie beginnen, Gedanken zu formulieren oder sich auf eine Handlung vorzubereiten.
Die Fähigkeit des Systems, diese Bezüge verständlich zu definieren und abzubilden, hängt von
Ihrer Kooperation [oder Ignoranz] und der Fähigkeit der Angreifer ab, aus dem, was sie visuell
sehen, oder dem, was sie aufgrund Ihrer früheren Aktivitäten erraten können, einen Sinn zu
ziehen, was ihnen nicht möglich ist, wenn sie das, was sie sehen, nicht messen und in
KOHÄRENTE DENKMALE integrieren können
Die CIA-NSA-Täter benutzen einen "fabrizierten oder gefälschten Datenstrom", der als
INFORMATION bekannt ist, um Ihr Gedächtnis und Ihren Denkprozess zu stören. Dies ist, wie
die konstante Lichtgeschwindigkeit - Energie reist mit Lichtgeschwindigkeit - bidirektionale
INFORMATION und INJECTION FEEDBACK LOOP funktioniert. Das RNM-System lädt auch alle
Ihre Gedanken, Erinnerungen, Emotionen usw. mit Lichtgeschwindigkeit in den
Supercomputer zurück. Wenn die INFORMATIONS- und INJEKTIONS-RÜCKKEHRSSCHLEIFE
nicht ordnungsgemäß funktioniert, schlägt die Gedankenkontrolle fehl.
Mit anderen Worten, die "Vollendung der Integration" zwischen dem RNM-System und Ihrem
Gehirn wird behindert, und ohne Ihre Reaktion auf die spezifische "Impulsinjektion" bricht der
RNM-Verifizierungsprozess auseinander und die Gedankenkontrolle scheitert.
Diese INFORMATIONS- und INJEKTIONS-RÜCKKOPFSCHLEIFE wird durch einen ComputerMultiplexer erreicht, der das Signal oder die INFORMATIONEN an einen Turm, einen Satelliten
oder eine mobile Plattform wie einen Lieferwagen, einen Lastwagen, ein Schiff usw.
weiterleitet, der/die dann das Signal oder die INFORMATIONEN über einen kontinuierlichen
fabrizierten und gefälschten Strom von Energiewellen - der die spezifische Trägerfrequenz der

Gehirnwellensignatur des Opfers enthält - an den digitalen Empfänger weiterleitet, ähnlich wie
ein Handy-Anruf funktioniert. Der digitale Empfänger wird mit Lichtgeschwindigkeit in
Echtzeit verfolgt und geortet. Der digitale Empfänger ist jedoch kein Mobiltelefon. Er ist ein
menschlicher Geist. Das Gehirn des Opfers der Gedankenkontrolle wurde mit Hilfe der
Nanotechnologie usw. in seinem Körper digitalisiert.
Sobald Sie von den Ergebnissen des Systems abhängig werden (d.h. Sie glauben, dass ihre
Impulsinjektionen Ihre eigenen sind) (oder sie glauben, dass Ihre Reaktionen darauf konsistent
sind), werden sie beginnen, "unterbewusste Reaktionen" zu fabrizieren, die sie als Indikatoren
für Ehrlichkeit/Lügen, positive Anerkennung, Angst usw. ausgeben, und sie werden diese
"Impulsinjektionen" verwenden, um Sie davon zu überzeugen, dass die fabrizierten
Reaktionen Ihre eigenen sind.
Wenn Sie sich dieser ständigen mentalen Manipulation nicht bewusst sind, wird das System
beginnen, Ihre Gedanken und Ihr Verhalten zu formen. Sie werden dies nutzen, um Ihre
Gedanken und Ihr Verhalten einzuschränken, indem sie Ihr Gedächtnis und Ihren Denkprozess
blockieren, während diese Suggestionen (injizierte Impulse) bereitgestellt werden, wird die
Störung ausgelöst und kann von den Angreifern nach Belieben aktiviert werden.
Grund für die Schlafstörung:
SCHWERE SCHMERZEN SCHWERE PULSIERENDE SCHMERZEN IN OHREN, KOPF, HERZ UND
BRUSTBEREICH. SCHWERE
SCHLAFENTZUG FOLTER! DIE MIND-CONTROL-ANGRIFFE FUNKTIONIEREN BESSER IM
THETA-ZUSTAND, SO DASS SIE DIE WIRKUNG DER NEUROPROGRAMMIERUNG VERSTÄRKEN
KÖNNEN, INDEM SIE MIR DEN RICHTIGEN SCHLAF VORENTHALTEN
ihren Geist mit dem Geist des/der Trauma-basierten Mind-Control-Opfer(s) zu verbinden und
zu versuchen, die menschliche Seele (Wille, Intellekt und Emotionen) des/der Opfer(s) teuflisch
zu verändern.
Der fabrizierte und gefälschte Energiestrom, mit dem sie auf das Opfer zielen, enthält eine
Trägerfrequenz, die speziell auf die einzigartige Gehirnwellensignatur des Trauma-basierten
Mind-Control-Opfers abgestimmt ist, und sie verwenden diesen Strom, um ihre (KabalenKlone) Gehirnwellenfrequenz auf die Gehirnwellenfrequenz des Opfers auszurichten, indem sie
einen Prozess namens "Alignment" verwenden, um die ureigene EEG-Frequenz des Opfers
nachzuahmen. Dies wird durch Phasen-, Frequenz- und Amplitudenmodulation meiner und
der Gehirnwellenfrequenzen anderer Opfer erreicht.
Auf diese Weise können sie auch einen Schwarmgeist schaffen, der es ihnen ermöglicht, die
Gedanken, Erinnerungen und Emotionen der Opfer zu lesen, zu überwachen und zu
manipulieren, und zwar durch eine 24-stündige neuronale Fernüberwachung und neuronale
Fernmanipulation des Geistes und der Seele des Opfers (Wille, Intellekt und Emotion).

Mit anderen Worten, die Triebe und motorischen Kortex-Aktionen des KabalenGedankenkontrollklons wurden automatisch auf die T.I. übertragen, weil sie sich in meinem
Gehirn festgesetzt und verankert haben. Auf diese Weise töten sie das Ziel, indem sie das
Opfer der Gedankenkontrolle dazu bringen, beim Autofahren plötzlich das Lenkrad zu ruckeln
oder die Waffe vom Tisch zu heben usw.
Die Emotionen, Gedanken und Erinnerungen meiner Betreuer können und werden auf die T.I.,
das Opfer der traumabasierten Gedankenkontrolle, in Sekundenbruchteilen in
Lichtgeschwindigkeit (Energie bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit) und in Echtzeitszenarien
übertragen und bei mir und Millionen anderer Opfer, von denen die meisten gar nicht wissen,
dass sie von dieser Technologie betroffen sind, täglich zur Verwirrung und Desorientierung
der T.I. eingesetzt.
Damit ihre Technologie effektiv funktionieren kann, müssen sie mich ständig vom Rest der
Gesellschaft abschneiden und isolieren, von jeglicher äußeren Einmischung, denn diese äußere
Einmischung schafft Chaos in ihrer Neuroprogrammierung.

2)

WHO
"Die Juden stecken hinter der ganzen Sache" - Alan Landis, Zielperson und Jude
"Viele Menschen werden für die Teilnahme rekrutiert werden. Die Idee ist, dass Sie so viele
Menschen wie möglich dazu bringen, an der Folter teilzunehmen. Die Logik ist, dass je mehr
Leute man kooptieren kann, desto mehr Unterstützung hat man bei der Vertuschung, und
desto unwahrscheinlicher wird es, dass es aufgedeckt wird." (Rich, S. 57)
"Zivile Spione, auch bekannt als "verdeckte menschliche Geheimdienstquellen", werden auf
allen Ebenen rekrutiert.
und Bereich der Gesellschaft".
("Zersetzung - Die Methodik der psychologischen Zersetzung der ostdeutschen
Geheimpolizei", S. 3)
Wer sind sie genau? Warum nehmen sie teil?
Die Teilnehmer werden umgangssprachlich als "Täter" bezeichnet, da sie sich an der
Begehung von Terroranschlägen gegen andere mitschuldig machen, die sie häufig mit
"Sicherheit" begründen, indem sie das aufrechterhalten, was ihnen von den Medien als "edle
Sache" vermittelt wurde. Ihre Hintergedanken, die sie vielleicht sogar vor sich selbst
verbergen, sind Macht, materielle Belohnungen, soziales Prestige und ein Gefühl der
Zugehörigkeit (finanzielle Zuwendungen, Drogen, geringere Haftstrafen), (Beschäftigungsoder Aufstiegsmöglichkeiten in ihrer Organisation oder Gruppe wie Kirchen oder Antifa).

Definition eines Straftäters: Inländischer Terrorist als ziviler Rekrut'
Aber ich glaube, die Tests, die allen rekrutierten Tätern gemacht werden, sollen nicht zeigen, dass sie
"BESONDERS" im normalen Sinne sind, sondern "BESONDERS", weil sie SPEZIFISCHE PSYCHOPATHOLOGISCHE PROFILE erfüllen, was sie zu AUSGEZEICHNETEN Kandidaten für die Rekrutierung
macht, dass es BESTIMMTE Pathologien bei den Rekruten gibt, die bei ihnen vorhanden sein müssen
und dass sie;
verschiedene Eigenschaften aufweisen, die notwendig sind, um unschuldige Menschen zu töten - ohne
Frage, ohne Vorbehalt, ohne Reue und vor allem ohne Rücksicht auf das menschliche Leben und/oder
die Menschlichkeit des Opfers, auf das gezielt wird.
Antisoziale Persönlichkeitsstörungen a.k.a. Soziopathen und Psychopathen
Zu den Symptomen einer antisozialen Persönlichkeitsstörung können gehören:
Missachtung von Recht und Unrecht
Anhaltende Lüge oder Täuschung
Charme oder Witz einsetzen, um andere zu manipulieren
Wiederkehrende Schwierigkeiten mit dem Gesetz
Wiederholte Verletzung der Rechte anderer
Kindesmissbrauch oder Vernachlässigung
Einschüchterung von anderen
Aggressives oder gewalttätiges Verhalten
Mangelnde Reue darüber, anderen Schaden zugefügt zu haben
Impulsives Verhalten
Aufregung
Schlechte oder missbräuchliche Beziehungen
Unverantwortliches Arbeitsverhalten
Narzisstische Persönlichkeiten,
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist durch dramatisches, emotionales Verhalten
gekennzeichnet, das in die gleiche Kategorie wie antisoziale und Borderline-Persönlichkeitsstörungen
fällt.
Zu den Symptomen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung können gehören:
Zu glauben, dass man besser ist als andere

Fantasien über Macht, Erfolg und Attraktivität
Übertreibung Ihrer Leistungen oder Talente
Ständig Lob und Bewunderung zu erwarten
Zu glauben, dass man etwas Besonderes ist, und sich entsprechend zu verhalten
Unfähigkeit, die Emotionen und Gefühle anderer Menschen zu erkennen
Erwarten, dass andere Ihren Ideen und Plänen zustimmen
Andere ausnutzen
Verachtung für diejenigen, die Sie für minderwertig halten
Eifersüchtig auf andere sein
Der Glaube, dass andere neidisch auf Sie sind
Schwierigkeiten, gesunde Beziehungen zu führen
Unrealistische Ziele setzen
Leicht zu verletzen und zurückgewiesen zu werden
ein schwaches Selbstwertgefühl haben
als hartgesotten oder emotionslos erscheinen
Es gibt eine endlose Reihe von Personen, die als Täter in Frage kommen, aber nach meiner eigenen
Erfahrung ist es eine Kombination aus verschiedenen BÜRGERORGANISATIONEN und/oder -GRUPPEN,
die psychologisch manipuliert werden, um mitzumachen, also gemeinschaftsbasiertes Mobbing.
Ein Gemisch von Menschen, die der Obrigkeit gehorchen, Anhänger sind und ihre eigenen inneren
Dämonen haben
ZU TÖTEN, und KÖNNEN von den FÜHRERN in ihren jeweiligen Organisationen und/oder
Glaubenssystemen durch die ihnen verkaufte verleumderische und verleumderische Propaganda leicht
manipuliert werden, um sie dazu zu bringen, selbstbewusste Hasser zu werden, die diesem Hass durch
organisiertes Stalking und elektronische Belästigung nachgehen.
Die RECRUIT'S kommen aus allen WEGEN und Glaubensrichtungen, bis hin zu KEINEM GLAUBEN - was
alle RECRUIT'S teilen
Gemeinsam ist ihnen ihr blinder Gehorsam gegenüber der Obrigkeit und ihre Bereitschaft, sich auf
Propaganda, Verleumdungskampagnen, Verleumdungen und Verleumdungen anderer Menschen
einzulassen, aber vor allem lassen sie sich von ihren Anführern leicht PSYCHOLOGISCH
MANIPULIEREN.
Sie werden alle Waffen benutzen, die ihnen ihre organisierten Terroristenführer zur Verfügung stellen,
und sie abfeuern, wann immer sie die Gelegenheit dazu haben.

Diese Rekruten haben eine kriegsähnliche Mentalität und sind rudelorientiert und wollen nur
Menschenleben vernichten.
Ich habe festgestellt, dass es drei Arten von Tätern gibt.
1. Hardcore-Rekrut
2. Missionsoffizier
3. Nervenkitzel-Suchende
Diese sind der Aufschlüsselung der Hassgruppen nach den Ebenen entnommen, aus denen diese
Rekruten stammen.
Der Hardcore-Rekrut ist jemand, der vollständig in die Gruppe indoktriniert ist.
Der Missionsoffizier glaubt an die Sache und kann daher auf Wunsch und nach Bedarf der
Gruppenleiter für deren Missionen eingesetzt werden.
Der "Nervenkitzel-Suchende" ist jemand, der noch nicht ganz rekrutiert ist, aber neugierig auf das
Geschehen ist und sich daher gelegentlich an terroristischen und hasserfüllten Aktionen beteiligt.
Im Grunde genommen sind Sie, wenn Sie ein Hardcore-Rekrut für die Gruppe/den Grund sind, völlig
süchtig nach dem Gefühl der Macht, das es Ihnen gibt, die Zielperson zu terrorisieren, zu verfolgen, zu
mobben, einzuschüchtern, zu foltern und bis zur Zerstörung zu schädigen.
Der Mission Offender spürt das gleiche Gefühl der süchtig machenden Kraft, nimmt aber gerne daran
teil, hat aber immer noch eine kleine Fähigkeit, wegzugehen und in der realen Welt zu leben.
Der Nervenkitzel-Suchende bekommt einen Vorgeschmack auf das Machtgift, und je nachdem, wie er
sich dabei fühlt, wird er in den Sektor Mission Offender oder Hard Core Recruit wechseln.

3)
LÖSUNGEN FÜR BESTIMMTE PERSONEN
Sammlung von Beweisen/Überprüfung von Tätern:
die nachstehend beschriebene Ausrüstung wird zur heimlichen
Überwachung der Täter eingesetzt:
Handy im Armband nach vorne gerichtet Spionagekamera-Brille (~$100) Lochkamera im Hut
tragbarer Audiorekorder (vor allem bei Gesprächen mit Regierungsangestellten, um eine
Aufzeichnung des Vorgangs zur Verteidigung gegen falsche Anschuldigungen und/oder
Lügen durch Unterlassung zu haben) (~$50-80)
Einbruchsalarm mit Zugschnur (um bei einem Überfall Alarm auszulösen) (~$40-50)
Drucklufthorn (um die Täter in die Flucht zu schlagen) Fahrzeugkamera (vorne und hinten)
Fahrradhelmkamera Digitalkamera (mit 32-GB-SD-Karte)
Telefonmikrofon (ermöglicht die Aufzeichnung von Telefongesprächen)
auf dem Grundstück (infrastrukturelle Sicherheit):
schwenkbare Kuppel-Videokameras (mit Zoomfunktion); mit BewegungsmelderDrahtgeflecht abgedeckte Bewegungsmelder-Scheinwerfer
Umzäunung (Stacheldraht; Steinmauer mit Hecken; schmiedeeisernes Geländer)
Graben mit angespitzten Stämmen, die aus dem Graben herausragen, und
einziehbare/abnehmbare Brücke darüber ("Hühnerpfad") Wachhunde (Achtung: Gefahr,
dass sie von den Tätern getötet, vergiftet oder gequält werden) Alarmanlage (idealerweise
nicht von einer kompromittierten Sicherheitsfirma betrieben - die meisten sind es)
Mehrfachriegelschlösser an Innentüren (in der Mitte und über und unter dem mittleren
Türpfosten; an die Metalltür geschweißt)
Türen sollten aus massivem Stahl bestehen und mit einem verstärkten Türrahmen
versehen sein (Metallplatten bei Holztüren; außerdem sollten Platten angebracht werden,
um ein Eindringen durch Absägen der Riegel mit einem Sägeblatt zu verhindern), und es

sollten Barrieren auf dem Weg zur Wohnung errichtet werden (z. B. Baumstämme,
schwere Stahlfässer oder Zisternen)
Maschendraht, der in die Fenster des inneren Telefonabnahme-Mikrofons geschraubt ist bei
einer anderen vertrauenswürdigen Person oder einer anderen überprüften TI leben (Achtung:
es gibt viele falsche TIs - seien Sie äußerst vorsichtig)
Kohlenmonoxid- und andere Gasdetektoren (um Gas aufzuspüren, das die Täter
möglicherweise in Ihre Wohnung pumpen)
Wanzensuchgerät (spürt RFID-Implantate und andere Wanzen auf, die Täter in der Wohnung
platziert haben) Geigerzähler/Dosimeter (billige tragbare alte sowjetische Versionen sind
erhältlich) EMF-Messgerät (Acousticom ist eine bekannte Marke) Abschirmgewebe (z. B.
Silberfaser)
Styroporplatte mit mehreren Lagen Aluminiumfolie an allen Wänden
Aluminiumverkleidung Bleifarbe
in die Innenwände geschraubte Bleche (müssen überlappen oder zusätzliche Metallplatten zur
Abdeckung von Rissen haben)
Abdichtungsmaterial oder Kunstharz oder Kiefernsaft entlang der Bodenbretter (um das
Eindringen von Gasen in die Wohnung zu verhindern) Mückenschutzgitter/Metallnetz um
das Bett und über den Fenstern mit Blei gefütterte Taschen/Behälter ("Schwein")
Persönlicher Schutz vor D.E.Ws::
Zu den gerichteten Energiequellen gehören landgestützte, satellitengestützte,
flugzeuggestützte, drohnengestützte und ionosphärische Relais (GWEN- und HAARPSysteme). Landgestützte Angriffe können von Geräten ausgehen, die in Gebäuden, Autos und
Anhängern untergebracht sind, oder in Form eines kleinen Signalgebers erfolgen, der in der
Nähe des Ziels versteckt worden ist. Ich habe zwar noch nie ein Gerät mit gerichteter Energie
gesehen, aber es wird spekuliert, dass einige Geräte das Aussehen von Haushaltsgeräten,
Versorgungseinrichtungen, Stereolautsprechern oder Verstärkern annehmen oder als solche
versteckt sind. Versteckte Signalgeber sind kleine elektronische Geräte, die wahrscheinlich
nicht größer als ein Mobiltelefon sind.

Störung
Selbstgebaute elektrische und magnetische Störsender, wie sie unter www.usgovernment- torture.com/callfriends.html und www.us-governmenttorture.com/countermeasuresNOguaranteeNov2000.htm zu finden sind, können
einen Versuch wert sein; der Störsender für Elektromotoren mit bloßem Kabel
hat sich als besonders effektiv erwiesen.
"Bei vielen" so genannten DEW-Angriffen handelt es sich wahrscheinlich nicht um einen
gerichteten Strahl oder Laser, sondern um eine extrem niederfrequente
Funkübertragung, die in Wellenformen moduliert wurde, die Schmerzen, Geräusche
oder einen tatsächlichen physiologischen Prozess des Körpers nachahmen.
Magnete (N52 Neodym-Hochgauss-Magnete in kleiner Größe mit abgerundeten Seiten:
erzeugen ein Magnetfeld, das mit der spezifischen Frequenz der DEWs interferiert und sie
dadurch stört): tragen Sie diese an Schmuckstücken aus rostfreiem Stahl (Ohrstecker; Ketten;
Armbänder, usw.)
Erdung (1. morgens barfuß; Bäume umarmen; Mokassins; alle erzeugen negative Ionen
und/oder helfen beim Abbau positiver Ionen, die Entzündungen reduzieren) Bewegung:
Bewegung verhindert/behindert RNM auf Seiten der pers. Wenn man vor einem Computer
steht, z. B. den Körper bewegt oder in einem Schaukelstuhl sitzt oder ein Herz-Kreislauf-Gerät
benutzt, wird Scalar Wave disruptor:
1800W/2500W ZVS Induktionserhitzer Induktionserwärmungsmaschine mit Kupferrohr
(Netzteil dazu kaufen)
ECS-Gerät (elektrokranielle Stimulation, z. B. Altered-states.net; cesultra.com) [zur
Manipulation der Gehirnwellenaktivität, um die neuronale Fernüberwachung auszuschalten
und bestimmte Stimmungszustände hervorzurufen].
Gehirnbeeinflussung: Verwendung: Herbeiführung von Bewusstseinszuständen/bestimmten
Gehirnwellen für die neuronale Umgestaltung von axonalen Verbindungen/Synapsen,
Stimmungszustände, Elektrifizierung des Blutes, Herbeiführung der Entwicklung von
Synapsen/Änderung der Gehirnarchitektur/präfrontale kortikale Konditionierung/Aktivierung;
Herbeiführung von Trancezuständen, Ermöglichung von Remote Viewing/psi-Fähigkeiten)
usw. über elektrische, akustische &V visuelle Mittel: A) elektrokraniales Gerät (kleines
Handgerät - am wenigsten teuer; typischerweise direkte transkranielle oder direkte
Körperverbindung über Elektroden));
B) RF (Hochfrequenzgenerator - in der Regel am teuersten)

C) Kymatik: [Klangerzeuger - polyrythmische Musik, z. B. Barock (Cembalo/andere), Sitar,
Hackbrett, komplexes Schlagzeug /Trommelmaschinen (Synthesizer)
Hilft, RNM/Mapping des T.I.-Bewusstseins durch Täter zu verwirren
Wenn Sie einen elektronischen Angriff bemerken, setzen Sie die Brain-EntrainmentTechnologie ein.
Hören Sie beim Schlafen unterschwellige Aufnahmen und/oder polyrhythmische Musik über
mp3. Dies bekämpft Lärmstörungen und v2k-Interferenzen mit dem Bewusstsein. Haprsichord
und Barockmusik wird empfohlen

Binaurale Gehirn-Entrainment-Töne:
Die Binaural Brain Entrainment Töne helfen, die verschiedenen Frequenzen zu
stören, die sie für das Brain Map verwenden.
mehrere Radiosender gleichzeitig zu hören und mehrere Gedankenströme
gleichzeitig zu denken (was Bryan Tew als "Denken in mehreren Threads"
bezeichnete)
Denken Sie daran, dass alles verschlüsselt und entschlüsselt ist: Bio-NeuroPhysio-Radio-Elektrik
MAGNETISIERUNG, NEURALE FERNÜBERWACHUNG, DRAHTLOSE
VERBINDUNGEN UNTER NUTZUNG VON EINGESETZTEN
POTENTIALEN/GRABENWELLEN/POLIZEI-GRABENPRINZEN/IRIS-SCANS/BIOMET
RIK, usw. usw.
Das Tragen einer UV-(Ultraviolett-)Sonnen- oder Schutzbrille verringert den
Zugang zu den Augen durch die Brechung der Linse und die Abschirmung der
Entfernung sowie die Auflösung erheblich.
SCHUTZ VOR ERSCHÜTTERUNGEN
Wenn Sie etwas gegen das Fenster lehnen, wird die Vibration erheblich reduziert
- zum Beispiel ein schwerer Gegenstand, der in Stoff eingewickelt ist, wie ein
Handtuch.
Rife-Maschine (Radiofrequenzgenerator)
Handzapper ("Hulda Clark"-Zapper)
Pemf-Gerät (gepulster Elektromagnet) (reduziert Entzündungen; schützt vor DEW-Angriffen)
Magnete:

Spannung erhöhen/ Energiefeld verstärken; entzündungshemmend, wenn ~Polarität des
Magneten verwendet wird;
Magnetstuhl: Klappstuhl aus Metall mit Magneten unter der Sitzfläche, vorzugsweise mit
einer Wolldecke darüber (piezoelektrischer Effekt). B) Magnetbett (magnetische
Matratzenauflage); C) magnetisierte Lebensmittel-/Getränketeller/-behälter, die an
Schmuck getragen werden (Ohrstecker, Halsketten, Armbänder usw.)
Ich verwende ein Übungsstirnband, um einen kompletten Kreis von Magnetstreifen auf der
Haut zu halten. Achten Sie darauf, die Ohren, die Augenbrauen und den Nacken zu bedecken.
Sie können weitere Magnete zu diesem Kreis hinzufügen, insbesondere in der Mitte der Stirn,
an den Ohren, neben den Augen an den Schläfen (wenn Sie Videos im Kopf haben) und unten
am Hals. Ich benutze es viele Nächte zum Schlafen, aber nicht immer. Manchmal trage ich ihn
den ganzen Tag.
Alle Magnete müssen mit der Nordseite auf der Haut aufliegen.
Um die Nordseite des Magneten zu bestimmen, verwenden Sie einen Wanderkompass, der
flach auf dem Tisch liegt, und legen Sie den Magneten mit der Vorderseite senkrecht zum
Kompass auf den Tisch. Wenn sich die Kompassnadel nicht bewegt, dann wissen Sie, dass dies
die Nordseite ist.

backfähige Knetmasse als Ohrstöpsel und einen Magneten in der Mitte der
Schlafmaske mit Magneten im Inneren, um D.E.W.-Angriffe im Gesicht zu
minimieren
Degauss (Sofortige Erdung) Tipps:
Lege die gleichen Magnete in Nickelgröße in eine kleine Altoids-Dose, die du in
deiner Tasche tragen kannst. Verwenden Sie die Rückseite als Nordseite, damit
Sie immer wissen, welche Seite Sie verwenden müssen. Sie passt unauffällig in
Ihre Hand. Streichen Sie mit der Dose über Ihr Gesicht, über Ihren Kopf, über
Ihre Schläfen, wenn Sie beunruhigende Visionen haben oder an Stellen, an
denen Sie Schmerzen verspüren.
Machen Sie kleine flache Spiralen aus beliebigem Kupferdraht, unisoliert.
Zähle die Anzahl der Linien in der Spirale auf 9 oder 12 über den gesamten
Durchmesser. Befestigen Sie Lautsprecherkabel an den Spiralen. Kleben Sie die
Spiralen in den Nacken, an die Seite des Kopfes, über das Herz, in den Hut (zum
Beispiel)

Führen Sie das Lautsprecherkabel unter der Kleidung bis zu den Füßen. Legen
Sie außerdem magnetische, bedruckbare Blätter aus dem Bürobedarf in Ihre
Schuhe.
Kinderschutzstopfen, die mit Graphitpulver oder Bleifarbe bemalt sind
Testen Sie Ihre Steckdosen, um festzustellen, ob sie magnetisiert wurden. Halten
Sie den Wanderzirkel senkrecht an die Wand und fahren Sie über den Stecker.
Wenn die Nadel mehr als die Hälfte des Weges schwingt, müssen Sie die
Steckdose austauschen. Das ist einfach zu machen und kann im Internet
nachgelesen werden. Achten Sie darauf, dass Sie die Enden des aus der Wand
kommenden Romex-Kabels mehrmals abkratzen, um die Elektronen neu
auszurichten, bevor Sie die neue Steckdose installieren.
das Schlafen auf einem Wasserbett hatte den Effekt, dass die gerichtete
Energie vollständig geerdet wurde". geerdete Schuhe/Sandalen
Elektrische Erdung und Erdungsebenen
Ein Aluminiumschirm, der elektrisch geerdet ist und somit eine Massefläche
bildet, absorbiert gerichtete Energie. Legen Sie z. B. ein Bettlaken in Bettgröße
auf die Matratze, mit einem Spannbettlaken und vielleicht einem dünnen
Wattepad darauf, und verbinden Sie den Schirm mit einem Draht oder einer
Klammer mit der elektrischen Masse (dritter runder Kontakt einer Steckdose,
Kaltwasserleitung, Metallrohr unter dem Waschbecken oder ein Metallstab, der
ca. 2 Fuß tief in den Boden getrieben wird). Ebenfalls wirksam ist es, wenn ein
elektrisch geerdetes Kabel die Haut berührt, während man sitzt oder schläft.
Abschirmung:
Ziehen Sie in ein freistehendes Haus oder Wohnmobil. Am besten ist ein Ort, der die
wenigsten Angriffspunkte bietet.
Ein Haus mit weniger Nachbargebäuden ist eine viel bessere Wahl als eines in der Mitte einer
Wohnsiedlung mit Häusern an allen vier Seiten, denn man weiß nie, wer das Haus nebenan
mieten oder kaufen könnte. Die innerste Lage eines Hauses kann den sichersten Bereich
bieten, da sich mehr Wände zwischen Ihnen und dem Täter befinden. Häuser mit Kellern sind
besonders geeignet. Je weiter Sie vom nächsten Gebäude entfernt sind, desto besser.
Abschirmfarben - die Revolution in der Abschirmtechnik.

Eines der meistverkauften Produkte zur elektromagnetischen Abschirmung ist die metallfreie
Hochfrequenz-Abschirmfarbe. Sie wird wie jede andere Farbe aufgetragen. Die meisten dieser Farben
sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Es gibt verschiedene Qualitäten.
Ich habe zwei der verschiedenen verfügbaren Farben aufgeführt.
Diese Farben sind für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet.
Wohnbereiche: Schutz vor HF-Strahlung von Mobilfunkmasten, Fernseh- und Rundfunkantennen,
Radar, digitalen schnurlosen Standardtelefonen, drahtlosen Netzwerken und anderen Anwendungen
auf der letzten Meile. Verhinderung des Abfangens von Daten aus drahtlosen Netzen, Verhinderung
des Abhörens von möglicherweise abgehörten Konferenzräumen, Abschirmung von EMIempfindlichen Einrichtungen und Geräten. Medizin: Schutz von empfindlichen technischen Geräten.
Weitere Anwendungen: Schulen, Kindergärten, Hotelzimmer, Krankenhauszimmer, Aufnahmestudios
usw.
(Reines Acryl, HF-Strahlung + LF-Elektrik €elds, Innen- und Außenanwendung)
Diese Farbe hat eine hohe Dämpfung bereits bei einem einzigen Anstrich. Dämpfung von 36 dB
(Abschirmwirkung von 99,98 %) bei typischer Deckung in einem Anstrich, Dämpfung von 43 dB
(Abschirmwirkung von 99,995 %) bei typischer Deckung mit zwei Anstrichen. Diese Farbe haftet gut
auf den meisten Oberflächen im Innenbereich, z. B. auf alten Dispersionsfarben (Latex- oder
Vinylfarben für den Innenbereich), Rigipsplatten, Zement, Putz, Mauerwerk, Holz, usw. Sie kann auch
leicht mit Latex- oder Vinylfarbe auf Wasserbasis überstrichen werden, die Farbe ist schwarz. Diese
Farbe ist mit langen leitfähigen Fasern verstärkt, die die Lücke im Untergrund überbrücken. Dies
vereinfacht den Prozess, so dass kein Erdstreifen erforderlich ist, insbesondere bei
Außenanwendungen. Hochgradig atmungsaktiv, frei von Lösungsmitteln, Weichmachern, etc.

Anti-EMF: Verwendung: Pufferung/Abschirmung elektromagnetischer Felder zur Verhinderung
von Bewusstseinskontrolle durch Mobilfunktürme/elektrisches Netz/HAARP usw.; Formen:A)
Kleidung/Gewebe (in der Regel Silberfasern, die mit Nylon, Bambus und Baumwolle verwoben
sind.
Hüte; Grabenmäntel; Handschuhe; Socken; Gesichtsmasken; usw.; B) Abschirmfarbe für
Wohnungen/andere Strukturen. Auch Shungite Steine & schwarzer Turmalin sind für diesen
Zweck nützlich und haben negative ionische Eigenschaften für entzündungshemmende
Funktion.
Faradaysche Käfige:

Faradaysche Käfige können elektromagnetische Energie abschwächen. Stahlblech, geerdet
durch elektrischen Draht und 50% Silbergewebe, kann die Hauptbasis der Struktur bilden.
Mu-Metall und Silizium-Stahl können an kritischen Stellen (Kopfbereich) hinzugefügt werden,
um niedrige Frequenzen zu dämpfen, die Ihr größter Feind sind. Schließlich umhüllen Sie die
Struktur mit Silbergewebe, z. B. 50% Silber-Argenmesh. Bleiblech oder
PolyTungsten-Blech ist nicht erforderlich, bietet aber einen zusätzlichen Schutz gegen
hochfrequente ionisierende Energie (und Schallenergie). Bleche: (unten ist ein Beispiel für
eine Schlaf-/Sicherheitskammer) verwenden: Stahlblech mit einer Stärke von 20 bis 30 (mit
Eisenanteil - nicht rostfreier Stahl) kann gegen niedrigere elektromagnetische Energien
wirksam sein, wenn es elektrisch geerdet ist. Ich würde empfehlen, die Unversehrtheit Ihrer
elektrischen Erdung mit einem kleinen Voltmeter zu testen. (20ga = ~1mm Dicke & 30ga = ~
0,3mm Dicke.). Andere Ideen für die Abschirmung von Faraday-Käfigen sind:
Metallbadewannen, die wie oben beschrieben umgebaut werden; Holzrahmengehäuse, die
mit Aluminium-Moskitonetz (mehrere Schichten) abgeschirmt werden, und möglicherweise
Aluminiumfolie mit kleinen Löchern darin.
Stahlplatte:
Der Eisengehalt des Stahls kann sich auf die magnetische Komponente in
elektromagnetischen Übertragungen auswirken. Der Kohlenstoffgehalt des Stahls kann sich
auf die elektrische Komponente auswirken.
Blei (Pb):

1/4 Zoll dickes Bleiblech, das je nach Bedarf in mehrere Lagen gefaltet wird, kann ionisierende
und akustische Energien wirksam abschwächen. Es ist verformbar und kann mit etwas Druck
gefaltet und mit einer Teppichmesser-Klinge geschnitten werden. Blei ist ein Gift und sollte
mit Vorsicht gehandhabt werden.
Verwendung von Bleischweinen" zur Aufbewahrung elektronischer Geräte zur Verhinderung
von Angriffen (elektromagnetischer Impuls, auch bekannt als "Ebomb"-Angriffe); auch
bleigefütterte Taschen
Gummi:
Badematten aus "Naturkautschuk" oder Trittsteine aus Gummi (Pflastersteine) haben sich als
Schalldämpfer bewährt (es muss Naturkautschuk sein). Fünf oder mehr Matten (oder mehrere
Pflastersteine) können zusammengerollt oder gestapelt und mit Klebeband zu einem Bündel
verbunden werden.
Andere Abschirmungsmaterialien: Federn; echte Wolle; Leder;
Seide Zementierter Boden als Abschirmung:

Zement bietet Schutz vor elektronischen Angriffen (Mikrowellen,
elektromagnetische Strahlung und Laser). Mein Keller ist mit Ausnahme einiger
Wände und Decken durchgehend zementiert.
3 Dinge, die für TI's unerlässlich sind, um sie zu tragen:
1- Bleiweste
2- Blei-Hut
3- Silbergefütterte Ballkappe
Ich glaube, dass 0,175 mm der ideale Mittelweg ist - er schützt, aber man kann ihn den
ganzen Tag über tragen, ohne dass sein Gewicht einen erschöpft. Bleivorhänge aus
Kupferfolie; Grill-/Backbleche (mit Kupfer durchsetzt); Kupfermaschenwäscher aus Blei oder
Grillfarbe (auf der Rückseite von Spiegeln angebracht, um DEW-EMF abzulenken) Ein

Gewebe-Conditioner namens AegisGuard LL, erhältlich
von www.blockemf.com und www.aegisguard.com, die dem letzten Spülgang
der Wäsche in der Waschmaschine zugesetzt werden, führen zu hochgradig
tönenden Mylar-Decken (z.B. Florida)

Kettenhemd
Silikon
Kleidung aus Silberfasern (puffert EMF und Energiefelder und vernichtet Bakterien) sowie
Leder- und Gummikleidung (hilft, EMF zu puffern)
Weihrauch und Holzrauch (blockiert die Strahlen von
Lasern/Skalarwaffen) Nebel (unterbricht den Strom): Duschen und
Dampfmaschinen/Verdampfer

das Gefühl der Müdigkeit zu lindern, das sich immer einstellt. Dies soll die
sofortige Wachsamkeit fördern und auch zu einem klareren Denken verhelfen. Es
wurde bereits ausprobiert und scheint gut zu funktionieren. Dazu wird einfach
eine mit Wasser gefüllte Sprühflasche verwendet (kostengünstig).

Persönliche Gesundheit:
Verbindung zur Natur, um den menschlichen Lebensrhythmus wiederherzustellen:

Man kann eine innere Schwingung eigener Wahl erschaffen, die jeder
eindringenden ELF-Frequenz entgegenwirken/stören/überlagern kann.
Schwarze Kleidung ist ein hervorragendes Mittel, um Kopfschmerzen zu
vermeiden. Die schwarze Farbe filtert die schädlichsten Mikrowelleneffekte; ich
denke, es ist besser, natürliche Fasern wie Baumwolle oder Wolle zu verwenden.
Feilspäne entfernen (sie ziehen Radiowellen an und erzeugen Metalldampf, der den Körper
vergiftet - wenn nötig, sollten nur Kompositfeilspäne verwendet werden), keine Zahnärzte
aufsuchen (Implantate; RFID-Chips), neue deutsche Medizin
Ozongenerator (für Atmosphäre und destilliertes Trinkwasser)
Plasmagas/Ozon-Generator: reinigt die Luft, tötet Krankheitserreger, erhöht den
Sauerstoff/Ozon-Gehalt in Flüssigkeiten/Wasser, interne Körperreinigung. Das Singulett des
Sauerstoffs in O3 bricht ab und bindet sich an Krankheitserreger usw. und zerstört sie durch
Redoxreaktionen;

Kleidung aus Naturfasern (Leinen, Seide,
Baumwolle) Ohrstöpsel
Maschinen mit weißem Rauschen (Ventilatoren usw.)
Musik (Cembalo; polyzyklisches Instrumentalspiel - verbessert das Gedächtnis und erschwert
die Hirnaktivität, um RNM-Versuche von Tätern abzuwehren)
Gebet/Meditationsmatte:: i)Wolle (magnetische Resonanz/piezoelektrischer Effekt)
ii) Orgonit-Decke (siehe oben), Schichtung von organischen/anorganischen
Materialien (z.B. Kohlenstoffstahlwolle und Wolle) iii) Yogamatte
(Bambusrohr/Wickler/Naturmaterial);
ION-Generator: reinigt die Luft, reduziert Entzündungen/DOR (tödliche Orgonenergie);
Chromotherapie-Farblicht: Schwaden oder Glühbirnen: aktiviert die entsprechenden Chakren
durch sympathische Vibration
Rote Wärmelampe/Nahinfrarot-Sauna (rote Glühbirne/farbiges
Lichtband): Zieht Giftstoffe aus dem Körper; regt zum Schwitzen an;
leitet die Entgiftung der Leber über die sympathische Resonanz der Schwingungsfrequenz
(rot) ein; Anwendung tagsüber ab dem Aufwachen, nachts abnehmen
Gelbes/oranges Licht mit niedrigem Blaulichtanteil: reduziert
hormonelles/stimmungsänderndes blaues Licht; verwenden Sie Rundumbrillen (uvex);
Glühbirnen; Computerbildschirme (Farbfilm)
Violettstrahlgerät"/Hochfrequenz-Elektrotherapiegerät: beruhigt die Nerven; schmerzlindernd;
lokale Sterilisation; Peeling; zerstört Krebsflecken/Tumore; beschleunigt die Blutzirkulation;
erhöht den Zellstoffwechsel des Gewebes; wirkt gegen Falten; regt die Lymphdrainage an; löst
Verkalkungen auf; Anwendung bei: Gelenken; Muskeln; Blutgefäßen; Hautunreinheiten;
Kristalle:
A)Schmuck: um den Hals (Anhänger); an den Handgelenken (Armbänder); am Körper
(Broschen, etc.).
B) Umgebung (unter/über/um): Bett/Bad/elektronische Geräte usw.) C) Nahrung/Wasser
Verwendung: aktiviert die Chakren; bringt Energie ein; verstärkt das morphogene
Feld/Energiekörper; verbessert die Resonanz/Integrität des Selbst, strukturiert das Wasser;
erleichtert das Wachstum, usw.
(empfehle Schutzsteine wie Shungit; Obsidion; Onyx; auch morphogenes
Feld/auraverstärkende Steine wie Rubine; diese sind billig zu haben, wenn sie im Labor
hergestellt wurden)

Kupferkette mit Magnetverschluss und einen elektronischen Widerstand von
mehr als 15000 Ohm hinzugefügt.
Musikinstrumente:
A)Bongo: induziert Trancezustände/veränderte Bewusstseinszustände; aktiviert/deprimiert
den Stoffwechsel usw.; verbessert die geistige/körperliche Integrität durch die Erzeugung
von Schallwellen durch mechanische Anstrengung;
B)Pan-Pipe: wie oben+ trainiert Atemtechnik/Lungenkapazität
Diese Form von Musikinstrumenten trägt dazu bei, dass sich Vibrationen in den Gliedmaßen
des Körpers ausbreiten und die Physiologie so verändern, dass das RNM gestört/verzerrt wird;
außerdem werden Trancezustände induziert, die zur Aktivierung der rechten Gehirnhälfte
beitragen
-Vaporizer: erhöht den H2O-Gehalt in der Atmosphäre; befreit die Nebenhöhlen; verstärkt
den O2-Gehalt und erleichtert die Atmung (Wasserdampf hilft, die Wirksamkeit von DEWAngriffen zu verringern): Der kühle Feuchtigkeitsnebel verändert Ihre Frequenz, hilft sofort, die
Müdigkeit zu lindern und Sie wacher zu machen. Auch das Eintauchen des Kopfes in kaltes
Wasser und das Beträufeln von Wangen und Nacken mit kaltem Wasser aktivieren den
Vagusnerv.
-- Handvibrationsgerät: Verwendung: Post
Auftragen von Öl zur Erleichterung der Arbeit: Erhöhung des Blut-/Lymphflusses/der
elektrischen Aktivität der Muskeln; Aufbrechen von Verkalkungen/Fettgewebe;
Trinkgefäß:
i) Glas (vorzugsweise dunkles Pyrex für Energieabsorption/Minimierung von
Bruch/Erhitzung im Ofen) ii) Kristall (falls Bleigehalt) iii) Sterlingsilber
Krug/Becher (antimikrobiell, Sterilisation); zusätzliche
Gegenstände im Behälter:
i)shungite[Abmessungen der Gizeh-Pyramide]
(negative Ionen/piezoelektrisch/schwarz absorbiert Umgebungsenergie b/c absence
des Lichts);
ii) Silberbarren .999 (oben);
iii) Magnetisierung: Das Gefäß wird auf eine magnetisierte Eisenplatte (z. B. Gusseisen) gestellt,
magnetisiert durch a)Hochgauss-N43-N52-Neodym-Magnete in b)heiliger geometrischer
Anordnung (z.B. Sechseck/Oktagonalkreis, usw.) je nach Zweck
c) Anbringen der entgegengesetzten Polarität auf der Platte & V um das Gefäß mittels
Gummiband/Schnur (z.B. Seide, Baumwolle, je nach Zweck)
einer bestimmten Farbe, <>elektrisiert durch eine Batterie, die aus Kupferdraht besteht oder
in fließendes Wasser gelegt wird;
Reinigungsmethoden (vorrangige Reihenfolge):
1) Quellwasser

2) destilliert (eigener Destillierapparat-STC);
3) R.O.S (Umkehrosmose); vermeiden Sie alle alkalischen/strukturellen
Wasser; kleinere Trinkgefäße: ~250ml + Pyrex-Glasgefäße mit größerem Fassungsvermögen,
die als Staubschutz und zur Aufbewahrung im Kühlschrank dienen und Bruchschäden
vermeiden
Zungenschaber: Zweck: Reinigung der Zunge von Rückständen; ermöglicht eine optimale
Sekretion von Verdauungsenzymen, indem die Geschmacksknospen den Chemikalien in der
Nahrung ausgesetzt werden; vorzugsweise Besteck/Draht aus Sterlingsilber oder ein
Silikongerät
Zahnbürste:
Soladey Titandioxid-Stab mit Solarpanel (erzeugt negative Ionen, die Bakterien zersetzen,
wenn sie durch Licht über das Solarpanel aktiviert werden und über den Ionenstab in Kontakt
mit dem Speichel kommen); Hanfstäbchen als Alternative zum Bürsten mit
über
Neti-Topf: Beseitigt Schleim in den Nebenhöhlen
Fußbad: erzeugt Vibrationen/Wärme; Verwendung mit Magnesiumsulfat
(Bittersalz), um innere Gifte über die Fußsohlen auszuscheiden/Magnesium für
einen entzündungshemmenden/Nährstoffstatus zu erhöhen
Stachelige Fußreflexzonen-Sandalen ("Spikes"): vorzugsweise Holz- oder Eisensandalen mit
eingeschnittenen Kreuzmustern, um "Spikes" zu erzeugen; ermöglicht den Fußsohlen zu
atmen/schwitzen, um sie zu entgiften; aktiviert die Reflexzonenpunkte; verbessert die
geistige/körperliche Integrität
Einlaufbeutel mit Schwerkraftzufuhr: Mindestens 1,5 l; Dickdarmreinigung/Verabreichung
von Flüssigkeit für Retentionseinläufe (z. B. Kaffeeeinläufe, die die Leber reinigen)
Sterlingsilber [Besteck/Beschläge/Teller/Krüge usw.]: siehe oben
+ Tauschobjekt für den Notfall
kolloidales Silber: antipathogene/mikrobielle/bakterientötende Nanopartikel aus
999er Silber, die durch elektrischen Strom in . 999 Silberbarren V Draht über
Krokodilklemmen
Peeling: Zweck: Entfernung von Hautzellen, damit die Poren
frei werden
Atmen/Schwitzen zur Entgiftung des Körpers/Bewegen der Lymphflüssigkeit um die
Lymphgefäße durch mechanischen Druck:
A) Tuch (feines Nylon/Glasfasertuch aus der Karosseriewerkstatt);
B)loofa (als Bürste verwendetes Segment einer Meerespflanze);

C)Kopfhautbürste (Bürste mit steifen Wildschweinborsten;
D) Kopfhautmassagebürste (Holzborsten mit abgerundeten Spitzen zur Stimulierung von
Kopfhaut/Blut/Lymphfluss)
Stimulator des Zahnfleisches: Aufbau von Zahnfleischgewebe durch Reizung des
Zahnfleisches; Auslösung einer Wachstumsreaktion; Verankerung der Zähne im Mund;
Verringerung der Gingivitis;
Strohhalm aus Pyrexglas (Pipette/Silikonröhre): Zweck: Vermeidung von Schäden am
Zahnschmelz durch Fruchtsaft/Säuren
Sanitäre Einrichtungen :
UV-Licht Zahnbürstenbox kleiner
luftdichter Behälter mit
Vakuumversiegelung
Kaugummi
Stimulator+Nachfüllungen
Zahnbürste (Soladey+Ersatzköpfe)
Sicherheitsrasierer+Klingen+kleine Bürste
Nageltrimmer
mechanischer
Nasenhaartrimmer Luffa
(Peeling) Kopfhautbürste
(Wildschweinborste)
Kopfhautstimulator ~ion/03
Generator Topf
(bedey)Vbedey Aufsatz
Klistierbeutel
Natives Kokosnussöl extra (Ölziehen;
Hautpflege) Seifenhandtücher aus
griechischem Olivenöl (x2 große; x1 kleine)
Backpulver (Wäsche waschen; Zähne
putzen) Essig (Geschirrspülen)
Entgiftung: Aktivkohlepulver
Speiseton (Ca+ Montmorillonit;
Zeolith)
Bittersalz (Magnesiumquelle - beruhigend/entspannend); Kieselgur (Wanzen - um Bettpfosten
herum); Wasserdestillationsgerät
Wasserstoffperoxid+Tropfer (Wundspülung;
Ohrenschmalzentfernung-STC) Peeling-Tuch(x2) carmex; Vaseline
ÜBUNGSMATERIAL:

Lochbrille: stärkt die Augenmuskulatur; reduziert die Helligkeit und ermöglicht das innere
Sehen
Trampolin: Bewegt die Lymphe im Körper/Lymphgefäße/trainiert die inneren Organe über
die durch den Aufprall erzeugten G-Kräfte; stärkt dadurch die Immunität; außerdem
Entgiftung; Propriozeption (Bewusstsein für die Körperposition)/Gleichgewicht; vorzugsweise
quadratisch, da weniger Fußumknickung/mögliche Schäden;
--Besenstiel:
/4-6'lang/1
"Ø
breit;
Zweck:
Wirbelsäulengymnastik
(Wirbelsäulenmuskulatur; Bandscheiben) - in kontrolliertem, gleichmäßigem
Tempo, nicht zu kräftig und immer mit angespannter Rumpfmuskulatur;
Wirbelsäule vor- und zurückdrehen<-> von Seite zu Seite jeweils 20-30
Wiederholungen
-Handpressen:
A) Mehrfedern-Federklemme der alten Schule; Zweck: stärkt den "geschlossenen Faustgriff";
melkt die Venen der Arme; bewegt Lymphe/Blut im Körper; erhöht die elektrische Aktivität in
den Händen;
B) Federquetsche (v-förmig/einfache Feder): trainiert die Hand auf unterschiedliche,
ungünstige Weise - nicht empfehlenswert;
Klimmzugstange/Spielplatzgerät: gerade/teleskopische Stange; kann im
Türrahmen installiert werden (für Rücken und Arme); am besten in mehreren
Winkeln
Herz-Kreislauf-Geräte: Zweck: Wiederholte Bewegung großer Muskelgruppen zur Steigerung
des kardiovaskulären Systemstoffwechsels; Lungenkapazität; Schwitzen/Detox; elektrische
Muskelaktivität
A) Ellipsentrainer: Empfohlen wird ein magnetischer Widerstand, bei dem ein Magnet näher
oder weiter von einem anderen bewegt werden kann, um den Widerstand zu erhöhen oder zu
verringern;
B)Stehender/liegender Zyklus: gleiches Prinzip wie A);
C) Fahrradtrainer: Flüssigkeits- oder magnetischer stationärer "Trainer", der mit einem
herkömmlichen Fahrrad verwendet werden kann. Vorsicht: die meisten erzeugen
übermäßigen Lärm; können auch den Damm abnutzen und zu
Impotenz D)Fahrrad;
E)Schneeschuhe;
F) Wanderschuhe
Personal Survival (B.O.B- 'bug out bag'; Rahmenrucksack im Militärstil)
Quelle: Militärüberschüsse; Sparsamkeitsläden; Garagenverkäufe Quellen:
Sparsamkeitsläden; Großhändler; Garagenverkäufe; Familienerbschaft;
Internet, usw.

Persönliche Affekte (am Körper):
Polarschlafsack
(Enten-/Gänsedaune),
daunengefüllter Parka
Kleidungsstücke aus Wolle ("Busch"Jacken/Hosen), Pelzmäntel,
Lederstulpenhandschuhe
Polarstiefel ("Mickey Mouse"-Style)V
Mukluks+Zusatzschnürsenkel Gesichtsbedeckung
(Balaclava)/Gesichtsmaske mit Daunenfüllung oder Filz
Wollsocken (außen); Innensocken aus Nylon
Rahmen Rucksack Pelzmütze (ushanka Stil) Mokassins
weitere Überlebensausrüstung;
Feuer: Feuerzeuge (Zippo; Bic); in Vaseline getränkte Wattebällchen; Funken
Feuerzeug/Feueranzünder (Magnesium usw.); wasserfeste Streichhölzer;
Schnapsflasche mit Kerosin/Feuerzeugflüssigkeit; Zunder (getrocknete Stöcke
usw.)
Wasser: Ozongenerator (Miniatur, batteriebetrieben); kolloidaler Silbergenerator
(Miniatur): 9-Volt-Batterien+Überbrückungskabel+Alligatorenklemmen+.999er
Silberdraht; Silberbarren; tragbares Filtergerät: Lifestraw, Katadyne-Filter;
Edelstahlbecher auf Thermoskanne (zur Aufbewahrung aller Gegenstände darin)
Hygiene: Waschbecken; Seife (100% Olivenöl); Kokosnussöl; Zahnbürste +
Desinfektionsmittel; Schere; Sicherheitsrasierer + Klingen; Wasserstoffperoxid;
Backpulver; Waschlappen; Augentropfer; Zahnfleischstimulator; Kopfhautbürste;
Luffa; Peeling-Tuch; Bimsstein; Nagelknipser; Q-Tips; Spiegel aus rostfreiem Stahl;
Ohrenstöpsel; Kapselgehörschützer
Kleidung: lange Unterwäsche (Wolle); Boxershorts; Socken (Extras); zusätzliche
Schuhe+Schnürsenkel; Geldgürtel (Tierleder); Pullover; Handschuhe (Sicherheit)
Erste-Hilfe-Kit: Rasiermesser; Stich-/Gift-Set (Wespen, Zecken, Schlangen usw.);
Nähnadel+Faden; Cayennepfeffer; Stretchverband+Schienen; Tücher
(Baumwolle/Leinen); Aktivkohlepulver in Lebensmittelqualität; Zeolith/TerraminTon
Kommunikation: Kompass; Karte; Handy; Ausweis (bei Problemen mit der Behörde, z.B. bei der
Arbeit usw.); essbare Pflanzen; Broschüre für Erste Hilfe
Schlafen: Schlafsack+Rolle/Matte; Wolldecke

Aufbewahrung von Informationen/Daten: mehrere Computer; externe
Festplatten; USB; externe Diskettenlaufwerke; Stromkabel; Cd/DVD-RWs
(gebrannte Informationen auf Papier); batteriebetriebene
Walkman/Diskettenspieler (+Batterien; CDs; Kassetten); Datenspeicherung auf
Magnetbändern; Verdichtung von gedrucktem Text (Druck von hinten nach
vorne; kleine Schriftart) -> Laminieren von Infografiken/wichtigen Dokumenten,
die eingescannt und wiederverwendet/veröffentlicht werden können
Lebensmittelvorräte: Trockenfrüchte; Nüsse/Samen (Mandel-/Erdnussbutter);
Kurkuma; ;Stärke: (Hafer; Reis, etc.); Kräuter; Gewürze; Chlorella-Tabs; getrocknete Algen;
Sardinen; Ghee; gewachster Käse; Kisten mit Trockenfrüchten
Werkzeuge: Multitools; Hämmer (Klauen; Schlitten); Sägen (Hacken; Holz);
Schraubenschlüssel (verstellbar); Schraubendreher (mit mehreren Bits);
Stemmeisen; Drahtschneider/-abisolierer; Nägel/Schrauben (groß; klein; mittel);
elektrische Bohrmaschine; Stromaggregat; verschließbare Gasflaschen aus
Kunststoff; Sechskantschlüssel; Axt; Dietriche; Glasschneider;
Lebensmittel: mindestens 2 Monatsvorräte für alle Zeiten
Wasser: große Krüge voll (100 l zu jeder Zeit) (R.O.S V. Destilliert
bevorzugt) Bewältigungstechniken:
Meditation über das 3. Auge + Zen-Satori-Techniken (Loslösung von der räumlich-zeitlichen
Ebene, d.h. dem Schleier von Maya)) Mantras (Aum)
Vernetzung mit bewährten T.Is zum Informationsaustausch und zur gegenseitigen Hilfe und
Unterstützung
gemeinschaftliches Wohnen (24-Stunden-Sicherheit/Überwachung des Geländes + Zeugen,
um zu verhindern, dass man in falsche Fallen gelockt wird)
Aufdeckung des Verbrechens :
Propaganda:
(Verweis auf Gangstalking-Websites und Zitate von judenfeindlichen Aussagen. Botschaften,
die kurz und prägnant sind und beim Betrachter eine emotionale Reaktion hervorrufen, z. B.
Scham, Schuldgefühle, Wut, Empörung sowie Interesse an den terroristischen Aktivitäten der
Versteckten Hand. Beispiele könnten sein: "Community Policing is Terrorism"; "Gangstalking";
"Spy Society"; "Gangstalking is Terorism", z. B. unter Verwendung von QR-Codes zu URLs von
Websites und/oder Website-Domainnamen: z. B. stopgangstalkingcrimes.com) Banner in

Fenstern

Geldscheine mit Permanentmarker und gestempelten Botschaften mit verstellbarem
Geschäftsbriefstempel
Kreide (fettige Sorte - Neon fällt am besten
auf), Flugblätter an Medien und andere
Personen schicken
Flugblätter, Broschüren, Aufkleber (an den Scheibenwischern von Fahrzeugen, aus dem
Fahrzeug heraus auf den Rasen von Leuten geworfen, an öffentlichen Plätzen angebracht, z. B.
an Bushaltestellen usw. Achtung: Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Verordnungen, um
rechtlichen Ärger zu vermeiden, z. B. Gesetze gegen Vermüllung, Unfug, Belästigung usw.)
Führen Sie ein tägliches Tagebuch und überwachen und notieren Sie alle Ereignisse rund um
die Uhr.
Sammeln Sie Audio-/Videobeweise zu allen Tätern; stellen Sie Dossiers zu jedem Einzelnen
zusammen. Den meisten T.Is werden jeweils 20 Täter zugewiesen
Videoaufzeichnung von EMF-Messungen bei DEW-Angriffen auf Immobilien und
Lokalisierung der Angriffe über soziale Medien und Online-Aktivismus:
Memes und Links zu Websites oder Foren zur Verbreitung der Botschaft (wie oben)
E-Mail: anonyme Massen-E-Mails und Faxe an Organisationen; Schlüsselpersonen richten eine
Website oder ein Forum für Gemeinschaftsdiskussionen sowie Gruppen- oder Einzelgespräche
auf Audiovideo-Plattformen ein

Der Umgang mit der Polizei:
"Ich stehe auf einer Beobachtungsliste für Terroristen" (dies bedeutet, dass sie nicht in Ihre
Aktivitäten eingreifen dürfen, sondern Sie lediglich aus der Ferne überwachen müssen)
"Ich behalte mir alle Rechte vor...bin ich frei zu gehen" (freier Mann auf dem Land Rat)
5 Worte: "Ich habe nichts zu sagen"
"Ich werde von einem Anwalt vertreten": Name des Anwalts angeben

Wenn er erwischt wird, wie er Menschen auf Video aufnimmt usw.: "Ich dokumentiere illegale
[...Name der Alphabet-Agentur oder weglassen...] Überwachung und Gegenüberwachung
Stalking" (Stephen O'Keefe) Achtung: versuchen, nicht aufzufallen über technische
Diagramme von D.E.Ws und Mikrowellenwaffentechnologie zu verfügen, um die Existenz
solcher Waffen zu beweisen, falls dies der Streitpunkt sein sollte
Sicherheit

Außenbereich:

Vorhängeschlösser: Sie sind nur so stark wie die Türen, die sie verschließen: je schwächer die
Tür, desto weniger wertvoll

Hochsicherheitsvorhängeschloss wäre Hochsicherheits-Vorhängeschloss der Klasse 6 (groß)
mit Bügel Sargent & Greenleaf (S&G) 951 oder 833 Vorhängeschloss; Abloy Protec2 PL 362
ummanteltes Vorhängeschloss aus gehärtetem Stahl (Finnland); Anchor Las 590-6
Vorhängeschloss (Schweden); EVVA MCS ummanteltes Vorhängeschloss (Österreich): dieses
magnetische Schloss kann am schwierigsten zu knacken sein kleinere Vorhängeschlösser: S &
G Rad-Kombinationsvorhängeschloss Sicherheitskameras auf dem Grundstück:
Bewegungsmelder; Flutlicht
Bodentresor (idealerweise einbetoniert; fotografieren Sie die Gegenstände vor dem Verlassen
der Wohnung aus Gründen der Haftung/Versicherung) Türen: Stahltür innen:
Riegel
Abloy Protec2 Jimmy Proof Deadlock Deadlock Deadbolt; BiLock Jimmy Proof Deadlock
Deadbolt; kleben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Riegel in die verriegelte Position,
wann immer möglich.
Türverstärkung :
DJArmor Platinum Jamb Armor Combo Kit für Standardtüren Riegel:

Spreizbolzen für Abloy-Riegelbolzen
alle oben genannten Punkte von: https://securitysnobs.com/Deadbolt-Bolts/
Haspen:
HS1 Heavy Duty Hasp &
Klammerkette:
Gehärtete Kette aus hochwertigem Borstahl
https://securityforbikes.com/products.php?cat=Chains+
%28ohne+Vorhängeschlösser%29 unterwegs: tragbare Türschlösser:
Calslock; MasterBolt; Addalock; Qicklock Tragbares Reisetürschloss; Pocket Lock Tragbare Tür
Sperre;
Fenster: Einbruchschutzgitter; Metallgitter; federbelastetes, dehnbares Gitter; Sicherheitsfolie
(zur Verhinderung von Einbruch/Unterschlagung); Unterseite der Tür:
DoorJammer Portable Door Brace; Wedge Door Stop Security Alarm; Door Barricade Brace
Night Security Lock: z. B. Nachtschloss ($40)
Fahrzeugsicherheit:
Sicherheitsfilm
Kofferraumschloss (am Rad)
Club-Stil Schloss am Lenkrad)
Dash-Kamera Fahrzeug:
Mul-T-Lock (leider jüdische Firma) Tür: ArmaDLock Schalthebel: MVP 45 persönliche
Verteidigung (beachten Sie die örtlichen Gesetze):
Körperpanzer: Helm; Gesichtsmaske; Schienbeinschützer; kugelsichere Weste Klinge:
Hosentaschen: gefedertes Klappmesser; feststehende Klinge; große Machete
zusammenlegbarer Schlagstock (Reibung) stumpfes Instrument: Stahlkugelhandschuhe oder
Kevlarknöchel; Baseballschläger (Aluminium); zusammenlegbarer Schlagstock; Kubaton oder
Affenfaust auf Schlüsselwaffen:
Gewehr: Sako; Winchester 270.; mit Nachtsichtgerät
Handfeuerwaffe/Seitenwaffe: Ruger Mark 3 oder 4; .38 Special Revolver blau-schwarzes
Metall.357 Smith and

wesson revolver schrotflinte: 12 gauge pump action halbautomatische schrotflinte
halbautomatisches (wiederholendes) militärgewehr: M-16; SKS Maschinenpistole (smg): H&K
MP5; MAC-11; Scorpion machie pistole
Luftdruckwaffe: Pistole und Gewehr + Bleikugeln, Waffenschlösser und Schlüssel,
Waffenreinigungsset (Öl, Lappen, Bürsten);
(selbstgemachte) Körperpanzerung (Kevlarhelm+ballistischer
Gesichtsschutz/Gesichtsmaske/Kevlarweste; ballistisches Schild) selbstgemachte Waffen
(in WROL/SHTF-Situationen):
(Anleitungen im Internet nachschlagen): Pfefferspray; Mikrowellen-Maser/Hef-Pistole;
Betäubungspistole; Rohrwaffen; selbstgemachte hölzerne 'Knöchel' (Mahagoni/Kirschholz;
Teakholz); Rasiermesser; bleigefüllter Stock;
Vermeidung von Fehldiagnosen psychischer Erkrankungen:
"Ehrlich gesagt empfehle ich Ihnen dringend, Ihren Verstand zusammenzuhalten und keine
Physiologen und Psychologen aufzusuchen, denn es zeichnet sich ab, dass sie in hohem Maße
an diesen Operationen beteiligt sind" - The Investigative Journal interviewt Julianne
McKinney, 19. April 2006,
Thema: Gezielte Energiewaffen und Gang Stalking

"Wenn Sie aufgrund von Mobbing/Organisiertem Stalking eine psychiatrische Fachkraft
aufsuchen, können Sie
mit einer psychischen Störung fehldiagnostiziert".
(Rich, State-Sponsored Terror Campaigns: The Hidden Evil", S. 48)

im Umgang mit Psychiatern und "Fachleuten für geistige Gesundheit": immer nur
wörtliche Bedeutung vermitteln und so "durchschnittlich"/normal wie möglich erscheinen
und keine Eigenheiten zeigen, die als "Symptome" einer "Geisteskrankheit" dargestellt
werden könnten nur angeben "Ich bin keine Gefahr für mich oder andere"
stellen Sie sicher, dass Sie eine informierte Zustimmung einholen, wenn Ihnen eine
"Behandlung" auferlegt wird; stimmen Sie nicht zu, soweit dies möglich ist, ohne dass der

Staat die Anwendung von körperlicher Gewalt oder Freiheitsentzug gegen Sie rechtfertigen
kann.
Wenn Sie in einer Einrichtung untergebracht sind, verhalten Sie sich so normal wie möglich
und nehmen Sie so schnell wie möglich keine Drogen mehr.
Wenn Sie in einer Einrichtung untergebracht sind, geben Sie an, dass Sie ein
Überprüfungsgremium einberufen, das einen Prozess in Gang setzen soll, der es Ihnen
ermöglicht, die Einrichtung zu verlassen. (Dies gilt für Kanada. Informieren Sie sich über die
örtlichen Ethikkodizes und die Parameter, die psychosoziale Fachkräfte bei der Erbringung
ihrer "Dienste" einhalten müssen. Kennen Sie Ihre Rechte).
Der Umgang mit Implantaten:
Wo oder um sich herum Magnete haben, um die Übertragung/Empfang von EMF durch Täter
zu stören.
Angriff auf Kurzschluss durch emp (elektromagnetischer Impuls)
Möglicherweise lassen Sie Implantate von einem vertrauenswürdigen Chirurgen entfernen
(falls ein solcher gefunden werden kann und der Chip/das Implantat aufgespürt werden kann)
Vermeiden Sie Zahnbehandlungen und zahnärztliche Eingriffe, insbesondere solche, die eine
Betäubung ("Narkose") erfordern, da dies das Hauptinstrument ist, mit dem Chipping
durchgeführt wird (typischer Ort: rechter Unterkiefer und linker Oberkiefer - der Verlauf des
Vagusnervs, der die motorischen Funktionen steuert). Dies ermöglicht es den Tätern, D.E.W.s
einzusetzen, um die Bewegung des T.I. zu beeinflussen)
Umgang mit RNM (Remote Neural Monitoring and Manipulation):
andere Abwehrmechanismen:
MultiTasking
Lernen Sie, wie man Multitasking betreibt, denn Multitasking führt dazu, dass Sie in mehreren
Threads denken. Wenn Sie ständig in mehreren Threads denken (mehrere Aufgaben oder
Gedanken), gibt es für die Täter kein kohärentes Muster, das sie in die RNM-Daten integrieren
könnten. (z.B.: polyrhythmische Musik hören, während man andere Aufgaben erledigt, wie z.B.
Cembalo spielen; ECS-Gerät und/oder Hochfrequenzgerät benutzen);
Mit anderen Worten, der Abschluss der Integration" zwischen dem RNM-System und Ihrem
Gehirn wird behindert, und ohne Ihre Reaktion auf diese spezifische Impulsinjektion" bricht
der RNM-Verifizierungsprozess auseinander.
Wenn Sie sich dieser ständigen mentalen Manipulation nicht bewusst sind, wird das System
beginnen, Ihre Gedanken und Ihr Verhalten zu formen. Sie werden dies nutzen, um Ihre

Gedanken und Ihr Verhalten einzuschränken, indem sie Ihr Gedächtnis und Ihren Denkprozess
blockieren, während diese Suggestionen (injizierte Impulse) bereitgestellt werden, wird die
Störung ausgelöst und kann von den Angreifern nach Belieben aktiviert werden.
Aktive Gedächtnistechniken lernen
sich auf eine Art und Weise verhalten, die von "normalen", routinierten Verhaltensweisen
abweicht (während sie im Privaten versuchen, in der Öffentlichkeit "normal"/durchschnittlich
zu erscheinen)
ERKENNUNG:
Radiofrequenz-Scanning
JM20 PRO RF-Detektor RF (Hochfrequenz)-Abtastung
Die drei Phasen der Prüfung:
1. Vorläufiger Scan für (RF) Hochfrequenzemissionen aus dem menschlichen Körper.
2. Medizinische Bildgebung des Bereichs, der Hochfrequenzemissionen gezeigt hat. Ziel ist es,
mögliche Fremdkörper, UBOs (Unidentified Bright Objects), zu lokalisieren. Dies liegt in der
Verantwortung des Teilnehmers.
3. Die abschließende Prüfung auf HF-Emissionen erfolgt in einer kontrollierten Umgebung. Dies ist
eine Wiederholung der ersten Phase in einem zertifizierten abgeschirmten Raum, auch FaradayKäfig genannt, um die Möglichkeit auszuschließen, dass das Signal von einer externen Quelle
stammt.
4. Chirurgie, unter Videoüberwachung, um mögliche physische Beweise zu erhalten, die vor nationalen
und internationalen Gerichten zulässig sind. Dies liegt in der Verantwortung des Teilnehmers.

Der Zap 180 erkennt Chip-Implantate beim Menschen
dann kann man sie innerhalb von 2 Tagen mit einem Seltenerdmagneten zum
Versagen bringen und ein Pflaster verwenden, um sie zu fixieren.
Neue, mehrere Jahre alte Chips brauchen nur etwa 12-24 Stunden, um sich zu
neutralisieren. Bei den Chips, die Sie wahrscheinlich als Kind durch Impfungen
erhalten haben, kann es 24-36 Stunden dauern.
Entfernung von RFID-Chips:
Dies ist in der Regel nicht so einfach, da einige der Chips nicht auf Röntgenbildern,
Ultraschallgeräten oder Scannern zu sehen sind. Sobald Sie erfolgreich festgestellt haben,
dass Sie ein Implantat haben, sollten Sie hoffen, dass der Chip an einem Ort bleibt, denn in 90

% der Fälle neigen sie dazu, sich im Körper zu bewegen. Zweitens müssen Sie einen
Chirurgen finden, der bereit ist, den Chip zu entfernen, oder einen Techniker, der den Chip
löschen und die Datenübertragung unterbinden kann. Die folgenden Ausführungen werden
denjenigen unter Ihnen helfen, die sich mit der Implantation eines Chips schwer tun. Dieser
Artikel soll Ihnen bei der Suche nach einer Chip-Erkennung oder einer Chip-Entfernung helfen.
Magnete finden sich auch in alten Festplatten. Sie sind mit einer silbernen (oder goldenen)
Schicht überzogen, weil sie brüchiger sind als andere Magnete. Aber Sie können sie nicht
verwechseln, denn sobald Sie versuchen, sie zusammenzusetzen, werden Sie sich die Finger
einklemmen. Es sind sehr starke Magnete, die aus einem seltenen Erdmineral gewonnen
werden. Und sie WÜRDEN Mikrochips unbrauchbar machen." Verwendung von Magneten
zum Kurzschließen von Chips:
Neodym-Magnete
"Für die elektronischen, physischen (Implantate) funktionieren Neodym-Magnete
(Seltenerdmineralien) mit einem Durchmesser von einem Viertelzoll bis einem halben Zoll sehr
gut, um sie vollständig zu deaktivieren. Manche Leute tragen sie im Stirnband einer
Baseballmütze, vorzugsweise für mindestens 24 Stunden, aber man kann sie auch an der
Rückseite des Ohrs festkleben und unter den Haaren verstecken! Nachdem die Implantate
deaktiviert sind, sind Sie nicht mehr so müde, und die Tonhöhen oder Frequenzen in Ihrem
Ohr treten nicht mehr auf. Seien Sie jedoch vorsichtig mit diesen starken Magneten, da sie
Festplatten und Computer zerstören können. Am besten trägst du sie nicht, während du am
Computer sitzt, zumindest nicht, wenn du mehr als ein oder zwei der kleinen Implantate
trägst." http://www.metatech.org/implants_physical_destroy.html
http://www.thetruthdenied.com/news/2014/11/11/how-to-remove-an-rfid-implant/ Der
Umgang mit Tätern:
Verdeckte Überwachung von Tätern mit Aufzeichnungsgeräten und ständige Achtsamkeit, um
zu vermeiden, dass sie von Fahrzeugen angefahren, angegriffen oder in eine Falle
gelockt/eingeschlossen werden
Reagieren Sie nicht in einer Weise, die von einem "vernünftigen Menschen" als aggressiv,
emotional unberechenbar, bedrohlich oder verdächtig aufgefasst werden könnte, um zu
vermeiden, dass die Öffentlichkeit Sie für "psychisch krank" hält. Bewahren Sie stets die
Fassade oder Normalität.
"Die Täter müssen innerhalb einer Sekunde blind gehorchen. Sonst werden sie bestraft. Ich
habe das schon oft im Bus oder Skytrain oder in Warteschlangen erlebt. Wo auch immer die
Belästigung stattfindet, ist immer eine Aufsichtsperson in der Nähe. Die Täter schauen die
Aufsichtsperson an, um das Okay für das Abfeuern ihrer Waffen zu erhalten. Dies geschieht
durch Augenblinzeln. Die Aufsichtspersonen tragen nie ein Handy offen in der Hand. Viele
von ihnen tragen einen Anzug, um ihre Autorität zu demonstrieren. Wenn die Täter eine

Situation eskalieren lassen, schreitet der Vorgesetzte ein und deeskaliert die Situation.
Vorgesetzte haben mich oft davor bewahrt, wegen einer Dummheit eines Täters von der
Polizei festgenommen zu werden. Die Polizei gibt nach, wenn der Vorgesetzte eingreift, und
so habe ich erfahren, wer der Boss ist. Die höheren Vorgesetzten sind Mossad-Agenten."
(Zitat einer betroffenen Person)
Stellen Sie eine Liste mit Namen, Gesichtern und Wohnorten der Täter in Form von Audio-,
Video- und Fotobeweisen zusammen, die zur Anklageerhebung verwendet werden können:
Belästigung, sexuelle Nötigung, Voyeurismus, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Störung
der Hausordnung, Einbruch oder andere Straftaten, die sie begangen haben. Bereiten Sie sich
im Voraus darauf vor, die Lebensdaten und andere Informationen über einen OnlineTotmannschalter an vertrauenswürdige Quellen weiterzuleiten, falls Ihnen etwas zustößt (z. B.
über einen Link zu einer Speicherseite oder einer eigenen Website, die Sie geheim halten).
Dies kann dazu führen, dass die Täter vor Gericht gestellt werden.
Botschaft an die Freimaurer ("shabbos goyim"):
Die folgenden Zitate aus den Protokollen der Ältesten von Zion dienen dazu, sowohl die Ziele
der Freimaurerei für die Juden als auch die Absichten der Juden gegenüber den Freimaurern
zu veranschaulichen. Das Schicksal des Verräters an seinem Volk ist in diesen Zitaten aus den
Protokollen der Weisen von Zion groß geschrieben:
"Wir werden in allen Ländern der Welt Freimaurerlogen gründen und vermehren, in sie alle
aufnehmen, die in der Öffentlichkeit tätig sind oder werden können, denn in diesen Logen
werden wir unsere Hauptnachrichtenstelle und unser Einflussmittel finden. Alle diese Logen
werden wir unter eine zentrale Verwaltung stellen, die nur uns bekannt und allen anderen
völlig unbekannt ist und die sich aus unseren gelehrten Ältesten zusammensetzen wird. Die
Logen werden ihre Vertreter haben, die dazu dienen, die oben erwähnte Verwaltung der
MASONIE zu kontrollieren, und von denen die Losung und das Programm ausgehen werden.
In diesen Logen werden wir den Knoten knüpfen, der alle revolutionären und liberalen
Elemente zusammenhält. Ihre Zusammensetzung wird sich aus allen Schichten der
Gesellschaft zusammensetzen. Die geheimsten politischen Komplotte werden uns bekannt
sein und noch am Tag ihrer Entstehung in unsere lenkenden Hände fallen. Unter den
Mitgliedern dieser Logen werden fast alle Agenten der internationalen und nationalen Polizei
sein, da ihr Dienst für uns unersetzlich ist, da die Polizei in der Lage ist, nicht nur ihre eigenen
besonderen Maßnahmen gegenüber den Aufmüpfigen anzuwenden, sondern auch unsere
Aktivitäten zu durchleuchten und Vorwände für Unruhen zu liefern [...]" (Protokoll 15)
"Es ist natürlich, dass wir und kein anderer die masonischen Aktivitäten leiten, denn wir
wissen, wohin wir führen, wir kennen das Endziel jeder Form von Aktivität, während die
GOYIM nichts wissen, nicht einmal die unmittelbare Auswirkung der Handlung; sie stellen vor
sich selbst, gewöhnlich, die momentane Abrechnung der Befriedigung ihrer Selbstvorstellung

in der Vollendung ihres Gedankens, ohne auch nur zu bemerken, dass der eigentliche
Gedanke niemals ihrer Initiative gehörte, sondern unserer Anregung ihres Gedankens [...]"
(ebd.)
"Sie können sich nicht vorstellen, in welchem Ausmaß die weisesten der GOYIM in einen
Zustand unbewusster Naivität gebracht werden können in Gegenwart dieses Zustandes hoher
Selbstüberschätzung, und gleichzeitig, wie leicht es ist, ihnen durch den geringsten Misserfolg
das Herz zu nehmen, und sei es nur das Aufhören des Beifalls, den sie hatten, und sie auf eine
sklavische Unterwerfung zu reduzieren, um eine Erneuerung des Erfolges zu gewinnen ...
DURCH SO VIEL WIE UNSERE VERNACHLÄSSIGEN ERFOLG, WENN SIE NUR DURCH IHRE
PLÄNE DURCHFÜHREN KÖNNEN, DURCH SO VIEL DIE "GOJIM" SIND BEREIT, ALLE PLÄNE ZU
OPFERN, NUR UM ERFOLG ZU HABEN. Diese Psychologie von ihnen erleichtert uns die
Aufgabe, sie in die gewünschte Richtung zu lenken, erheblich. Diese Tiger haben äußerlich die
Seelen von Schafen, und der Wind weht frei durch ihre Köpfe[...]" (ebd.)
"Zu diesem Zweck werden wir ohne Gnade alle töten, die sich mit den Waffen in der Hand
unserem Einzug in unser Reich widersetzen. Jede Art von neuer Einrichtung, die einer
Geheimgesellschaft ähnelt, wird ebenfalls mit dem Tod bestraft werden; diejenigen von ihnen,
die jetzt existieren, uns bekannt sind, uns dienen und gedient haben, werden wir auflösen und
in die Verbannung auf Kontinente schicken, die weit von Europa entfernt sind. AUF DIESE
WEISE WERDEN WIR MIT DEN "GOY"-MASCHINEN VERFAHREN, DIE ZU VIEL WISSEN;
diejenigen von ihnen, die wir aus irgendeinem Grund verschonen können, werden in ständiger
Angst vor der Verbannung gehalten."
EXIL? DIE NICHTJÜDISCHEN FREIMAURER WURDEN NACH DER BOLSCHEWISTISCHEN
REVOLUTION HINGERICHTET.......
REFERENZEN Bücher:
Gesundheit:
"Ubermenscheit: Gesundheitsprotokolle" (für Details zu optimaler Gesundheit und Wellness)
"Salubrious Living", Arnold Devries (für zusätzliche Fastenprotokolle) PsychoSpiritual:
Julius Evola, "Die Doktrin des Erwachens: Buddhistische Spielarten der Askese"; "Zen: Die
Religion der Samurai";
Hagur, "Entwicklung des Willens";
William Walker Atkinson (Gedankenkraft; persönlicher Magnetismus, usw.)

Robert Bruce's Energietechniken Beruf
"Psychische Gesundheit":
"Psychiatrischer Betrug", Richard Lighthouse
"Existiert Geisteskrankheit?", William Ramsay,
J.D. "Die Theologie der Medizin", Thomas
Szasz mind control:
"Das Handbuch der kommunistischen Gehirnwäsche: Synthese des russischen Lehrbuchs über
Psychopolitik", L. Ron Hubbard
"Sklaven ohne Ketten: Trauma-Programmierung", U.W.Ozian
"Wie die Illuminaten einen totalen, unauffindbaren Sklaven der Gedankenkontrolle schaffen";
"Tiefere Einblicke in die Illuminatenformel", Fritz Springmeier
"Gedankenkontrolle, NLP und Hypnose", David Shuttleworth
Organisiertes Stalking und elektronische Belästigung (Organised Stalking and Eletronic
Harassment - OSEH):
"Staatlich geförderte Terrorkampagnen: Das verborgene Übel", Mark. M. Rich
"Die Protokolle des Gangstalking", Dr. Erik Karlstrom
"Der neue Weltkrieg: Revolutionäre Methoden zur politischen Kontrolle", Mark M. Rich
"Mikrowellen-Gedankenkontrolle: Moderne Folter- und Kontrollmechanismen, die die
Menschenrechte und die Privatsphäre ausschalten", Dr. Rauni Leena Kilde, MD, ehemaliger
Chief Medical Officer von Finnland
"Gangstalking und Gedankenkontrolle: Die Zerstörung der Gesellschaft durch
gemeinschaftliche Spionagenetze", A.K.Forwood Websites:
Gezielte Personen; Gangstalking; und gerichtete Energiewaffen:
https://www.stopgangstalkingcrimes.com/
https://www.stopeg.com/

https://sites.google.com/site/targetedstalkedterrorized/home
https://www.rlighthouse.com/targeted-individuals.html
https://gefoltert.blogspot.com/2018/01/posts-and-videos-in-englishlanguage.html? zx=2d55820ad4ca9aab Foren:
https://exposingtheothers.com/forum/index.php
MARSCHBEFEHL
Bewaffnet mit dieser Informationswaffe ist es der Wille des Autors und des Verfassers, dass
der Leser zielt und die Kabale in ihr schwarzes Herz stößt und bei der Befreiung der Erde und
ihrer Bewohner aus der elektromagnetischen Matrix, in der sie gefangen ist, hilft. Zerreißt den
Schleier des Scheins, mit dem die verborgene Hand die Menschheit geblendet hat, und lasst
das Licht auf eine neue Welt der harmonischen Ordnung scheinen.

