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Worum es in diesem Buch geht
In diesem Buch geht es um Folter - physische und neurologische Folter. Die Folter, die ich
beschreibe, hat jedoch eine besondere Wendung: Sie wird aus der Ferne durchgeführt. Es
gibt also keine sichtbaren Angreifer, keine sichtbaren Waffen, kein bekanntes Motiv und
normalerweise auch keine sichtbaren Spuren an den Opfern. Die Angreifer begehen das
perfekte Verbrechen.
Moment! Es gibt noch eine andere Wendung. Normalerweise wird die Folter an
Kriegsgefangenen von ausländischen Entführern durchgeführt. Die in diesem Buch
geschilderte Folter wird an Zivilisten von ihrer eigenen Regierung oder mit deren Zustimmung
durchgeführt! In diesem Buch weise ich darauf hin, dass die US-Regierung zwar nicht an der
Folter beteiligt ist, sie aber dennoch duldet und die Folterer unterstützt und schützt.
Die Opfer repräsentieren die gesamte amerikanische Bevölkerung. Sie umfassen beide
Geschlechter und alle Altersgruppen, von Kleinkindern bis zu älteren Menschen. Außerdem
gehören sie allen Rassen, Ethnien, Bildungsniveaus, Berufen, Religionen,
Weltanschauungen, Gesundheitszuständen, politischen Richtungen, wirtschaftlichen
Zuständen, sozialen Schichten und Lebensstilen an. Viele der Opfer sind Veteranen. Ich bin
eines dieser Opfer.
Die Opfer reichen von Analphabeten bis zu Promovierten, von Atheisten oder Agnostikern bis
zu frommen Religiösen, von Sozialhilfeempfängern bis zu Wohlhabenden, von Unpolitischen
bis zu eifrigen Parteigängern und von Alleinstehenden mit unterschiedlichen Lebensstilen bis
zu familienorientierten Patriarchen und Matriarchen. Es scheint keine Gemeinsamkeit zu
geben, die die Opfer verbindet, außer dass sie alle Opfer von Folter sind. Die Schätzungen
über die Zahl der Opfer reichen von 400.000 bis zu mehreren Millionen. Wahrscheinlich kennt
niemand, auch nicht die Angreifer, die genaue Zahl.
Viele Opfer glauben, dass die Folter auf Menschenversuche zurückzuführen ist, die von USRegierungsstellen, insbesondere der CIA und dem FBI, Pharmaunternehmen, dem Militär
und Wissenschaftlern, die für die Regierung arbeiten, durchgeführt wurden. Dokumente, die
durch das Gesetz über die Informationsfreiheit (Freedom of Information Act - FOIA) erlangt
wurden, Zeugenaussagen von Experten vor dem Kongress, Beschreibungen von Patenten
und glaubwürdige Veröffentlichungen belegen, dass die Regierung seit vielen Jahren,

insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg, Menschenversuche durchführt. Experimentelle
Bewusstseinskontrollprogramme wie MKULTRA, die von der CIA in den USA und Kanada
von den 1950er bis in die 1970er Jahre durchgeführt wurden, sind inzwischen allgemein
bekannt. Diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden immer noch begangen;
allerdings werden sie heute unter großer konspirativer Geheimhaltung durchgeführt, sie
verwenden ausgefeiltere Geräte/Methoden, und die Täter sind jetzt durch Gesetze geschützt
- den Patriot Act.
Nicht einvernehmliche Menschenversuche stellen Folter dar. Dieser Grundsatz wurde
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg aufgestellt, als die Alliierten, vor allem
unter amerikanischer Führung, deutsche Führer wegen ihrer Beteiligung an
Menschenversuchen und anderen Verbrechen vor Gericht stellten, verurteilten und hängten
bzw. ins Gefängnis steckten. Ironischerweise führten die Amerikaner zur gleichen Zeit, als die
Prozesse stattfanden, geheime medizinische Experimente an Guatemalteken durch. Seit der
Verabschiedung des Nürnberger Kodex haben weitere internationale Rechtsakte nichteinvernehmliche Experimente und Folter verurteilt: die Genfer Konventionen und Abkommen,
einschließlich des Übereinkommens gegen Folter, der Internationale Pakt über bürgerliche
und politische Rechte, das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs und andere.
Außerdem haben die meisten Länder nationale Gesetze gegen Folter. In den Vereinigten
Staaten gibt es zwar Gesetze gegen Folter, aber keine eindeutigen Gesetze, die
Menschenversuche definieren und sie illegal machen. Der Kongress schenkt der Forderung
nach solchen Gesetzen keine Beachtung, so dass die Menschenversuche ungestraft
fortgesetzt werden können. Die Folter fällt zudem in eine Zeit in der Geschichte der USA, in
der eine geeinte Bürgerschaft am dringendsten benötigt wird, um sich gegen die zahlreichen
Herausforderungen aus dem In- und Ausland zu wehren.
Die Folter in den USA ist besonders beunruhigend, da sich die Vereinigten Staaten von
Amerika selbst als großer Verteidiger der universellen Menschenrechte bezeichnen. Die USA
können andere Länder nicht mehr zu Recht für deren Menschenrechtsverletzungen
kritisieren. Die offizielle Haltung der US-Regierung zu den Menschenrechten ist doppelzüngig
und beweist, dass die USA die Menschenrechte lediglich als politisches Instrument
einsetzen.
Die 24/7-Überwachung und Fernfolterung von Opfern ist kostspielig. Meine Angreifer
erklärten mir über unser gemeinsames telepathisches Kommunikationssystem (dazu später
mehr), dass sie bereits über zwei Millionen Dollar für mich ausgegeben hätten. Das war vor
etwa zwei Jahren. Wenn die US-Regierung tatsächlich involviert ist, ist das Geld, das für die
Folter verwendet wird, das Geld der Steuerzahler. Die Ironie besteht also darin, dass die
Opfer der Folter für ihre eigene Folter bezahlen.
All dies geschieht, während sich die heutige Realität in den Vereinigten Staaten entfaltet.
Betrachten Sie die folgenden erschütternden Daten:
"Das Vertrauen in das US-Regierungssystem ist auf einen neuen Tiefstand in mehr als
35 Jahren gesunken ..." (Gary Langer, "Economy, Gas, Partisanship and War Gang Up
on Confidence in Government," March 15, 2011);

"Eine aktuelle Umfrage der New York Times/CBS News zeigt, dass 89 Prozent der
befragten Amerikaner der Regierung misstrauen, das Richtige zu tun, und dass 84 Prozent
den Kongress ablehnen." (Sean Patrick, "Americans Distrust Government, Disapprove of
Congress", 25. Oktober 2011);
Der ehemalige Superlobbyist Jack Abramoff beschreibt in seinem Buch über Lobbyismus die
US-Regierung als ein "korruptes System".
"Fast jeder Sechste in den USA lebt in Armut; Kinder sind laut Volkszählung besonders
betroffen". (Michael A. Fletcher,
13. September 2011 in der Washington Post 09/13/2011) Etwa jeder siebte Amerikaner
erhält öffentliche Nahrungsmittelhilfe. Dies geschieht, während die USA Milliarden für
sinnlose und lösungslose Kriege ausgeben.
"Volkszählung zeigt, dass 1 von 2 Menschen arm oder einkommensschwach ist" (Hope Yen,
Associated Press, 15. Dezember 2011)
Die Staatsverschuldung der USA beträgt am 26. November 2011
$15.044.384.404.021. "Die geschätzte Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten
beträgt 311.739.687, so dass der Anteil jedes Bürgers an dieser Verschuldung
48.259,45 Dollar beträgt. Die Staatsverschuldung hat sich seit dem 28. September
2007 um durchschnittlich 3,97 Milliarden Dollar pro Tag erhöht!" (Online U.S..
STAATSSCHULDENUHR)
"Die Kluft zwischen den oberen 1 % und allen anderen [den 99 %] war seit den
Goldenen Zwanzigern nicht mehr so groß." (Business Insider,
November/Dezember 2010)
Vor allem aufgrund der kontrollierten US-Medien ist sich die Öffentlichkeit der
Menschenrechtsverletzungen, die in den Vereinigten Staaten stattfinden, kaum
bewusst. Hinzu kommt, dass die Strafverfolgungsbehörden entweder wissentlich
oder unwissentlich mit den Angreifern zusammenarbeiten, indem sie
Beschwerdeführer als Geisteskranke abstempeln und ihren Beschwerden nicht
nachgehen. Hinzu kommt, dass die Gesetzgeber der Bundesstaaten und der
Kongress sowie das gesamte Gerichtssystem nichts für die Opfer oder gegen die
Angreifer unternehmen. Wenn die Medien, die Strafverfolgungsbehörden, die
Gesetzgeber und die Gerichte vorsätzlich mit den Angreifern zusammenarbeiten,
wie es fast sicher scheint, stellen ihre Handlungen eine der größten und am
weitesten verbreiteten Verschwörungen aller Zeiten dar, wahrhaftig die große
Verschwörung.
Arten von Opfern
Es gibt drei Arten von Überwachungs- und Belästigungsopfern, die sich selbst als
Zielpersonen (Tis) oder einfach als Zielpersonen bezeichnen: (1) Diejenigen, die per
Fernzugriff physisch und neurologisch angegriffen werden. (2) Diejenigen, die von
organisierten Stalkern vor Ort physisch verfolgt werden. Das Stalking am Boden umfasst eine
Vielzahl von kriminellen Handlungen, die an dem Opfer begangen werden, einschließlich der

Überwachung seines Standorts und der Belästigung zu Fuß und in Fahrzeugen, des
heimlichen Eindringens in seine Wohnung, des Manipulierens seiner Lebensmittel, des
Einleitens von Gasen und Gerüchen in seine Wohnung, der Belästigung an seinem
Arbeitsplatz, der Zerstörung seines Fahrzeugs und anderen Eigentums sowie der unhöflichen
Signale und des unhöflichen Verhaltens von Fremden ihm gegenüber, wo immer er sich
aufhält. (3) Diejenigen, die die ferngesteuerte physische und neurologische Folter sowie das
Stalking vor Ort ertragen.
Diese Abhandlung befasst sich hauptsächlich mit ferngesteuerten elektronischen Angriffen
und Bewusstseinskontrollen, die ich im Folgenden "ferngesteuerte elektronische Angriffe"
oder einfach REA nennen werde. Ich habe dieses Buch für zwei Zielgruppen geschrieben: für
die Zielpersonen oder die Opfer, insbesondere für die Zielpersonen, die erst vor kurzem
entdeckt haben, dass sie zur Zielscheibe geworden sind, und auch für die Öffentlichkeit. Das
öffentliche Bewusstsein für REA ist längst überfällig. In The Silent Massacre (Das stille
Massaker) erörtere ich meinen speziellen Fall, informiere die Leser über das, was ich mit
Sicherheit über die REA weiß, und stelle Spekulationen über andere Aspekte der REA an.
Ich möchte, dass andere Zielpersonen wissen, dass wir zwar noch nicht gelernt haben, wie
wir uns vor der Folter aus der Ferne schützen können, aber dass sie lernen können, die
Auswirkungen dieser Folter zu minimieren und ein relativ "normales" Leben zu führen.
Obwohl ich zur Zielscheibe geworden bin, führe ich mein Leben weiter und genieße es.
Wissen ist Verteidigung. Das, was ich über das Targeting gelernt habe, hat mich nicht nur in
die Lage versetzt, der physischen und neurologischen Folter zu widerstehen, sondern auch,
sie weitgehend zu besiegen. Ich möchte mein Wissen über Targeting weitergeben, um
anderen Opfern zu helfen, trotz Targeting ein zufriedenes und angstfreies Leben zu führen.
Die Regierung und das Targeting
Die Geheimhaltung der Anschläge, die Kontrolle der Öffentlichkeit über diese Anschläge, die
mangelnde Kooperation der Strafverfolgungsbehörden bei der Lokalisierung und
Identifizierung der Angreifer, die erforderlichen Humanressourcen und die enormen Kosten
für die Durchführung der Anschläge stellen eine starke Belastung für die US-Regierung dar.
Nur Regierungen sind in der Lage, die enormen Mittel zu mobilisieren und die Verwendung
dieser Mittel erfolgreich zu tarnen. Nur Regierungen verfügen über die ausgefeilte,
hochklassige Ausrüstung und die Computer, die für elektronischen Missbrauch und
Gedankenkontrolle erforderlich sind. Nur Regierungen können im Verborgenen die Angreifer
ausbilden, die die elektronischen Angriffe und die Gedankenkontrolle mit Hilfe von
Täuschung und Psychologie tatsächlich durchführen. Es ist leicht zu beweisen, dass die
Geheimdienste in den Vereinigten Staaten mit einem nahezu unbegrenzten Geheimbudget
ohne Kontrolle durch den Kongress arbeiten.
Mir ist klar, dass das/die geheime(n) Gerät(e) und Verfahren nach jahrzehntelangem
Gebrauch von den Beteiligten entwendet und an andere Stellen weitergegeben worden sein
könnten. Es ist auch möglich, dass andere Wissenschaftler das/die Gerät(e) und die
Methode(n) entweder zeitgleich oder unabhängig voneinander entdeckt haben. In die
Entwicklung des elektronischen Stalkings und der Gedankenkontrolle flossen Anstrengungen
aus vielen Quellen ein. Bei so vielen reinen und angewandten Wissenschaftlern,
Sozialwissenschaftlern, CIA-/Militärpropagandisten, Geheimdienstagenten, hochrangigen

Regierungsbeamten und medizinischem Personal, die an der Entwicklung beteiligt waren,
hätte das Geheimnis gestohlen und für viele ursprünglich nicht beabsichtigte Zwecke
verwendet werden können.
Dennoch könnte keine nichtstaatliche Einrichtung elektronisches Stalking betreiben, ohne
dass die Regierung davon Kenntnis hätte. Die Geheimdienst- und Militäreinheiten der USRegierung scannen ständig die Funkfrequenzen nach verdächtigen Frequenzen,
insbesondere seit dem 11. September 2001, und sie identifizieren regelmäßig nicht
genehmigte Funkfrequenzen. Selbst Großkonzerne, Laboratorien und einzelne
Wissenschaftler wären also nicht in der Lage, elektronische Angriffe und Gedankenkontrolle
im Geheimen durchzuführen, es sei denn, sie täten dies unter dem Deckmantel der
Regierung und mit staatlichem Schutz.
Mehrere Länder, darunter auch die Vereinigten Staaten von Amerika, experimentieren seit
vielen Jahren mit gerichteten Energiewaffen (DEW) und Gedankenkontrolle. Einst geheime
Dokumente, die durch das Gesetz über die Informationsfreiheit (Freedom of Information Act)
erlangt wurden, beweisen, dass die CIA und andere Geheimdienste seit fast einem
Dreivierteljahrhundert amerikanische Bürger ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung
elektronisch überwacht haben.
Ziele lernen sich zu vereinen
Zum Glück für TI bringt das Internet Zielpersonen für elektronische Folter und
Gedankenkontrolle aus allen denkbaren Bereichen zusammen. Rasse und ethnische
Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Politik, philosophische Ansichten und alle
anderen menschlichen Eigenschaften und Gedanken werden unbedeutend, wenn sich die
Zielpersonen zusammenschließen, um gegen ihre unsichtbaren Feinde zu kämpfen. Das
Internet stellt eine Verbindung zwischen den vielen Zielpersonen des elektronischen
Stalkings und der Gedankenkontrolle her. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir
schließlich die Geräte und Methoden identifizieren, die bei der Fernfolter eingesetzt werden,
die Identität der Täter herausfinden und die feigen Täter zur Strecke bringen.
Die Angreifer haben auch den Wert des Internets erkannt; deshalb füllen sie das Internet mit
massiven Fehlinformationen über elektronische Stalking- und Gedankenkontroll-Aktivitäten
und arbeiten unerbittlich daran, die Nutzung des Internets durch die Zielpersonen
einzuschränken. Das Supercomputersystem der Regierung, Echelon genannt, durchforstet
das Internet und überwacht unsere Telefongespräche, um im Namen des "Kriegs gegen den
Terrorismus" nach Anzeichen von Unruhe gegen den Status quo zu suchen. Auch der
Kongress versucht derzeit, Gesetze zu verabschieden, die Internetnutzer regulieren,
kontrollieren und besteuern sollen.
In den folgenden Kapiteln verwende ich häufig mehrere Begriffe im Zusammenhang mit der
REA. Ich werde drei dieser Begriffe kurz definieren.
Straftäter (Täter). Viele Zielpersonen verwenden den Begriff "Täter" oder "Täterin" in einem
allgemeinen Sinne, um alle Personen zu bezeichnen, die an elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle beteiligt sind. Ich ziehe es vor, zwischen den Tätern und den anderen
Angreifern zu unterscheiden. Die Täter sind für mich die Machtmenschen, die die REA

sponsern. Diese Gruppe repräsentiert wahrscheinlich eine oder mehrere der folgenden
Gruppen: (1) nationale Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste oder eine Koalition
dieser Einrichtungen, die der Exekutive der US-Regierung unterstehen; (2) eine
rechtsradikale oder andere so genannte bürgerliche Organisation oder ein PAC, die mächtig
genug sind, um über die Unterstützung und den Schutz der Exekutive auf allen Ebenen der
Regierung zu verfügen; oder (3) eine ausländische Macht, die mit Wissen und Duldung der
US-Regierung oder einer Gruppe in den USA arbeitet, die die Interessen dieser
ausländischen Regierung fördert.
Die Angreifer arbeiten für die Machthaber, indem sie die noch geheimen Geräte und
Methoden einsetzen, um Folter und Gedankenkontrolle bei den Zielpersonen per
Fernsteuerung durchzuführen.
Komplizen unterstützen die Angreifer, indem sie vor Ort organisiertes Stalking betreiben,
Gerüchte verbreiten und die Kommunikation der Zielpersonen und ihr tägliches Leben stören.
Die Angreifer und ihre Komplizen versuchen, TI auf jede erdenkliche Weise zu neutralisieren.
Die Beeinträchtigung der Kommunikationsfähigkeit der Ziele hilft den Angreifern bei der
Neutralisierung der Ziele. Meine Angreifer, die seit Jahren Zugang zu meinem Computer
haben, haben ihr Bestes getan, um zu verhindern, dass ich diesen Artikel schreibe. Sie
störten vor allem die Abschnitte, die sich mit den Tätern und den Psychiatern befassen,
indem sie ständig meinen Text löschten, mich daran hinderten, den Text auf dem Computer
zu speichern, zahllose andere mechanische Probleme verursachten und mich mit ihrer
Stimme-zu-Schädel-Telepathie ablenkten (dazu später mehr). Aber es ist ihnen nicht
gelungen, mich zum Schweigen zu bringen. Ihr Untergang wird durch das öffentliche
Bewusstsein kommen, und ich werde meinen Teil dazu beitragen, die Öffentlichkeit
aufzuklären.
Die Entdeckung
Wenn ich zurückblicke, weiß ich jetzt, dass ich spätestens seit Mitte der 1970er Jahre und
sehr wahrscheinlich sogar seit Anfang der 1960er Jahre verfolgt werde. Allerdings wurde mir
erst 2005 bewusst, dass ich zur Zielscheibe wurde, als meine Angreifer begannen, mich mit
stromähnlichen Stößen, starken Vibrationen und anderen physischen Folterungen zu
bombardieren. Die ersten elektronischen Erschütterungen trafen mich mit solcher Wucht,
dass ich mich kaum auf den Beinen halten konnte. Bei dieser Gelegenheit befanden sich
meine Angreifer mit ziemlicher Sicherheit in einem angrenzenden Hotelzimmer und benutzten
eine Art Handgerät, das mit etwas Eigenartigem auf meinen Körper reagierte. Nur wenige
Tage später begann ich, Stimmen aus unsichtbaren Lautsprechern zu hören. Später erfuhr
ich, dass nur ich diese Stimmen hören konnte.
Die physischen elektronischen Effekte sollten mir Angst machen, mich in einen Zustand der
Panik und Verwirrung versetzen, meinen Körper destabilisieren und mir Schmerzen zufügen,
was sie anfangs auch taten. Nach und nach erfuhr ich jedoch, dass diese Effekte von den
Angreifern eingesetzt wurden, um mich für das eigentliche Ziel - die Gedankenkontrolle - zu
"erweichen" oder zu "sensibilisieren" oder zu "präkonditionieren". Später erfuhr ich auch,
dass die Opfer normalerweise jahrelang angegriffen werden, bevor sie es schließlich merken.
Manche Zielpersonen leiden lange Zeit unter körperlichen Angriffen und gehen häufig zum

Arzt, ohne zu erkennen, dass ihre Symptome keine natürlichen Folgen sind. Andere
Zielpersonen sterben, manchmal wahrscheinlich an den Folgen ihrer Folter, ohne dass sie
jemals erfahren, dass sie zur Zielscheibe wurden.
Vier Tage nach den ersten elektronischen Angriffen begannen die Angreifer, unterschwellig
über mein Gehirn mit mir zu "sprechen". Später fand ich heraus, dass die TI diese
Kommunikation Voice-Toskull oder V2K nennen. Manchmal wird sie auch als "synthetische
Telepathie, Mikrowellenhören" oder "unterschwellige Kommunikation" bezeichnet. Natürlich
kann nur das Opfer die Gespräche hören, die darauf abzielen, das Opfer verrückt klingen zu
lassen. Zu dem Zeitpunkt, als mich der elektronische Angriff in die Realität schleuderte, war
ich achtundsechzig Jahre alt und in hervorragender körperlicher und geistiger Verfassung.
Ich wusste sehr wohl, dass ich keine Wahnvorstellungen hatte.
Die Stimmen traten erstmals auf, als ich in Texas in der Nähe der mexikanischen Grenze
fuhr. Das Autoradio war nicht eingeschaltet. Zuerst klangen die Stimmen, als kämen sie aus
der Türverkleidung auf der Fahrerseite. Ich dachte, dass jemand aus irgendeinem Grund
vielleicht eine Wanze in der Tür platziert hatte. Später erfuhr ich, dass Zielpersonen über ihr
Mobiltelefon geortet werden können. Zu diesem Zeitpunkt benutzte ich jedoch kein Handy.
Als ich in Houston ankam, verbrachte ich die Nacht bei einer Schwester, die dort lebte.
Nachdem ich mich zur Ruhe gelegt hatte, hörte ich Stimmen, die direkt aus dem Fenster des
Zimmers, in dem ich schlief, zu kommen schienen. Als ich mit einer Taschenlampe nach
draußen ging, um die Stimmen zu untersuchen, war natürlich niemand da.
Als ich an meinem Zielort in Baton Rouge, Louisiana, ankam, suchte ich einen Privatdetektiv
auf, der mein Fahrzeug nach Wanzen durchsuchte, ohne etwas zu finden. Zu diesem
Zeitpunkt waren die Stimmen, die aus dem Fahrzeug zu kommen schienen, sehr schwach.
Der Detektiv fand nichts. Da ich immer noch davon überzeugt war, dass sich eine Art
Mikrofon im Fahrzeug befand, glaubte ich, dass der Privatdetektiv einfach inkompetent war.
Kurz nach dem Besuch des Privatdetektivs fand ich heraus, dass die Stimmen nicht aus dem
Fahrzeug, sondern aus meinem eigenen Körper kamen. Da ich im Ausland viele
zahnärztliche Eingriffe hatte vornehmen lassen, vermutete ich zunächst, dass sich in einem
Zahn eine Wanze versteckt haben könnte. Ein paar Tage später ging ich zu einem Zahnarzt
und bat ihn, Röntgenbilder von meinen Zähnen und meinem Mund anzufertigen. Auf den
Röntgenbildern sah er nichts Ungewöhnliches.
Auch ich sah damals nichts, da ich nach einem deutlich sichtbaren, klar umrissenen Objekt
Ausschau hielt; später, im Mai 2009, sah ich mir die Röntgenbilder jedoch genauer an. In
meinem Gaumen befanden sich zwei winzige Flecken, die aussahen, als wären sie aus der
gleichen metallischen Substanz, die für Füllungen verwendet wird. In meinem Zahnfleisch
befand sich ein sehr schlanker, heller, zylinderförmiger Splitter eines Objekts. Diese Objekte
sind immer noch nicht identifiziert, da ich keinen Arzt finden kann, der diese Flecken genauer
untersucht.
Ein anderer Zahnarzt sagte mir später, dass ein Mikrochip, wenn er in den Mund implantiert
würde, wahrscheinlich in das Weichgewebe, d. h. in den Mundboden oder das Zahnfleisch,
und nicht in die Zähne injiziert würde. Die Logik sagt mir jedoch, dass der beste Ort für die

Implantation von Mikrochips im Mund der Einbau in die Stifte ist, mit denen die Kronen
befestigt werden. Das in den Kronen verwendete Metall, das die Stifte umgibt, würde dann
verhindern, dass ein Röntgenbild die versteckten Mikrochips sichtbar macht. Nur wenige
Zielpersonen können es sich leisten, ihre Kronen - auch nur vorübergehend - entfernen zu
lassen, um auf Mikrochips zu testen.
Die ersten Monate der elektronischen Angriffe und der Gedankenkontrolle stürzten mich in
einen Zustand der Verwirrung. Ich war völlig desorientiert, da ich nicht verstand, was vor sich
ging. Später entdeckte ich, dass alle Zielpersonen diese Phase der anfänglichen Verwirrung
und Betäubung durchlaufen, ohne dass sie irgendwo um Hilfe bitten können. Je nach
Zielperson kann diese erste Phase von sechs Monaten oder weniger bis zu über einem Jahr
dauern, manchmal auch viel länger. Vielen Zielpersonen gelingt es nicht, das Trauma dieser
ersten Phase des Targeting zu überwinden, und sie leben in ständiger Angst.
Als Historiker und ehemaliger Regierungsmitarbeiter wusste ich um den Wert der
Dokumentation.
So begann ich an dem Tag, an dem die elektronischen Effekte zum ersten Mal auf mich
einschlugen, ein detailliertes Tagebuch zu führen, in dem ich meine Erlebnisse und meine
Gedanken dazu niederschrieb. Später wurde mir klar, dass meine Angreifer mein Tagebuch
als schriftliche Aufzeichnung der Auswirkungen ihrer Folter nutzen, ihre Auswirkungen auf
meinen Geist und Körper entsprechend anpassen und eine schriftliche Kopie meines
Tagebuchs unter sich verbreiten konnten. Trotzdem hielt ich es für wichtiger, diese
Ereignisse festzuhalten, als zu versuchen, mich zu schützen, indem ich das Tagebuch nicht
führte. Das Tagebuch umfasst heute zehn Bände und weit über fünfzehnhundert Seiten
einzeiliger Schreibmaschinenschrift.
Ich weiß noch nicht, wie die Täter des elektronischen Angriffs und der Gedankenkontrolle
mein Gehirn per Fernbedienung "angeschlossen" haben; ich vermute jedoch, dass mir im
Laufe der Jahre ein Mikrochip oder mehrere Mikrochips implantiert wurden. Ich habe viele
Impfungen, viele zahnärztliche Eingriffe und mehrere kleinere medizinische Eingriffe an
verschiedenen Orten vornehmen lassen. Das Auffinden der Mikrochips ist ein großes
Problem, denn sie können an jeder beliebigen Stelle des Körpers eingesetzt werden,
entweder nur knapp unter der Hautoberfläche oder sehr tief im Muskelgewebe. Ich habe
festgestellt, dass es wahrscheinlich neunzehn oder zwanzig Stellen an und in meinem Körper
gibt, an denen Mikrochips implantiert worden sein könnten.
Wenn man nicht in der Lage ist, den Ort zu bestimmen, wird das Auffinden der Geräte
erheblich erschwert. Wenn Ärzte wissen, dass ein Opfer eine Röntgenaufnahme, eine
Computertomographie oder eine Kernspintomographie wünscht, um nach einem Mikrochip zu
suchen, werden sie keine Anordnungen für diese Untersuchungen ausstellen. Vielmehr
werden sie die Behörden normalerweise darüber informieren, warum Sie diese Aufnahmen
anfertigen lassen wollen, und damit suggerieren, dass Sie paranoid-schizophren sind.
Wie der Leser später sehen wird, wurde die Methode, mit der mein Gehirn "geködert" wurde,
in meinem Fall vielleicht schon Anfang oder Mitte der 1970er Jahre, spätestens aber Mitte
der 1980er Jahre angewandt. In jüngerer Zeit habe ich mich an Umstände und Ereignisse
erinnert, die darauf hindeuten, dass ich bereits in den frühen 1960er Jahren zur Zielscheibe

geworden sein könnte. Sollte sich das letztgenannte Datum als richtig erweisen, wären
wahrscheinlich die Militärärzte und anderes medizinisches Personal des Militärs betroffen, die
mir während meines Dienstes in der aktiven Armee-Reserve Spritzen und Impfungen gaben.
Ich glaube, dass amerikanischen Soldaten routinemäßig Mikrochips implantiert werden, um
sie zu orten, wenn sie gestrandet sind, gefangen genommen werden oder sich unerlaubt
entfernen. Ich glaube auch, dass ihnen Mikrochips implantiert werden, um ihre Reaktion auf
die Auswirkungen des Krieges und den Stress des Dienstes in den Streitkräften zu
untersuchen. Der letztgenannte Zweck würde unter neurologische Experimente fallen.
Andere Leser fragen sich wahrscheinlich ebenso wie ich, wie unsere US-Rettungskräfte in
der Lage sind, vermisste Soldaten zu lokalisieren, die im Kampf von ihren Einheiten getrennt
wurden. Ich glaube, dass dies auf elektronischem Wege geschieht.
Theorien der in der REA verwendeten Methoden
Wir wissen, dass der elektronische Angriff und die Gedankenkontrolle aus der Ferne
erfolgen, aber wir wissen nur wenig über das System, mit dem sie eingesetzt werden. Der
Einsatz muss entweder satellitengestützt, landgestützt oder eine Kombination aus beidem
sein. Die Debatte darüber, welches von beiden es ist, geht weiter. Ebenso ist noch unklar, ob
das Übertragungssystem ein in den menschlichen Körper eingepflanztes Gerät erfordert oder
ob es ohne ein solches Gerät eingesetzt werden kann.
"Ferngesteuert" bedeutet, dass ein Objekt verwendet wird, um über eine Entfernung durch
die Luft mit dem menschlichen Körper in Kontakt zu treten. Was auch immer in den Körper
gestrahlt wird, wabert nicht ziellos durch den Raum, sondern folgt einer Flugbahn oder einer
Frequenz. Alles, was ein Geräusch oder eine Bewegung macht, erzeugt eine Frequenz. Es
gibt Tausende, wahrscheinlich Millionen von Frequenzen.
Fast alles lässt sich heute über bestimmte Funkfrequenzen fernsteuern.
Heute werden ferngesteuerte Objekte auch zur Steuerung von Satelliten und unbemannten
Raumschiffen, zum Senden und Bedienen von militärischen Spionagedrohnen, zum Ändern
von Fernsehfunktionen, zum Öffnen von Garagentoren, zum Einschalten von Lichtschaltern
und zum Bedienen fast aller anderen motorisierten oder elektrischen Objekte verwendet. Für
einen Amerikaner wäre es heute schwierig, ohne ferngesteuerte Geräte zu leben.
Elektromagnetismus kann bei der Zielerfassung eine Rolle spielen. Ein elektromagnetisches
Feld scheint die Umgebung des Ziels zu umhüllen. In meinem Fall scheint es mein Haus und
die Wiesen und Felder in der unmittelbaren Umgebung zu umhüllen, denn immer wenn ich
draußen bin, kommen die Stimmen der Angreifer oder V2K stärker und deutlicher durch.
Auch hier wissen wir nicht, ob dieses elektromagnetische Feld von einem Satelliten, von
einer Landstelle oder von einem versteckten Gerät im oder in der Nähe des Hauses des
Opfers ausgestrahlt wird. Aber was wäre, wenn es ein Gerät gäbe, das mit dem
elektromagnetischen Feld, das das Ziel umgibt, Kontakt aufnehmen und dann innerhalb
dieses Feldes arbeiten könnte, um uns mit unseren speziellen Gehirnfrequenzen
anzugreifen? In diesem Fall würde die Entfernung keine Rolle spielen, und eine Person
könnte unter mehreren Personen in der Nähe ausfindig gemacht werden, um sie elektronisch
anzugreifen.

Satelliten verfügen heute über erstaunliche Fähigkeiten, die alle aus der Ferne gesteuert
werden, und sie können sehr wohl für elektronische Angriffe und Gedankenkontrolle
eingesetzt werden. In einem Artikel aus dem Jahr 2003 mit dem Titel Shocking Menace of
Satellite Surveillance (Schockierende Bedrohung durch Satellitenüberwachung) schrieb John
Fleming über den Einsatz von Satelliten bei REA-Angriffen. Bei der Erörterung der Realitäten
der satellitengesteuerten REA sagte Fleming: "Die Bewegungen des Opfers sind bekannt,
seine Gespräche werden mitgehört, seine Gedanken werden ausgelesen, und sein ganzes
Leben wird einer falschen Moral unterworfen, sollte sein Peiniger die gewonnenen
Informationen diabolisch nutzen. Ein Sadist könnte seine Zielperson mit Soundbites oder
Audiobotschaften belästigen, die direkt in sein Zimmer gesendet werden; mit physischen
Angriffen mit einem Laser; mit unterschwelligen Audiobotschaften, die seinen Schlaf stören
oder Personen in seiner Umgebung manipulieren, damit sie etwas sagen, was ihn emotional
bedrückt ... ."
Das satellitengesteuerte GPS spielt mit Sicherheit eine Rolle bei den elektronischen Angriffen
und der Gedankenkontrolle. Programme wie Google Earth können Häuser und andere
Objekte auf Karten lokalisieren und heranzoomen. Die Tatsache, dass ein Opfer unabhängig
von seinem Standort und seiner Bewegung angepeilt werden kann, spricht dafür, dass sehr
wahrscheinlich ein Satellit beteiligt ist. Damit ein Satellit jedoch in der Lage ist, die Zielperson
zu verfolgen und zu orten, wohin sie sich auch bewegt, bedarf es wahrscheinlich eines
Objekts, einer Substanz oder eines besonderen Zustands im Körper der Zielperson oder, wie
oben vorgeschlagen, eines Geräts, das innerhalb des elektromagnetischen Felds um die
Zielperson herum und mit diesem arbeiten kann. Die Stimmen, die viele Zielpersonen hören,
können über das GPS huckepack in dieses elektromagnetische Feld übertragen werden. Die
Zielpersonen wissen, dass die Nachrichtendienste und andere Behörden über die Fähigkeit
verfügen, die Wand zu durchdringen.
Wenn Satelliten eingesetzt werden, spielt die Entfernung keine Rolle. Unsere Folterungen
könnten von anderen Ländern aus genauso leicht durchgeführt werden wie von den
Vereinigten Staaten aus. China, Indien, Israel, Russland und andere Länder verfügen über
diese Möglichkeit. Denken Sie an den Einsatz von Drohnen in der Kriegsführung. Heute
(November 2009) schicken die Vereinigten Staaten häufig Drohnen oder unidentifizierte
Luftfahrzeuge (UAVs), um Ziele in Afghanistan und Pakistan anzugreifen. Vorgeschobene
Beobachter identifizieren das Ziel, erhalten die Erlaubnis, sich zu melden, und
kommunizieren dann mit den Drohnenbetreibern. Diese Drohnen werden mit Hilfe von
Computersoftware von Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, in der Regel Fort Meade,
Maryland, aus Tausenden von Kilometern Entfernung über das GPS punktgenau gesteuert.
Anfang Dezember 2011 brachten die Iraner eine US-Drohne mit einem Trick dazu, in ihrem
Hoheitsgebiet zu landen, indem sie das von den USA gesteuerte GPS blockierten und dann
ihr eigenes GPS nutzten, um die Drohne zur Landung im Iran zu veranlassen. Die Iraner
haben die Amerikaner überlistet, indem sie deren eigene Technologie nutzten. Während ich
schreibe, sind die Iraner dabei, die Drohne zu sezieren, um alle ihre Geheimnisse zu
erfahren, einschließlich der Art der Informationen, die sie bei ihrer Überwachung gewinnt.
Die Verwendung von Satelliten beweist jedoch nicht, dass die Angriffe aus großer Entfernung
erfolgen. Satelliten können auch zusammen mit dem GPS aus der Nähe genutzt werden.
Angreifer, die sich in der Nähe von Zielen aufhalten, können Satelliten und das

satellitengesteuerte GPS mit denselben Geräten und Methoden genauso leicht nutzen wie
Angreifer, die Tausende von Kilometern entfernt operieren. Die Informationen über Waffen,
die per Satellit für physische und neurologische Folter eingesetzt werden können, sind
absichtlich vage, was die Entfernungen angeht. Irgendwann werden wir wissen, aus welcher
Entfernung unsere Angreifer operieren. Das wird wahrscheinlich von Fall zu Fall
unterschiedlich sein. Viele Zielpersonen glauben, dass unsere elektronische Belästigung von
Einrichtungen der US-Regierung in der Nähe von Fairbanks, Alaska, kommt, die als High
Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) bezeichnet werden. Ich bezweifle
das.
In dieser Abhandlung wird nicht näher auf die Methoden eingegangen, mit denen Körper und
Geist einer Person aus der Ferne angepeilt werden. Es gibt viele Denkansätze zu diesem
Thema. Hier sind einige von ihnen.
Eine Theorie besagt, dass die Stimme einer Person aufgezeichnet und auf einen Computer
übertragen werden kann, der dann die betreffende Stimme lokalisiert und sich mit dem
Gehirn dieser Stimme verbindet.
Experimente zeigen, dass das tatsächlich möglich ist. Stimmen geben eindeutige
Schwingungen ab, die einer Person ebenso eigen sind wie ihre Fingerabdrücke und ihre
DNA. Eines Tages, als die Angreifer mich erbarmungslos vibrierten, spannte ich meine Kehle
an, und die Vibrationen hörten auf.
Das brachte mich dazu, mich an einen Vorfall zu erinnern, der sich ereignete, als ich in den
1980er Jahren in Afrika diente. Eines Tages, als ich in meinem Büro arbeitete, rief mich die
Sekretärin der politischen Abteilung der Botschaft an, dem Büro, das als Fassade für unsere
CIA-Agenten dient, und stellte mir eine Frage, die jeder hätte beantworten können. Ich kannte
die Anruferin kaum, und so war mir sofort klar, dass der eigentliche Zweck ihres Anrufs darin
bestand, meine Stimme aufzunehmen.
Ich glaubte jedoch, dass dies wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen geschah, für den Fall
einer Entführung oder Geiselnahme. Stimmen sind sehr markant, und man kann sie
sicherlich dazu verwenden, eine Stimme von einer anderen zu unterscheiden. Die Tatsache,
dass unsere Geheimdienste in den 1980er Jahren Stimmen aufzeichneten, lässt mich
glauben, dass an der Theorie etwas dran sein könnte, dass die Täter von REA in der Lage
sein könnten, unsere Gehirne "abzuhören" oder zumindest unseren Standort zu bestimmen,
indem sie unsere Stimmen anpeilen.
Einiges deutet auch darauf hin, dass die Gedanken der Zielpersonen "geködert" werden
können, wenn die Angreifer die DNA der Zielpersonen kennen. Wenn das stimmt, müsste die
Zielperson nicht unbedingt einen Mikrochip oder einen anderen Gegenstand oder eine
Substanz in ihrem Körper haben, um "geködert" zu werden. Es könnte ein ferngesteuertes
Gerät geben, das mit Hilfe von GPS eine Person lokalisiert und sie mit Hilfe ihrer DNA
"fesselt". Wenn die DNA genutzt werden kann, steckt die Gesellschaft in großen
Schwierigkeiten, denn es ist sehr einfach, DNA-Proben von Menschen zu erhalten. Selbst die
Berührung eines Glases oder einer Dose hinterlässt verwertbare DNA-Spuren.
Es wird berichtet, dass seit 1979 alle Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten verpflichtet
sind, DNA-Proben von allen in den USA geborenen Babys an die Bundesregierung zu

senden. Ich kenne das Büro oder die Behörde nicht, die diese Daten aufbewahrt. Wenn diese
Information wahr ist, spricht dies dafür, dass die DNA möglicherweise in die REA involviert
ist. Darüber hinaus glaube ich, dass die DNA aller Gefangenen und Personen, die im
Gefängnis waren, sowie aller Personen, die in Krankenhäusern behandelt wurden, für die
DNA-Datenbank gesammelt wurden. DNA-Proben sind leicht zu beschaffen. Man kann davon
ausgehen, dass die Geheimdienste große Unternehmen aufgefordert haben, DNA-Proben
ihrer Mitarbeiter abzugeben.
Die Wissenschaftler sind besessen von den Möglichkeiten der Nutzung der DNA, da ihre
Einzigartigkeit das Thema auf einen von Millionen Menschen eingrenzt. Durch den Einsatz
von Computern mit der DNS von Personen ist es durchaus denkbar, dass diese
Wissenschaftler eine Methode entwickelt haben, um Personen mithilfe der DNS gezielt
anzusprechen.
Eine andere Theorie spricht von kleinen Bauteilen (Nano-Mikrochips), die so klein sind, dass
sie zwischen die Moleküle von Wasser und anderen Flüssigkeiten passen und in Form von
Spritzen und Impfungen in den Körper injiziert werden können. Von Wissenschaftlern
angemeldete Patente beschreiben genau dieses Verfahren. Dieselben Nanomikrochips
können wahrscheinlich auch durch das Verschlucken von Speisen und Getränken
aufgenommen werden, wobei sich die Chips an der Magenschleimhaut festsetzen. Nur mit
den besten Geräten, die in normalen medizinischen Einrichtungen normalerweise nicht zur
Verfügung stehen, könnten diese kaum sichtbaren Objekte lokalisiert werden.
Es gibt auch Beweise dafür, dass sogar der menschliche Atem oder die Atmung bei
elektronischer Folter und Gedankenkontrolle eine Rolle spielt. Jede Bewegung, selbst das
Atmen, gibt eine Frequenz ab. Ich habe später herausgefunden, dass die Schwingungen
vorübergehend aufhören, wenn ich meinen Atem für einige Sekunden anhalte. Wir wissen
jedoch nicht, ob das Atmen an sich mit dem "Einhaken" des Gehirns einer Zielperson in
Verbindung steht. Die Atemtheorie erklärt nicht, wie eine Zielperson geortet werden kann,
wenn sie sich in unmittelbarer Nähe von anderen befindet.
Darüber hinaus wurden MRT- und andere Geräte erfolgreich mit Computern kombiniert und
über Funkfrequenzen eingesetzt, um Finger und Gliedmaßen zu bewegen, Emotionen zu
erkennen und "Lügen und Rassismus zu erkennen und sogar festzustellen, welches Bild eine
Person betrachtet, was darauf hindeutet, dass man Szenen aus den Träumen oder
Erinnerungen einer Person visualisieren könnte" (Hospital Soup.com, 10. Juni 2008). Die
Einsatzmöglichkeiten eines solchen Geräts sind endlos, wenn es mit den Wellenlängen oder
Frequenzen des Gehirns arbeitet. Diese Aktionen erfordern jedoch wahrscheinlich ein
Implantat in der Person, an der die Aktionen durchgeführt werden.
In ähnlicher Weise können Neurotransmitter aus der Ferne verwendet werden, um durch
elektrische Impulse mit den Gehirnzellen zu kommunizieren. Das Gerät kann die Funktionen
des Gehirns anzapfen, die Körperbewegungen, Gedanken, Gefühle (Emotionen) und
Kommunikation verursachen. Es könnte wahrscheinlich auch den Thalamus oder den inneren
Teil des Gehirns beeinflussen, der die Körpertemperatur reguliert und Triebe wie Essen,
Schlafen und Sexualverhalten steuert, die alle zu den REA-Effekten vieler Ziele gehören.

Laserwaffen könnten bei REA eine Rolle spielen. In einer CNN-Nachrichtensendung vom 23.
Februar 2009 wurde berichtet, dass seit Anfang des Jahres bereits 148 Vorfälle mit auf
Flugzeuge gerichteten Lasern gemeldet wurden. Beim letzten Vorfall war der Laser von
grüner Farbe und etwa so groß wie ein Bleistift. Wenn ein Laserstrahl über eine Entfernung
von mehreren Kilometern auf einen so feinen Punkt fokussiert werden kann, stellen Sie sich
vor, was er anrichten könnte, wenn er über einen längeren Zeitraum aus geringerer
Entfernung auf eine Person oder ein Objekt gerichtet wird.
Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass eine Substanz oder ein Gegenstand auch auf
sexuellem Wege in den Körper einer Zielperson eingeführt werden kann, um ihr Gehirn zu
"fesseln". Mehrere meiner Korrespondenten erwähnen, dass ihre REA begann, nachdem sie
eine intime Beziehung mit jemandem gehabt hatten. Diese Beziehungen können arrangiert
worden sein. Spione und verdeckte Ermittler nutzen Sex seit Jahrhunderten, um Menschen in
die Falle zu locken. Ein solcher Gegenstand (Nano-Mikrochips) oder eine Substanz könnte
möglicherweise vaginal, oral oder anal durch sexuellen Kontakt in die Zielperson eingeführt
werden.
Einige Zielpersonen glauben, dass das Gerät der Täter durch die Augen der Zielpersonen
eindringt, um die elektronischen Angriffe auf den Körper der Zielpersonen auszuführen.
Vermutlich würde dies geschehen, nachdem die Zielpersonen bereits "an der Angel" sind.
Eine Zielperson, die ich kenne, trägt eine professionelle Schutzbrille, die ihrer Meinung nach
das von den Angreifern verwendete Licht abhält. Eine andere Zielperson glaubt ebenfalls,
dass sie mit Licht angegriffen wird. Er beschreibt die Lichter als sehr helle,
straßenlampenartige, erhöhte Lichter, die sich zu drehen scheinen. Er glaubt, dass seine
Angreifer ihren Laser, oder was auch immer das ferngesteuerte Gerät sein mag, huckepack
auf die Lichtstrahlen setzen. Auch wenn diese Ziele richtig sein mögen, vermute ich, dass sie
durch Gedankenkontrolle zu dieser Annahme gebracht wurden.
Die kognitive neuronale Fernüberwachung ist eine der neuesten Theorien. Nach dieser
Theorie werden die Gehirne der Zielpersonen geortet und über eine Art Frequenz per
Fernbedienung "abgehört", die sich irgendwie mit dem Gehirn verbindet, ohne dass den
Zielpersonen etwas implantiert wird. Ich halte diese Theorie für eine reine Desinformation, die
von denjenigen verbreitet wird, die die Fernfolter durchführen. Warum ich das glaube?
Benutzen Sie Ihr Gehirn. Wenn es so einfach wäre, das Gehirn eines Menschen
"abzuhören", wären alle Drogenbarone und Dealer, die Chefs von Verbrechersyndikaten,
korrupte Politiker, Wirtschaftskriminelle, Prostituierte, Kinderporno-Produzenten und Vertreiber, ausländische und inländische Terroristen, Bankräuber, Veruntreuer, Geldwäscher
und andere Kriminelle bereits gefasst und ins Gefängnis gebracht worden. Das ist nicht
geschehen; daher ist diese Theorie, die sich in der Gemeinschaft der Zielpersonen
durchgesetzt hat und von vielen Zielpersonen geglaubt wird, meiner Meinung nach nicht
gültig. Ich wiederhole: Die kognitive neuronale Fernüberwachung ist meiner Meinung nach
keine gültige Theorie.
Andere Theorien gehen von einer Verdrahtung im Ohr aus, die eine Verbindung zum Gehirn
herstellt, oder von Nadeln, die in den Schädel eindringen. Sollten diese Ideen zutreffen,
müssten die Verfahren in medizinischen Einrichtungen oder zumindest unter Sedierung der
Zielperson durchgeführt werden. Wenn dies zutrifft, wird die medizinische Gemeinschaft

wegen ihrer Komplizenschaft bei elektronischen und bewusstseinskontrollierenden Angriffen
weiter angeklagt.
Suchen Sie sich also eine Theorie aus. In Wahrheit wissen wir noch nicht, wie HightechAngreifer sich auf eine einzelne Person konzentrieren und deren Geist einfangen können; wir
wissen auch nicht, welche Instrumente dabei verwendet werden. Beides sind streng gehütete
Geheimnisse, die von Täuschungen umhüllt sind. Möglicherweise gibt es sogar mehrere
Methoden, um die Zielperson zu "fesseln", und mehrere Methoden, um die elektronischen
Effekte und die Gedankenkontrolle durchzuführen. Die einzige nachgewiesene Methode ist
jedoch die Verwendung von implantierten Mikrochips.
Welches Gerät auch immer verwendet wird, um das Gehirn zu "fesseln", es ist in der Lage,
dieses System auf verschiedene Ziele unter einer Vielzahl von Umständen an allen
möglichen Orten anzuwenden. Ein Supercomputer muss notwendigerweise zusammen mit
dem Gerät verwendet werden, und dieser Computer verwendet Programme mit einer
erstaunlichen Bandbreite an Fähigkeiten. Nur die Regierung, Forschungseinrichtungen und
Großunternehmen und -organisationen wären wahrscheinlich in der Lage, solche Computer
zu besitzen und einige der anspruchsvolleren Computerprogramme zu erwerben. Wir werden
später einige dieser Möglichkeiten und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper und
Geist kennenlernen.
Mikrochips, der wahrscheinlichste Erreger von REA
Mikrochips werden seit vielen Jahren bei Tieren, Hühnern und Fischen eingesetzt, um ihre
Wanderungsbewegungen zu verfolgen und mehr über ihre Körperfunktionen und
Gewohnheiten zu erfahren. Wissenschaftler nennen diese Mikrochips "Satelliten-Tags".
Mikrochips können sowohl Frequenzen senden als auch empfangen. Zunächst waren die
Wissenschaftler, die mit diesen nicht-menschlichen Lebewesen arbeiteten, hauptsächlich an
den Übertragungen interessiert. Dann begannen sie, mit den Empfangseigenschaften der
Mikrochips zu experimentieren. Der Träger dieser Mikrochips kann über Tausende von
Kilometern per Satellit überwacht werden. Ein Großteil der Arbeit mit nicht-menschlichen
Lebewesen war wahrscheinlich ein Experiment mit der Absicht, die Geräte später bei
Menschen einzusetzen.
Obwohl die Zielpersonen von verschiedenen Methoden lesen und hören, die angeblich
geeignet sind, ihren Verstand zu manipulieren, ist die einzige bewährte Methode die
heimliche Implantation eines Mikrochips oder eines Nano-Mikrochips in den Körper der
Zielperson. In der Tat wurden zahlreiche Patente für ferngesteuerte Mikrochips im
menschlichen Körper angemeldet, von denen viele in den falschen Händen für elektronischen
Missbrauch genutzt werden könnten. Ich habe nur von einer Handvoll Menschen gelesen, die
Mikrochips in ihrem Körper gefunden haben und sie operativ entfernen ließen. Meines
Wissens wurde nur in einem Fall der Mikrochip identifiziert und zum Hersteller zurückverfolgt.
Meine Bemühungen, diese Personen zu kontaktieren, schlugen fehl; ihre Fälle sind jedoch
gut dokumentiert. Ich kenne andere Zielpersonen, die Fremdkörper in ihrem Körper gefunden
haben, aber keinen Chirurgen finden konnten, der sie entfernen würde. Wir wissen, dass
viele Formen von Mikrochips für den menschlichen Körper für viele Zwecke entwickelt
wurden, die alle ferngesteuert werden können.

Sollten sich Mikrochips tatsächlich als Instrument für den elektronischen Angriff und die
Gedankenkontrolle einer Zielperson erweisen, ist die Ärzteschaft direkt betroffen. Nur
Personen aus dem medizinischen Bereich, Geheimdienstagenten und vielleicht
Strafverfolgungsbehörden können legal Mikrochips erwerben. Diese Mikrochips müssen
irgendwann von einem Zahnarzt, einem Arzt, einem Anästhesisten, einer Krankenschwester
oder einer anderen Person aus diesem Bereich implantiert worden sein, es sei denn, die
Zielperson wird von einer sachkundigen Person, die den Mikrochip implantiert, irgendwie
sediert. Diese Fälle sind in der Tat aufgetreten.
Da für die Implantation in der Regel Spritzen verwendet werden, sind Krankenschwestern
und -pfleger besonders verdächtig, dieses Verbrechen zu begehen. Wenn ein Arzt, eine
Krankenschwester oder ein anderer Angehöriger eines medizinischen Berufes einem
Patienten einen Mikrochip implantieren würde, würde er wahrscheinlich auch nicht zögern,
diesem Patienten auf Anweisung lebende Krebszellen, Hepatitis C oder AIDS zu injizieren.
Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder Arzt und jede Krankenschwester diese schmutzige
Praxis ausübt.
Anfang 2010 erhielt ich einen Brief von der Mutter eines Opfers in Schottland, die angab,
dass ihrem Sohn im Gefängnis ein Mikrochip implantiert worden war. Später konnte er die
Stelle, an der der Mikrochip eingepflanzt worden war, spüren. Monatelang litt er unter
unerbittlichen elektronischen und neurologischen Angriffen. Ein örtlicher Arzt entdeckte
später den Mikrochip auf seinen Scannern und entfernte ihn. Dem Opfer ging es sofort
besser. Danach weigerte sich der Arzt, mit dem Opfer und seiner Mutter darüber zu sprechen
und sagte ihnen, er habe nichts gefunden. Die meisten Mikrochips können nicht durch den
Tastsinn geortet werden.
Die Zielpersonen benötigen ein Objekt, eine Substanz oder ein Merkmal an ihrem Körper,
das die von ihren Angreifern verwendeten Frequenzen anzieht. Wenn der elektronische
Angriff und die Gedankenkontrolle auf einer bestimmten Frequenz erfolgen, wie lässt sich
dann die betreffende Person unterscheiden? Eine Zielperson kann in Anwesenheit anderer
Personen Schwingungen empfangen, ohne dass diese es merken. Bestimmte Stimmlagen
und Töne von Sprechern im Fernsehen verursachen ebenfalls Erschütterungen im Körper der
Zielperson, ohne dass andere, die in der Nähe sitzen, sie spüren. Irgendetwas am oder um
den Körper des Opfers muss als Empfänger für ein Gerät dienen, das diese Wirkungen
erzeugt.
Den Mikrochip gibt es seit den 1970er Jahren. Seitdem wurden viele Versionen von
Mikrochips erfunden und hergestellt. Ein solcher Mikrochip wurde von Peter Seth Edelstein
aus Menlo Park, Kalifornien, und Benjamin Theodore Nordell II aus San Mateo, Kalifornien,
erfunden und am 5. September 2006 unter dem Namen "Method and Apparatus for Locating
and Tracking Persons" patentiert (Patent Nr. US 7,102,508 B2).
Das Patent wurde von den Erfindern an Persephone, Inc. in Menlo Park, CA, verkauft.
Interessanterweise fand ich bei meiner Online-Suche nach Persephone sehr wenig über
dieses Unternehmen heraus. Es kann sehr gut sein, dass es nur eine Fassade für
Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums ist, die Experimente durchführen und Geräte
für das Verteidigungsministerium erfinden und verbessern. Auf jeden Fall ist es keine sehr
sichtbare Organisation.

Obwohl der vordergründige Zweck des oben genannten patentierten "Geräts" darin besteht,
verloren gegangene oder entführte Personen zu lokalisieren und aufzuspüren, eignet es sich
für viele weitere hinterhältige und unheilvolle Zwecke. Beschreibungen von Patenten dieser
Art sind absichtlich sehr vage gehalten; wenn wir jedoch zwischen den Zeilen lesen, können
wir die folgenden Informationen über dieses spezielle Patent herausfinden, da es sich auf die
Zielpersonen bezieht.

– das "Gerät" ist tatsächlich ein Mikrochip;
–
Der Mikrochip kann in praktisch jeden Teil des menschlichen Körpers eingepflanzt
werden, sogar inKörperhöhlen (lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf)
Die Mikrochips dienen sowohl als Sender als auch als Empfänger;
diese Mikrochips sind mit einer Substanz umhüllt, die das Fleischin
sie;
– die Fernbediener [die Angreifer] verwenden ein Handgerät, wahrscheinlich ein kleines
Radio oder ein Mobiltelefon, das in Verbindung mit den Mobilfunkmasten die Mikrochips
"aktiviert";
– Die Nutzer oder Angreifer kommunizieren auch per Mobiltelefon miteinander;
-- die Nutzer müssen nicht physisch an einem Ort anwesend sein, umihre Aktivitätenzu
koordinieren
Bemühungen, sondern können stattdessen "Telefonkonferenzen von verschiedenen
Standorten aus" nutzen.
– die Mikrochips können von den Initiatoren abgeschaltet werden;
-- Der Mikrochip ist unbegrenzt haltbar, da er durch den Körper der Zielperson ständig
aufgeladen werden kann;
– Die Software des Mikrochips kann in der Tat den Körper der Zielperson und sogar die
Organe in ihrem Körper sehen;
– Der Mikrochip kann mit einer Vielzahl von Software programmiert werden, die viele der
physischen und neurologischen Effekte (Stimmen usw.) wiedergibt, die die Zielpersonen
erleben;
– Diese Effekte können so programmiert werden, dass sie immer dann auftreten, wenn der
Programmierer es wünscht;
– Die Benutzer/Bediener des Mikrochips können mehrere Ziele gleichzeitig per
Fernsteuerung überwachen.
Die Entfernung wurde in dem Patent nicht erwähnt. In der Zeichnung, die dem Patent
beigefügt war, wird die Kommunikation durch drei Türme dargestellt, die wie Mobiltelefone
aussehen. Patente sind jedoch oft vage und irreführend formuliert, insbesondere solche, die
auch für unethische, geheimdienstliche oder militärische Zwecke verwendet werden können.
So könnte es sich bei dem gezeigten Kommunikationssystem um die Triangulation von
Satelliten handeln. Die Verwendung von Satelliten würde das Patent in jeder Entfernung
funktionsfähig machen. Auch normale Funkfrequenzen, die von einem Gebiet zum anderen
gepatcht werden, würden es den Angreifern ermöglichen, aus großer Entfernung zu
operieren.
Es ist auch denkbar, dass die Triangulation im Körper der Zielperson stattfindet. Um die
Wirkung zu erzielen, müssen die Angreifer möglicherweise drei verschiedene Mikrochips in

den Körper implantieren. Alle drei Chips können unterschiedliche Funktionen haben, sich
aber gegenseitig beeinflussen.
Auch das Gerät, das zur Kommunikation mit dem Mikrochip verwendet wird, wurde nicht
ausdrücklich erwähnt. Obwohl die drei Türme in der Abbildung zur Veranschaulichung der
Funktionsweise des Patents gezeigt wurden, wurde nicht angegeben, ob es sich bei dem
Gerät um einen Radiotuner, ein Mobiltelefon, ein Festnetztelefon oder eine Art
Scanner/Funkgerät handelt.
Die Computersoftware des Mikrochips bestimmt seine Wirksamkeit. Durch Hinzufügen neuer
Software kann der Mikrochip per Fernsteuerung an die sich verändernde Situation und den
veränderten Standort des Ziels angepasst werden. Zusätzliche Software, die auf das
jeweilige Ziel zugeschnitten ist, kann jederzeit per Fernsteuerung in den Mikrochip
eingespeist werden. Diese Software kann je nach den Aktionen und Reaktionen des Ziels
ständig neu konfiguriert und programmiert werden.

Um aus der Ferne im menschlichen Körper eingesetzt werden zu können, müssen
Mikrochips eine eindeutige Kennung (ID) wie ein Symbol, eine Zahl, ein Wort oder eine
Kombination davon haben. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass das DNA-Profil einer
Zielperson oder ein bestimmter Teil davon auf dem Mikrochip gespeichert sein könnte. Die ID
der Zielperson muss bekannt sein und in das Gerät des Hundeführers eingegeben werden,
um eine Übereinstimmung zu erzielen, bevor sie per Fernsteuerung kontaktiert werden kann.
Sobald die Codes auf dem Mikrochip und dem von den Angreifern verwendeten Gerät
übereinstimmen, agiert die Computersoftware des Geräts, ohne die das Gerät nutzlos ist,
durch den Kontakt mit dem Mikrochip, um seine verschiedenen und zahlreichen Zwecke zu
erfüllen. Es muss auch eine Funkfrequenz vorhanden sein, um den Sender mit dem
Empfänger zu verbinden, so dass ein RFID (Radio Frequency Identification) entsteht, ähnlich
wie bei den Scannern in den Geschäften an den Kassentheken.
Das Gerät, das von der Person, die das Gerät und die Software bedient, verwendet wird,
muss relativ klein und tragbar (batteriebetrieben) sein. Der Name dieses Geräts wird in den
Patenten sorgfältig vermieden; es wird sich jedoch wahrscheinlich um ein gewöhnliches oder
vielleicht angepasstes Mobiltelefon, ein kleines Radio oder einen Scanner, einen Laptop oder
einen ähnlichen Gegenstand handeln, der sowohl Empfangs- als auch Sendefunktionen hat.
Logischerweise kann nur ein Angreifer den Computer benutzen, der alle Funktionen der
Software auf dem Zielobjekt über den implantierten Mikrochip steuert; andernfalls könnten die
Computerbefehle miteinander in Konflikt geraten und sich gegenseitig aufheben. Dennoch
können andere Angreifer, die diese Handheld-Geräte verwenden, die Zielperson zweifellos
über das Gerät orten.
Das Handbuch der Angreifer weist sie zweifellos an, ihre Angriffsmethoden auf ihre Ziele zu
variieren. Manche Ziele erhalten V2K und kein Stalking in der Nachbarschaft; andere erhalten
äußerlich nur die elektronischen Effekte, d. h. Stöße, Vibrationen und Nadelstiche; wieder
andere erhalten eine Kombination aus elektronischen Effekten, V2K und organisiertem
physischen Stalking. Das ist durchaus beabsichtigt, denn wenn bei jedem Ziel dieselbe
Technik zum Einsatz käme, wäre es viel einfacher, diese Technik zu erforschen,
Abschirmungen für sie zu entwickeln und sie möglicherweise bis zu ihrem Ursprung
zurückzuverfolgen.
Die Einführung des Mikrochips in den Körper einer Zielperson kann auf verschiedene Weise
erfolgen: durch Spritzen und Impfungen, durch medizinische Verfahren, durch winzige
Projektile (mikroskopische Pfeile) und durch die Verabreichung von Medikamenten an das
Opfer und die anschließende Einbringung des Mikrochips. Offenbar werden viele
Zielpersonen mit der letztgenannten Methode "markiert". Häufig wird die Tat von einer
Hypnose begleitet, damit sich die Zielperson nicht an die Betäubung erinnert.
Obwohl versteckte Mikrochips aus den Körpern von unwissenden und unfreiwilligen
Zielpersonen geborgen wurden, hat sich ihre Entdeckung und Entfernung als sehr schwierig
erwiesen, da Ärzte nur sehr ungern die Verwendung von Instrumenten anordnen, die diese
Mikrochips entdecken können. Außerdem werden die heutigen Mikrochips absichtlich so klein
hergestellt, dass sie nicht entdeckt werden können, und mit Materialien versehen, die sie
verbergen sollen. Unabhängig davon, welche anderen Geräte und Methoden zur
Durchführung von REA bei unfreiwilligen Zielpersonen eingesetzt werden könnten, wissen

wir, dass Mikrochips zu diesem Zweck verwendet werden können und auch verwendet
werden.
Bei den meisten Mikrochips, wie auch bei implantierten medizinischen Geräten wie
Hüftprothesen und Herzschrittmachern, ist davon auszugehen, dass sie nicht länger als eine
bestimmte Zeit halten. Das spricht dafür, dass den Zielpersonen mehrere Mikrochips
implantiert werden, so dass, wenn einer nicht mehr funktioniert, ein anderer weiterläuft.
Kontinuität ist beim elektronischen Stalking und bei der Gedankenkontrolle sehr wichtig.
Viele Zielpersonen erhalten von ihren Angreifern sowohl Stimmen als auch physische
Effekte. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die Stimmen und die körperlichen Angriffe
von zwei verschiedenen Fernwaffen stammen können. In meinem Fall zum Beispiel erhalte
ich nicht nur elektronische Effekte, sondern auch die Stimmen. Wenn die Stimmen von einem
illegal implantierten Mikrochip stammen, warum sind dann Hunderte von Löchern in den
Aluminiumfolien entstanden, die ich über meinen Schlafzimmerfenstern angebracht hatte?
Dies deutet darauf hin, dass, wenn tatsächlich Mikrochips verwendet werden, diese im
Einklang mit dem Elektromagnetismus und den gerichteten Energiewaffen funktionieren
müssen.
Man hat uns glauben machen wollen, dass Mikrochips zylindrische, kapselartige Bauteile von
der Größe eines Reiskorns sind. Das stimmt vielleicht nicht mehr. Heute sind Wissenschaftler
in der Lage, einen Mikrochip in vielen Formen und aus vielen Substanzen herzustellen. Ein
Mikrochip kann heute wie ein sehr dünner Draht aussehen, der nicht länger als vielleicht ein
Viertel Zoll ist. Ein anderer möglicher Mikrochip wird wie ein Maulwurf aussehen und
wahrscheinlich mit sehr kurzen Drähten, die als Antennen dienen, in der Unterhaut befestigt
sein. Nano-Mikrochips können wahrscheinlich auch oral eingenommen werden.
Mikrochips haben sich von den traditionellen, kapselartigen Chips, die oft in Artikeln über den
Verichip im Internet abgebildet sind, weiterentwickelt. Heute gibt es Mikrochips in vielen
Formen und Größen. Es gibt Beweise dafür, dass Mikrochips in Form von winzigen Pfeilen,
die kleiner als ein menschliches Haar und weniger als ein Viertelzoll lang sind, aus der Ferne
auf ein Ziel geschossen werden können.
Die Stimmen können über einen Mikrochip oder einen anderen Gegenstand oder eine
Substanz in die Zielperson projiziert werden. Die Stimmen werden über das Implantat in das
Nervensystem der Zielperson und damit in ihren Gehörgang projiziert. Bei dieser Methode
würden die Stimmen mit Hilfe des GPS auf die Umgebung der Zielperson gerichtet, und ihr
Mikrochip würde das Signal aus dem elektromagnetischen Feld empfangen. Das
magnetische Feld ist vielleicht nicht einmal notwendig. Mit Mikrochips versehene Tiere und
Meerestiere können aus Tausenden von Kilometern Entfernung geortet werden. Bei
implantierten Mikrochips würde nur die Zielperson die Übertragungen hören.
Die Zielpersonen haben lange nach Möglichkeiten gesucht, sich vor den Auswirkungen des
Targetings zu schützen. Es gibt keinen wirksamen Schutz. Und warum? Weil die Angriffe
meiner Meinung nach über Mikrochips aus dem Inneren des Körpers kommen und nicht von
außen. In diesem Fall ist jede Abschirmung nutzlos.

Prüfung auf Mikrochips
Beide oben beschriebenen Methoden können von den Angreifern angewandt werden, je
nachdem, in welcher Situation sich die Zielperson befindet und ob ihr ein Mikrochip
implantiert ist. Ich schlage vor, dass Organisationen, die Zielpersonen vertreten, ein
umfassendes Programm zur Untersuchung jedes vermeintlichen Opfers auf Fremdkörper
oder Substanzen in seinem Körper einrichten. Dies kann durch die Untersuchung der
Zielpersonen mit Röntgenstrahlen, MRTs, CT-Scans oder einem anderen Instrument
erfolgen.
Der Test wird entweder einen oder mehrere Mikrochips lokalisieren oder die Möglichkeit
implantierter Mikrochips ausschließen. Das Ergebnis der Tests kann zeigen, dass einige
Opfer tatsächlich implantierte Mikrochips haben, andere hingegen nicht. Können bei dem
untersuchten Opfer keine Mikrochips gefunden werden, wird seine REA wahrscheinlich aus
einer relativ geringen Entfernung durchgeführt. Bei einigen Opfern kann sowohl die interne
als auch die externe Methode angewandt werden.
In jedem Fall werden die Tests die Mikrochip-Theorie entweder bestätigen oder zu den Akten
legen. Wenn die Mikrochips als Methode ausgeschlossen werden, können sich die
Zielpersonen darauf konzentrieren, die Geräte und Methoden zu ermitteln, die extern an
ihnen verwendet werden, und die Täter vor Gericht zu bringen, vorausgesetzt, dass es
Gerechtigkeit gibt. Letzteres ist unter den Machthabern, die die derzeitige Regierungsform
kontrollieren, zweifelhaft.
Ich habe definitiv das Gefühl, dass sich mindestens ein Mikrochip in meinem Körper befindet.
Einige meiner Symptome können nur aus dem Inneren des Körpers kommen, zum Beispiel
der ungewöhnliche Speichelfluss, die Krämpfe, die Magenstörungen und die Nadelstiche.
Diese Effekte können wahrscheinlich nur durch eine spezielle Software verursacht werden.
Diese Software muss in Verbindung mit einem Code von einem Objekt im Körper
funktionieren, das auf einen Computerbefehl reagiert - zweifellos ein Mikrochip. Ich möchte
wiederholen, dass trotz der vielen Theorien bisher NUR Mikrochips nachweislich in der Lage
sind, mit Opfern zu interagieren, um physische und psychische Folter zu erzeugen.
In meinem Fall treten die meisten Symptome am und um den Kopf herum auf, was mich zu
der Annahme veranlasst, dass sich ein Objekt in meinem Körper wahrscheinlich in dieser
Region befindet. Hier sind einige der Auswirkungen auf meinen Kopf: Tinnitus
(Ohrensausen); aus den Ohrmuscheln sickert eine farblose Flüssigkeit; das Gefühl, dass
Blasen im Mund platzen; Speichelfluss aus dem Mund zu jeder Zeit; Nadelstiche in den
Augen und Sehstörungen; die Nasenspitze ist mit einer dicken Kruste überzogen; Kribbeln
auf der Haut (infolgedessen ist ein brauner Fleck auf dem rechten äußeren Nasenloch und
eine wunde Vertiefung auf der rechten Seite meines Kinns entstanden); Knacken auf meinem
Kopf und in meinem linken Ohr; häufiges, lang anhaltendes, stechendes Gefühl im Nacken;
das Gefühl, dass Fliegen auf meinem Gesicht krabbeln; ein psoriasisähnlicher Bereich auf
meiner Wange in der Nähe des linken Auges; ein sehr scharfes Gefühl auf oder in mehreren
Zähnen (als ob ein Zahnarztbohrer einen Nerv getroffen hätte); ein starkes Pochen im
Hinterkopf; ein unnatürlich intensives Jucken in den Augenwinkeln und auf den Augenlidern;
stechende Stiche in den Tiefen meiner Ohren, die mich heftig erschaudern lassen; Luft, die
meine Lippen nach außen drückt, als ob ich durch den Mund schnarchen würde; Kratzen im

Hals, das entweder Niesen oder Husten auslöst; ein Kribbeln in meinem Nasenloch, das mich
zum Niesen veranlasst; eine Verstopfung in meiner Speiseröhre, die das Schlucken
erschwert; ständiges Jucken in meinen Nasenlöchern, das mich dazu bringt, in der Nase zu
"bohren"; und natürlich die Stimmen, die in meinem Gehirn oder meinen Ohren auftreten.
(Mehr zu den Symptomen später.)
Spielt medizinisches Personal eine Rolle beim Targeting?
Ich habe mit Hunderten von anderen Opfern ferngesteuerter elektronischer Angriffe
korrespondiert, und viele von ihnen gaben an, dass ihre Symptome nach einer Operation
oder einer Zahnbehandlung auftraten. Aufgrund der großen Anzahl von Personen, die mir
das gesagt haben, scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Operationen und
Zahnbehandlungen und den Angriffen zu geben. Ihre vielen ähnlichen Beschwerden sind
wahrscheinlich nicht nur ein Zufall.
Gibt es eine bessere Möglichkeit, einen Mikrochip oder einen anderen Fremdkörper in den
Körper zu implantieren als einen medizinischen Eingriff? Der Einschnitt
in dem Verfahren bietet die perfekte Stelle für die Implantation eines Mikrochips. Diese
Möglichkeit wirft jedoch viele Fragen auf.
Implantiert der Chirurg den Mikrochip auf eigene Faust, damit er oder andere Kollegen später
vielleicht an dem Patienten experimentieren können? Bezahlen Pharmaunternehmen,
Hersteller medizinischer Geräte und andere mit der Medizin verbundene Unternehmen die
Chirurgen oder ihre Helfer für die Implantation dieser Geräte? Gibt es eine in der
medizinischen Gemeinschaft zirkulierende Hauptliste derjenigen Amerikaner, die von der
Regierung für die Implantation von Mikrochips zugelassen wurden? Wird den Implantateuren
für diese Arbeit, die sowohl gegen den Hippokratischen Eid als auch gegen verschiedene
Gesetze verstößt, Immunität gewährt?
Ziehen Sie auch diese Möglichkeit in Betracht. Wenn die Mikrochips den Patienten während
der Operation nicht wirklich eingepflanzt werden, da der Patient vollständig immobilisiert ist
und unter Narkose steht, könnten die Ärzte dann eine andere fremde Substanz in den Körper
des Patienten einpflanzen, die in das Blut aufgenommen wird und dort verbleibt? Oder gibt es
außer der Implantation von Mikrochips noch eine andere, streng geheime Methode, die
einem Patienten unter Narkose mit denselben Ergebnissen verabreicht werden kann?
Sind die Fälle von Opfern, die behaupten, dass ihre Anschläge nach einer medizinischen
Behandlung begannen, ein Beweis für die Beteiligung von Ärzten an der Verschwörung,
bloße Zufälle oder eine Täuschung seitens der Angreifer? Die Angreifer sind Meister der
Täuschung. Es ist nicht auszuschließen, dass die Angreifer die Patienten täuschen, um den
Anschein zu erwecken, dass sie während einer Operation oder einer zahnärztlichen
Behandlung implantiert wurden, während sie in Wirklichkeit schon lange vorher ins Visier
genommen worden waren. Ich kann jedoch nicht erkennen, dass es für die Angreifer von
Vorteil wäre, die Möglichkeit eines solchen Vorfalls zu beweisen. Wir wissen jedoch, dass die
Angreifer alles daran setzen, die Zielpersonen über die Mittel und Zwecke ihrer Angriffe zu
täuschen.

Ebenso haben viele Zielpersonen umfangreiche zahnärztliche Eingriffe vornehmen lassen,
nach denen sie über REA-Symptome zu klagen begannen. Das Metallamalgam, das bei der
Herstellung von Kronen und Zahnfüllungen verwendet wird, könnte leicht dazu verwendet
werden, einen winzigen Mikrochip zu verstecken. Seltsamerweise beschwerten sich vor
Jahren Zahnpatienten über Metallfüllungen, die Musik von Radiosendern empfingen.
Angeblich haben die Zahnärzte die Verwendung dieses speziellen Amalgams eingestellt;
wahrscheinlich ist es aber immer noch erhältlich.
Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass Patienten, die scheinbar direkt nach
medizinischen Eingriffen und zahnärztlichen Behandlungen Opfer von REA werden, auch
Opfer einer skrupellosen medizinischen Praxis oder eines Kunstfehlers sind. Allerdings ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ein chirurgischer Eingriff vor der Entdeckung des Targeting
stattfindet, sehr hoch. Die Zeit wird wahrscheinlich zeigen, ob die Ärzteschaft willige
Komplizen in der großen Verschwörung sind.
Die Tatsache, dass Ärzte sich weigern, MRT-, Röntgen- und CT-Scans anzuordnen, macht
die medizinische Gemeinschaft verdächtig, insbesondere wenn ein Opfer den Ärzten mitteilt,
dass es versucht, einen unrechtmäßig implantierten Mikrochip zu lokalisieren. Die Ärzte
überweisen diese Patienten routinemäßig an Psychiater und benachrichtigen die Behörden.
In Anbetracht der Milliarden und Abermilliarden von Dollar, die für die Gesundheitsfürsorge
ausgegeben werden, von denen ein Großteil verschwendet oder falsch ausgegeben wird,
wäre es nicht schädlich, Patienten, die glauben, dass ihnen ein Mikrochip implantiert wurde,
schriftlich zu informieren. Doch selbst wenn der Patient anbietet, die Kosten für die
Untersuchungen selbst zu tragen, werden die Ärzte die Anordnungen nicht ausstellen. Die
Logik legt nahe, dass es einen tieferen Grund für diese Weigerung gibt.
Folter-Software und ihre Verwendung
Unabhängig davon, wie eine Zielperson "geködert" wird, sind für die Durchführung von
elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle bei dieser Zielperson ein Computer und eine
Computersoftware erforderlich. Die Software wird sowohl für elektronische physische als
auch für neurologische Angriffe verwendet. Ein Großteil der verwendeten Software kann im
Einzelhandel gekauft werden. Andere Software, insbesondere die für neurologische Angriffe,
ist spezialisiert und kann wahrscheinlich nur von medizinischem Personal und befugten
Personen des militärisch-intelligenten, rechtsstaatlichen und industriellen Komplexes
beschafft werden. Die Tatsache, dass Computer und Software für diese Zwecke eingesetzt
werden, deutet stark darauf hin, dass die Zielpersonen eine Art Fremdkörper in ihrem Körper
tragen, auf den sie einwirken können.
Sobald ein Mikrochip eingepflanzt ist, können die Angreifer mithilfe seiner Kennung Dutzende
von Softwareprogrammen mit diesem Mikrochip einsetzen. Die verschiedenen Programme
können den Herzschlag beschleunigen oder verlangsamen, Empfindungen auf der Haut
hervorrufen, die Zehen an Händen und Füßen zucken lassen, Organe abschalten und viele
andere Funktionen ausführen. Angeblich wurde die Software erfunden, um Gutes zu tun,
aber sie kann genauso gut Schlechtes bewirken.
Physikalische Auswirkungen

Jeder hat schon Filme gesehen, in denen Wissenschaftler radioaktive und andere Geräte
hinter Glaswänden mit Instrumenten aus der Ferne manipulieren. Heutzutage können Ärzte
das Gleiche tun, nur aus einer viel größeren Entfernung. Ärzte können die Herzfrequenz, den
Blutdruck und andere Körperfunktionen ihrer Patienten über Hunderte, wahrscheinlich sogar
Tausende von Kilometern hinweg per Fernsteuerung überwachen und einstellen. Ich kenne
eine Person in Süd-Louisiana, deren Herzarzt in Houston lebt und praktiziert. Wann immer er
einen unregelmäßigen Herzschlag feststellt, ruft er einfach den Arzt an, der dann mit seiner
Computersoftware das Herz des Patienten überwacht und die Herzschlagrate per
Fernsteuerung anpasst. Dazu muss das Gerät des Arztes unbedingt die ID-Nummer oder das
Symbol des Herzschrittmachers des Patienten eingeben.
Es ist nur allzu logisch, dass dasselbe Gerät, das der Arzt zur Regulierung des Herzschlags
einsetzt, auch für den gegenteiligen Effekt, einen unregelmäßigen Herzschlag, verwendet
werden kann. Meine Angreifer versuchen oft, meinen normalen Herzschlag zu stören, indem
sie unterschwellig über die V2K wiederholen: "Herzinfarkt". Die Zielpersonen nennen das
"unechte Herzanfälle" oder "induzierte Herzanfälle". Auch viele andere Zielpersonen leiden
unter Herzrhythmusstörungen, die von ihren Angreifern verursacht werden. Diese
Zielpersonen tragen nur sehr selten Herzschrittmacher, was dafür spricht, dass sie eine
andere Art von Empfänger-Sender in ihrem Körper haben müssen, der eine ID trägt, die mit
einer ähnlichen Software verbunden werden kann.
Zusätzlich zu der Software, die falsche Herzanfälle verursacht, verfügen die Angreifer über
eine Software, die es ihnen ermöglicht, schwere Magenprobleme zu verursachen,
einschließlich der Bildung von viel Magengas oder Luft im Magen der Zielpersonen, und das
Innere der Mägen, Därme und Speiseröhren der Zielpersonen zu beleuchten. Ich schlage
vor, dass die Angreifer eine Software verwenden, die für die Durchführung von
Darmspiegelungen eingesetzt wird. Obwohl ein Arzt, der eine Darmspiegelung durchführt, in
der Nähe arbeitet, wird das Gerät dennoch per Fernsteuerung bedient. Wenn ein Gerät per
Fernsteuerung arbeitet, könnte es sich genauso gut Hunderte oder Tausende von Kilometern
entfernt befinden.
Die Angreifer verwenden eine Software, die ein Licht bereitstellt, mit dem sie unsere Organe
und das Innere unserer Kehlen und Mägen per Fernbedienung betrachten können.
Außerdem können die Angreifer Sodomie an den Zielpersonen durchführen, wie sie es bei
mir und vielen meiner männlichen und weiblichen Korrespondenten getan haben. Wenn das
geschieht, fühlt es sich genau so an wie der Schlauch, der bei der Darmspiegelung
verwendet wird. Wenn ein Gerät aus einigen Metern Entfernung per Fernsteuerung
funktionieren kann, was hindert es dann daran, das gleiche Gefühl aus vielen Kilometern
Entfernung zu erzeugen?
Ärzte führen auch Augen-, Nasen- und Nasennebenhöhlenoperationen mit Hilfe von
Computern aus der Ferne durch. Auch hier befinden sich der Computer und die
Computersoftware normalerweise im selben Raum wie der Patient. Sie können aber auch
über große Entfernungen per Fernbedienung eingesetzt werden. Ähnlich verhält es sich mit
Hörgeräteakustikern, die Hörgeräte anpassen und das Gehör per Fernsteuerung überprüfen
und einstellen. Das kann über tausend Kilometer hinweg genauso einfach geschehen wie
vom Schreibtisch des Hörgeräteträgers aus.

Prostataprobleme werden häufig mit Geräten behandelt, die mit Hilfe einer speziellen
Software auf Computern laufen. Viele männliche Zielpersonen beklagen sich darüber, dass
ihre Angreifer ihnen Schmerzen in der Leiste zufügen und unnatürliche Erektionen
hervorrufen. Durch die Stimulation von Teilen des Penis oder der Vagina und des Dickdarms
per Fernbedienung können die Angreifer bei Männern Erektionen und bei Frauen
unnatürliche Orgasmen hervorrufen. Das Spiel mit den Sexualorganen der Zielpersonen per
Fernbedienung ist offenbar eine der Lieblingsbeschäftigungen der Angreifer.
Es gibt auch verschiedene zahnmedizinische Spezialsoftware, die es dem Benutzer
ermöglicht, die Zähne und den Mund des Patienten per Fernbedienung sehr detailliert zu
betrachten. Diese Programme arbeiten mit Röntgenbildern des Mundes des Patienten.
Zahnärzte verwenden zu diesem Zweck normalerweise einen einfachen Laptop. Ich vermute,
dass ein Zahnarzt mit Hilfe der zahnärztlichen Aufzeichnungen einer bestimmten Person
diese Person mit seiner Zahnarztsoftware orten könnte, wo auch immer sie sich befindet. Die
gleiche Art von Programm kann mit Röntgenbildern von jedem Teil des Körpers eines
Patienten verwendet werden, entweder intern oder extern. Viele Zielpersonen beklagen sich
darüber, dass ihre Angreifer in der Lage sind, bestimmte Zähne anzusteuern, um ihnen das
Gefühl zu geben, dass sie ohne Betäubung gebohrt werden. Obwohl diese
Computersoftware normalerweise nur wenige Meter vom Patienten entfernt verwendet wird,
kann sie auch aus vielen Kilometern Entfernung eingesetzt werden.
Heute gibt es spezielle Computersoftware, die praktisch jeden Teil des Körpers per
Fernsteuerung beeinflussen kann. Durch ein solches Softwareprogramm können mittels
hochspezialisierter Computersoftware aus der Ferne Aktionen an Lunge, Leber und Nieren
durchgeführt werden. Nieren- und Leberversagen können so aus der Ferne herbeigeführt
werden. Auch verschiedene Formen von Krebseingriffen können per Fernsteuerung
durchgeführt werden. In den Händen der falschen Leute kann diese Software ebenso leicht
für medizinische Folter statt für medizinische Heilung eingesetzt werden.
Ein MRT-Gerät, das per Fernbedienung funktioniert, kann unseren gesamten Körper sehen.
Es braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass Angreifer, die unseren Körper sehen
können, auch viele Auswirkungen auf unseren Körper haben können. Die Raffinesse
medizinischer Software und ihre Bandbreite an Aktivitäten sind wirklich beeindruckend.
Zusätzlich zu den physischen Effekten kann dieselbe Software zweifellos auch den Standort
eines Ziels genau angeben, insbesondere wenn es die Identifikationsnummer eines
implantierten Mikrochips hat.
Neurologische Auswirkungen
Neben den physischen Auswirkungen, die ferngesteuerte Computer und Computersoftware
verursachen, können diese Geräte auch den Geist angreifen. Wir wissen noch nicht, wie
unsere Feinde in unsere Köpfe eindringen. Wenn sie es aber einmal getan haben, müssen
sie Computerprogramme für ihre neurologische Folter, das Gedanken-Mining, die neuronale
Programmierung und Verhöre einsetzen. Die meisten dieser Computerprogramme sind
wahrscheinlich geheim, schwer zu beschaffen und streng geheim.
Die Software der Angreifer ermöglicht es ihnen, mit einem bestimmten Tastendruck auf ihrer
Computertastatur verschiedene Nachrichten und Tonbandschleifen an das Gehirn der

Zielpersonen zu senden. Sie können nicht nur die Aufnahmen und Tonbänder in das
Bewusstsein des Opfers senden, sondern auch mehrere Aufnahmen und Tonbänder, die das
Bewusstsein des Opfers buchstäblich überschwemmen. Ob die Zielperson die Stimmen der
Angreifer hört oder nicht, die Stimmen sind immer da.
Ein Softwareprogramm, das die Angreifer verwenden, funktioniert als Verhörwerkzeug und
Lügendetektor. Die Angreifer stellen der Zielperson eine Frage, und die Zielperson denkt die
Antwort auf ihre Frage, ohne sich dessen bewusst zu sein oder sich dagegen wehren zu
können. Die Software der Angreifer kann außerdem feststellen, ob die Antwort der Zielperson
wahr oder falsch ist.
Andere Software kann die Stimmen und den Herzschlag der Zielpersonen analysieren, um
Emotionen wie Wut, Traurigkeit, Unwahrhaftigkeit, Einsamkeit, Angst, Depression und andere
zu erkennen. Ein solches Programm misst den Puls der Zielperson, um denselben Zweck zu
erfüllen. Anhand der Pulsfrequenz können die Angreifer erkennen, ob die Zielperson lügt,
betrügt, aufgeregt ist oder andere Emotionen zeigt.
Dieselbe Software oder vielleicht eine ähnliche Version davon kann eine Zielperson dazu
bringen, Daten preiszugeben, die sie freiwillig keiner anderen Seele mitteilen würde. Wenn er
ein bestimmtes Wort hört oder einen bestimmten Gegenstand sieht, der ihn an dieses
Geheimnis erinnert, alarmiert die Software irgendwie die Angreifer. Diese befragen dann die
Zielperson über dieses Geheimnis, bis die Angreifer schließlich jedes Detail kennen.
Es gibt auch Software, die die Zielpersonen so programmiert, dass sie bestimmte Dinge
denken oder auf eine bestimmte Weise reagieren, wenn sie bestimmte Wörter hören. Diese
Wörter können Namen von Personen, Orten oder Gegenständen sein. Die Angreifer
verwenden diese Programmierung besonders gern in einem sexuellen Kontext. So soll
beispielsweise eine männliche Zielperson eine Erregung verspüren, wenn sie die Namen
bestimmter Personen hört oder eine bestimmte Szene sieht. Diese Software wird durch das
unterschwellige Sprechen der Angreifer in das Unterbewusstsein des Opfers verstärkt.
Die gesamte für neurologische Angriffe verwendete Software wird durch die synthetische
Telepathie der Angreifer oder durch unterschwellige Gespräche mit dem Unterbewusstsein
der Zielpersonen verstärkt. Nicht alle Zielpersonen können diese Stimmen hören; dennoch
erhalten auch Zielpersonen, die elektronisch belästigt werden, die Stimmen, ob sie sie nun
hören oder nicht. Das unterschwellige Sprechen selbst kann das Ergebnis von
Computersoftware sein, denn bei ihrer synthetischen Telepathie verwenden die Angreifer mit
Sicherheit Software, um ihre Stimmen zu verstellen, unverwechselbare Töne zu erzeugen
und Töne auf bestimmte Bereiche zu projizieren.
Die meisten Zielpersonen, die die Stimmen hören, leiden auch unter einem Tinnitus. Ich habe
oft darüber nachgedacht, woher der Tinnitus kommt. Obwohl der Tinnitus beabsichtigt sein
könnte, um die Zielperson zu ärgern und ihr Gehör zu beeinträchtigen, könnte er auch
unbeabsichtigt sein, d. h. eine Nebenwirkung entweder des Geräts, das unser Gehirn
"einhakt", oder einer der von den Angreifern verwendeten Software sein. In meinem Fall höre
ich eine Änderung des Tons in meinem Tinnitus (zu einer viel höheren oder niedrigeren
Tonhöhe), wenn die Angreifer versuchen, einen falschen Herzinfarkt zu verursachen.

Programmierbare Software
Alle oder die meisten der oben genannten Programme sind programmierbar. Die Angreifer
können ihre Computer nutzen, um die verschiedenen physischen und psychologischen
Effekte zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten zu programmieren. Sie können die
neurologische Software auch so programmieren, dass sie durch bestimmte Gedanken,
Handlungen, Farben und Codewörter der Zielperson ausgelöst wird, die sie im Fernsehen, im
Radio oder in Gesprächen hören. Sie können auch gewohnheitsmäßige Standorte von
Zielen nutzen, um diese Effekte auszulösen. Wenn ich zum Beispiel vor meiner Kommode
stehe, werden meine Beine von stechenden Gefühlen heimgesucht.
Weder elektronische Belästigung noch Gedankenkontrolle könnten ohne den Einsatz von
Computern und Computersoftware durchgeführt werden. Die Raffinesse der Software
erfordert die Beteiligung von medizinischem Personal und verwickelt somit Ärzte,
Krankenschwestern und anderes Gesundheitspersonal in das elektronische Stalking und die
Gedankenkontrolle. Andernfalls hätte das medizinische Personal die Angreifer in der
Verwendung dieser Programme schulen müssen. Darüber hinaus erfordert die Software, die
es den Angreifern ermöglicht, Gedankenkontrolle über Zielpersonen auszuüben, eine
Schulung durch Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste. Es kann also kaum ein
Zweifel daran bestehen, dass Mitarbeiter des medizinischen Bereichs, der
Strafverfolgungsbehörden und der US-Geheimdienste in irgendeiner Weise an dem
gesamten elektronischen Stalking- und Gedankenkontrollprogramm beteiligt sind, auch wenn
es sich bei ihrer Beteiligung möglicherweise um Schurkenaktionen handelt.
Viele Zielpersonen geben an, dass sie "gezielte Gespräche" von Familienmitgliedern,
Freunden und anderen Personen erhalten. Ich vermute, dass diese Menschen von denselben
Angreifern manipuliert werden, die auch die Zielpersonen manipulieren. Es gibt Hinweise
darauf, dass Millionen und Abermillionen von Amerikanern bereits "süchtig" sind, aber die
meisten von ihnen sind nicht dem elektronischen Stalking und der Gedankenkontrolle
ausgesetzt. Ihre Frequenzen wurden jedoch identifiziert, katalogisiert und in einen
Megacomputer eingegeben. Die von den Angreifern verwendeten Computerprogramme
können die Gedanken der Zielpersonen mit denen anderer Menschen verbinden, um eine
"gezielte Konversation" zu erreichen. Diejenigen, die sich an der gelenkten Konversation
beteiligen, sind sich dessen möglicherweise gar nicht bewusst oder nicht in der Lage, sich
dem Einsatz zu widersetzen. Andererseits gibt es die gelenkte Konversation vielleicht gar
nicht, und dem Unterbewusstsein der Zielperson wird nur unterschwellig mitgeteilt, dass sie
diese Konversation hören wird. Andererseits können die Personen, die das Gespräch
"lenken", auch Komplizen sein.
Automatisierte Computer-Gehirn-Schnittstellen
Da die Zahl der Ziele zunimmt, müssen die Machtmakler immer mehr Angreifer finden,
einstellen und ausbilden. Die Machtmakler befürchten jedoch, dass mit der steigenden Zahl
der Angreifer auch die Möglichkeit besteht, dass das Geheimnis bekannt wird. Außerdem ist
der Mangel an Arbeitskräften in den USA ein großer Nachteil bei der Ausbildung von
Angreifern, wenn man das Land mit China, Indien und anderen bevölkerungsreicheren
Nationen vergleicht. Daher möchten die Machthaber die Zahl der für die Kontrolle der Ziele
erforderlichen Arbeitskräfte begrenzen.

Ich glaube, dass die Machtmakler derzeit mit der Entwicklung eines Supercomputers und
einer Software experimentieren, die ohne menschliche Angreifer durch Automatisierung mit
den Köpfen der Zielpersonen interagieren können. Große Unternehmen verwenden bereits
Computer, die per Telefon mit den Stimmen der Kunden interagieren. Einige dieser
Programme sind sehr realistisch. Denken Sie daran, dass die gängige amerikanische
Technologie immer zwanzig bis dreißig Jahre hinter derjenigen zurückbleibt, die das
Verteidigungsministerium kennt und einsetzt. Wenn menschliche Gedanken in Worte
übersetzt werden können und diese Worte von Supercomputern verarbeitet werden, ist die
Schnittstelle zwischen Computer und Ziel ein realistisches Ziel.
Ich glaube ferner, dass diese Supercomputer so konzipiert sind, dass sie mit den riesigen
Datenbanken, die bereits zu diesem Zweck über Zielpersonen angelegt wurden, verbunden
werden und mit ihnen arbeiten können. Bei dieser Datenbank könnte es sich um das
Echelon-System handeln, das bereits von der US-Regierung verwendet wird, um
Informationen über amerikanische Bürger zu sammeln. Echelon scannt die Daten und spuckt
Informationen aus, die mit Hilfe von Suchbegriffen aus den Daten herausgeholt werden. Ein
Großteil des psychologischen Materials der Angreifer ist bereits automatisiert in Form der
zuvor aufgezeichneten Nachrichten, die dem Unterbewusstsein der Zielpersonen vorgespielt
werden. Es ist nicht weit hergeholt zu glauben, dass menschliche Angreifer in Zukunft
entweder völlig überflüssig sein werden oder ihre Zahl drastisch reduziert wird.
Meine Angreifer verwenden in ihren unterschwelligen Gesprächen immer wieder bestimmte
Ausdrücke, wie "Das ist wahr" oder einfach nur "Wahr" und "Das ist gut" oder nur "Gut". Sie
verwenden auch oft das Wort "Papa". Die Sprecher sind immer dieselben Stimmen. Lange
Zeit habe ich mich gefragt, warum die Angreifer diese Ausdrücke verwenden, auch wenn sie
für meine Gedanken irrelevant zu sein scheinen. Jetzt glaube ich, dass es sich um
computergenerierte Ausdrücke handelt, die den Computer darauf aufmerksam machen,
bestimmte Gedanken der Zielpersonen zu markieren. Diese Gedanken werden dann vom
Computer analysiert und in speziellen Bereichen kategorisiert, die später automatisch genutzt
werden können.
Die Angreifer üben ihre Gedankenkontrolle über die Zielpersonen auch durch kodierte
Ausdrücke aus, die die Zielpersonen veranlassen, in einer vorgegebenen Weise zu handeln
oder zu reagieren. Die meisten Zielpersonen können diese Codes zwar nicht hören, aber ihr
Verstand schon. Sobald sich die Zielpersonen daran gewöhnt haben, diese Codes zu hören
und auf sie zu reagieren, kann ein Computer die Arbeit der Angreifer übernehmen.
Unglaublich, sagen Sie? Vielleicht, aber man kann die teuflischen Pläne der Machthaber und
die Super-Hightech-Ausrüstung in ihrem Besitz, mit der sie diese Pläne in die Tat umsetzen
können, nicht hoch genug einschätzen.
Die Angreifer selbst sind sich wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, warum sie die Codes
und andere Ausdrücke verwenden. Sie befolgen lediglich das im Schulungshandbuch
festgelegte Protokoll. Ein Teil des gesamten Plans besteht darin, sicherzustellen, dass die
verschiedenen Einheiten unabhängig voneinander arbeiten, ohne zu wissen, was andere
Einheiten tun. Auf diese Weise funktioniert eine Verschwörung normalerweise. Nur die
vertrauenswürdigsten Leutnants der Machthaber haben Zugang zu dem kombinierten Wissen
der verschiedenen operativen Einheiten.

Ich glaube auch, dass die US-Regierung und andere Regierungen an einem Telefonsystem
arbeiten, das elektronisch Informationen von den Telefonbesitzern extrahieren wird. Es wird
folgendermaßen funktionieren. Ein Anrufer ruft den Besitzer des Telefons an, hypnotisiert ihn
(oder hat ihn zuvor hypnotisiert) mit bestimmten Worten oder Methoden und stellt der Person
mit Hilfe vorher festgelegter Codes Fragen. Die Person, die antwortet, gibt Antworten auf die
ihr gestellten Fragen. Unter Hypnose wird ihm gesagt, er solle sich nicht an das Telefonat
erinnern. Nach Beendigung des Gesprächs wird die Erinnerung des Telefonbesitzers daran,
jemals einen solchen Anruf erhalten zu haben, vollständig ausgelöscht.
Psychiater würden wahrscheinlich jeden als paranoid bezeichnen, der sich mit Ideen wie der
Kopplung von Maschine und Geist und der hypnotischen Informationsbeschaffung per
Telefon beschäftigt. Andererseits berühren diese Methoden die Möglichkeiten des
elektronischen Stalkings und der Gedankenkontrolle vielleicht nur am Rande.
Frühe Anzeichen für Targeting
Die Angreifer arbeiten jahrelang an ihren Opfern, bevor diese merken, dass sie zur
Zielscheibe werden. In den 1990er Jahren erlebte ich mehrere seltsame Symptome, von
denen ich heute weiß, dass sie das Werk der Angreifer waren. Obwohl ich diese Symptome
damals für seltsam hielt, habe ich sie nicht mit einer bösen Quelle in Verbindung gebracht.
Wer sollte das auch? Diese Symptome folgen.
-- Die Muskeln in den Waden meiner Beine pulsierten unnatürlich und kräuselten sich. Dieses
Symptom hält bis zum heutigen Tag an. Es gibt absolut keine physikalische Erklärung für
diese seltsame Erscheinung. Es scheint kein bestimmtes Muster für das Pulsieren zu geben.
Außerdem scheinen Wetter und andere Bedingungen die Pulsationen nicht zu beeinflussen.
Ich glaube, dass das seltsame Pulsieren etwas mit der elektromagnetischen Kraft oder den
Frequenzen des Geräts zu tun hat, das von den Angreifern benutzt wird, um sich mit meinem
Geist und Körper zu verbinden.
-- Die Oberseiten beider Ohren begannen, eine farblose Flüssigkeit auszuscheiden, die
verkrustet war. Es gibt auch keine physikalische Erklärung für diesen Zustand, der immer
noch anhält, ob ich nun Sonnencreme benutze oder nicht. Auch andere Betroffene
berichteten über die Flüssigkeit, die aus ihren Ohrenspitzen austrat. Auch auf meiner
Nasenspitze bildet sich eine Kruste. Ich entferne sie an einem Tag mit einem seifigen
Badetuch, und am nächsten Tag kommt sie wieder zum Vorschein. Sonnenschutz verhindert
das nicht. Ich habe keine besonders empfindliche Haut.
-- Ich hatte auch das Gefühl, dass etwas auf meiner Haut oder unter meiner Haut krabbelt,
normalerweise im Gesicht. Da ich nachts nicht gut schlafen konnte, suchte ich einen
Dermatologen auf. Der Arzt nannte diesen Zustand Dermatitis und sagte mir, dass es dafür
kein Heilmittel gäbe. Seltsamerweise sagte er, dass er selbst auch Dermatitis hatte. Dieser
Zustand verschwand allmählich und kehrte erst wieder zurück, als die elektronischen Effekte
und Gedankenkontrollaktivitäten im Dezember 2005 offensichtlich wurden! Ich weiß jetzt,
dass die "Dermatitis" Mitte der 1990er Jahre das Werk der Angreifer war, die meinem Gehirn
wahrscheinlich sagten, dass ich das Gefühl hatte, Insekten krabbelten auf meinem Gesicht,
d. h. Psychologie, die durch posthypnotische Suggestion verstärkt wurde.

-- Ich wurde ohne ersichtlichen Grund schwach und lethargisch. Diese Krankheit wird oft als
chronisches Müdigkeitssyndrom bezeichnet. Ich hatte so wenig Energie, dass mein Sohn mir
oft vom Stuhl aufhelfen musste. Selbst dann war ich noch unsicher auf den Beinen. Ich war
immer noch in meinen Fünfzigern. Trotz dieser merkwürdigen Umstände sah ich darin nichts
Schlimmes. Mit der Zeit kam ich wieder zu Kräften, und heute bin ich wieder
außergewöhnlich fit. Später erfuhr ich, dass das Gerät der Angreifer chronische Müdigkeit
verursachen kann. Andere Zielpersonen klagen über die gleiche Wirkung. Ich vermute, dass
gerichtete Energiewaffen sogar die Ursache für das relativ neue chronische
Erschöpfungssyndrom (CFS) sein könnten.
-- Ich hatte auch oft "unruhige Beine" in der Nacht, wenn ich mich zur Ruhe setzte. Dieses
Symptom ist ein Lieblingssymptom der Angreifer, und es scheint in irgendeiner Weise mit den
Nadelstichen und Vibrationen zusammenzuhängen. Es scheint eine Verbindung zwischen
ruhelosen Beinen und der Wirbelsäule zu geben. Das unruhige Gefühl beginnt zunächst im
Kreuz oder in der Wirbelsäule und zieht sich dann das Bein hinunter, in meinem Fall meist
das rechte, bis zur Fußsohle. Wenn das Gefühl den Fuß erreicht, zuckt oder springt der Fuß
oft.
-- Meine Beine und Füße haben sich beim Autofahren und bei anderen Gelegenheiten oft
stark verkrampft. Das war vorher noch nie passiert. Später erfuhr ich, dass Krämpfe fast
immer ein Symptom für Zielerkrankungen sind.
Die Krämpfe waren anfangs ein wesentlicher Bestandteil meiner Zielsetzung und halten bis
heute an. Heute kann ich die Krämpfe jedoch kontrollieren, indem ich meine Gedanken
kontrolliere, und sie stören mich überhaupt nicht mehr.
-- Ich bemerkte, dass das Essen nicht in den Magen gelangte, sondern in der Speiseröhre
stecken blieb. Ich nehme keine großen Bissen, und ich bin ein langsamer Esser; dennoch
ging das Essen nicht leicht hinunter. Außerdem hatte ich beim Autofahren oft das Gefühl,
einen Zwerchfellbruch zu haben. Ich lernte, dass dieses Gefühl verschwand, wenn ich ein
Getränk im Auto hatte und einen Schluck nahm. Auch andere Betroffene erwähnen dieses
Symptom.
Damals habe ich mir wenig Gedanken über diese Symptome gemacht. Heute weiß ich
jedoch, dass sie schon in den frühen 1990er Jahren Anzeichen dafür waren, dass ich ein Ziel
war. Zunächst schreiben Zielpersonen ihre Beschwerden und körperlichen Probleme
normalerweise einfach dem "Pech", den Launen der Natur, dem Bewegungsmangel, der
Genetik, einer schlechten Ernährung oder dem fortschreitenden Alter zu. Es dauert
buchstäblich Jahre, bis die meisten Zielpersonen erkennen, dass ihre Symptome von
Menschen, die ihnen schaden wollen, aus der Ferne herbeigeführt wurden.
Sobald die Zielperson merkt, dass die Auswirkungen unnatürlich sind, kann sie sich nicht
mehr gegen die Folter wehren, und ihre Frustration, Wut und Angst nehmen zu. Niemand
glaubt ihm. Die Strafverfolgungsbehörden werden seinen Behauptungen nicht nachgehen.
Wenn dieses Szenario eintritt, haben die Angreifer erreicht, was sie wollten und
vorausgesehen haben. Andererseits sterben viele Opfer, ohne jemals zu wissen, dass sie zur
Zielscheibe geworden sind.

Fähigkeiten der Angreifer
Die einzige Tatsache, die wir mit Sicherheit über elektronische Angriffe und
Gedankenkontrolle wissen, bezieht sich auf die Symptome oder die Auswirkungen auf das
Opfer. Die Betroffenen sind sich der Fähigkeiten der Angreifer durchaus bewusst, aber für
diejenigen Leser, die zum ersten Mal über elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle
lesen, beschreibe ich im Folgenden fünfzehn Fähigkeiten der Angreifer.
(1) Dem Körper eine Vielzahl von Foltertechniken zufügen. Viele dieser Effekte können
durch den Einsatz von stummem, gerichtetem Ton und verschiedener PC-Software, die über
die Voice-to-Brain-Kommunikation eingesetzt wird, erzielt werden. Andere können
psychologisch sein oder durch psychologische Suggestionen unterstützt werden, die durch
die unterschwelligen Stimmen der Angreifer in das Gehirn der Zielperson gelangen (mehr
über die Stimmen später). Zu diesen Effekten gehören die folgenden.
-- Das Gefühl von Nadelstichen in Augen, Schultern, Gesicht, Füßen, Ellenbogen und
anderen Bereichen. Die Nadelstiche können sofort oder über einen längeren Zeitraum
auftreten. In meinem Fall haben die Angreifer seit langem ein anhaltendes
Nadelstichgefühl im Nacken verursacht. Zunächst dachte ich, es handele sich um eine
Reizung des Halses, die durch die Hemdenetiketten verursacht wurde; als der Schmerz
jedoch auch ohne Etiketten anhielt, wusste ich, dass es sich nur um einen der Tricks der
Angreifer handelte. Außerdem befand sich das Gefühl nicht an der gleichen Stelle wie die
Hemdenetiketten. Sie können auch dazu führen, dass sich die gesamten Unterschenkel
anfühlen, als würden sie von Nadeln gestochen. In den letzten Monaten stachen sie mit
Nadeln in die Tiefen meines Gehörgangs im rechten Ohr, was mich zu einem heftigen
Zittern veranlasste. Sie haben auch häufig unter dem Zehennagel meines rechten Fußes
gestochen, so dass sich der Zehennagel zwischen ihm und der Haut um einen Viertelzoll
zurückzog, ähnlich wie bei eingewachsenen Zehennägeln mit dem Laser.
-- starker Druck auf den Nasenrücken.
-- unruhige Beine. Ein Gefühl, das im unteren Rückenbereich beginnt und sich bis in die
Extremitäten ausbreitet, verursacht das Syndrom der "unruhigen Beine". Ich spüre, wie
sich dieses Gefühl einstellt, wenn die Angreifer ihre Vibrationen auf meinen Körper
ausüben. Manchmal zucken dann die Beine unwillkürlich.
-- elektrische Stöße. Diese wirken auf den gesamten Körper und fühlen sich ähnlich an wie
der Schock, den man beim Berühren eines Niederspannungszauns bekommt. Ich
vermute, dass die Erschütterungen zusammen mit
vorherige hypnotische Anweisungen an die Zielperson.Wenn die Zielperson zum
Beispieldie Erschütterungenspürt, soll sie sich den Angreifern gegenüber öffnen.
Tremorsoder Vibrationen. Diese können den ganzen Körper betreffen oder auf bestimmte
Körperteile gerichtet sein. Sie können von sehr mild bis heftig reichen. (Ich glaube, dass
es sich bei den Erschütterungen und Vibrationen teilweise um prähypnotische
Suggestionen handeln kann, die die Zielperson glauben lassen, dass sie Erschütterungen
und Vibrationen spürt, wenn die Angreifer das Codewort flüstern. Mit anderen Worten,
diese physischen Effekte könnten eher psychologische Effekte sein, die zu physischen
Reaktionen führen. Ich habe andere Leute gebeten, meine Beine und meinen Körper zu
berühren, wenn sie vibrierten, und sie haben nichts gespürt).

-- Zappen im/am Kopf. Diese Geräusche klingen wie Funken aus einem Schweißbrenner
oder wie Wunderkerzen für Kinder, die an Feiertagen als Feuerwerkskörper verwendet
werden.
ein"Schweregefühl" in der Brust, das ein Gefühl der Müdigkeit hervorruft.
Klirrenim linken Ohr. (Bei mir ist es immer im linken Ohr, nie im rechten.) -- starke
Krämpfe, hauptsächlich in den Waden der Beine.
Taubheitsgefühlin den Gliedmaßen von der Basis der Wirbelsäule bis zu den Zehen.
-- Husten (ich spüre ein unnatürliches Kratzen in der Innenseite meines Rachens) und Niesen
(ebenso spüre ich ein künstliches Kitzeln in der Innenseite meiner Nasenlöcher und in
einem bestimmten Bereich meines Rachens. Offenbar haben die Angreifer die
verschiedenen Bereiche des Halses, die diese Symptome hervorrufen, kartiert).
-induzierteErektionen, indem die Innenseite der Harnröhre und die Leistengegend sehr
leicht vibriert werden. Diese Erektionen treten in der Regel auf, während die Angreifer die
Namen von Freunden und Verwandten flüstern und ganz offensichtlich versuchen, die
Zielperson psychologisch dazu zu bringen, das sexuelle Gefühl mit diesen Personen zu
assoziieren.
-- Magenschmerzen, Verdauungsstörungen, Übelkeit und Schwindelgefühl.
Gasim Magen und im Darm.
-- Sodomisierung und virtuelle Vergewaltigung, wobei eine unbekannte Kraft eingesetzt wird,
um die Analhöhle und die Vagina zu erforschen (vielleicht gerichtete Schallwellen, die
eine starke Vibration und ein pochendes Gefühl hervorrufen, das sich auf einen
bestimmten, sehr kleinen Bereich konzentrieren kann, normalerweise auf den Anus). Es
könnte sich auch um eine rein psychologische Suggestion handeln.
-- Lethargie und Lustlosigkeit. Ich vermute, dass viele Menschen, die am Chronischen
Müdigkeitssyndrom leiden, in Wirklichkeit Opfer von REA sind. Das CFS wurde erst in den
1980er Jahren entdeckt.
Tinnitus. Bevor das elektronische Stalking begann, hatte ich nie unter Tinnitus gelitten.
Es traf mich an dem Tag, an dem das Stalking offenkundig wurde, und seitdem leide
ich unter diesem Zustand. Der Ton des Ohrgeräuschs ändert sich oft sehr deutlich und
erreicht manchmal eine sehr hohe Tonhöhe.
-- Unfähigkeit zu urinieren oder häufiges Urinieren. Ich hatte 2001 zwei Prostataeingriffe,
obwohl die Prostata nicht vergrößert war, weil ich den Drang hatte zu urinieren, aber nicht
konnte. Jetzt weiß ich, dass dies das Werk der Angreifer war, die die REA-Techniken
anwenden, denn seit die Angreifer 2005 offenkundig wurden, lassen sie die Blase
weiterhin oft voll erscheinen. Jetzt kann ich hören, wie sie unterschwellig zu meinem
Unterbewusstsein sagen: "Pinkel nicht." Das hat jetzt überhaupt keine Wirkung mehr.
-- Verstopfung. Auch ich hatte früher oft ein Problem mit dem Stuhlgang. Seit ich die
Fähigkeit entwickelt habe, das Flüstern der Angreifer zu "hören", höre ich sie immer
wieder sagen: "Scheiß nicht." Das Gehirn lernt im Laufe der Zeit, auf ihre Befehle zu
reagieren. Da ich jetzt aber weiß, was die Verstopfung verursacht, bin ich nicht mehr
davon betroffen. Ich entleere mich jetzt ohne Probleme. In diesem Fall bedeutet das
Wissen Freiheit.
-- Schlafentzug. All dies führt zu Schlafentzug, der dann selbst zu einem Symptom wird. Dies
soll den Körper des Opfers ebenso schwächen wie seinen Geist
und ihn zu Auto-, Haushalts- und anderen Unfällen verleiten. Außerdem macht es das
Opfer anfälliger für Gedankenkontrolle. Umgekehrt kann das Gerät der Angreifer die

Zielperson auch unglaublich schläfrig machen und sogar bewirken, dass sie unwillkürlich
die Augen schließt. Es scheint auch eine bestimmte Form von Vibration zu geben, die die
Zielperson "verkabelt", um sie nachts wach zu halten.
-- das Gefühl von krabbelnden Insekten im Gesicht und am Hals.
-intensiverJuckreiz. Das kann an jeder beliebigen Stelle des Körpers sein. Oft wird
der Eindruck erweckt, es handele sich um einen Mückenstich oder einen
Feuerameisenstich. Der Juckreiz tritt normalerweise an den Händen oder Füßen
auf.
-Zucken der Finger. Die Angreifer wollen Sie nicht nur ärgern, sondern Sie auch davon
überzeugen, dass Sie die Parkinson-Krankheit entwickeln.
--teilweiserVerlust des Sehvermögens. Die Angreifer machen etwas mit den Augen, das
sich anfühlt, als befände sich ein Sandkorn unter dem Augenlid. Sie verursachen auch
Nadelstiche in den Augen. Ich habe dadurch viel Sehkraft auf meinem linken Auge
verloren. Ich trage keine Brille zum Lesen oder zum Autofahren. Bis vor ein paar Monaten
konnte ich die Untertitel im Fernsehen deutlich lesen. Jetzt muss ich sehr nahe am
Fernseher stehen, um die Untertitel zu sehen, und ich sehe oft doppelt und
verschwommen, vor allem auf dem linken Auge. Außerdem sind die Lippen und Münder
der Sprecher im Fernsehen nicht mit ihren Worten synchronisiert. Kürzlich habe ich beim
Glücksrad im Fernsehen festgestellt, dass die Bewegungen der Gegenstände im
Fernsehen ebenfalls nicht synchron sind. Wenn die Teilnehmer an dieser Sendung das
Rad drehten, lag das Ergebnis auf meinem Fernseher (oder in meinem Blickfeld) etwa
zwei Klicks vom Glücksrad entfernt.
Destabilisierungder Hand-Augen-Koordination, was dazu führt, dass die Zielpersonen mit
den Händen gegen Gegenstände stoßen, falsche Schritte machen, gegen Gegenstände
stoßen, stolpern und ihre Entfernungen falsch einschätzen.
-Unfähigkeit, das linke Auge morgens zu öffnen. Die Angreifer tun oft etwas mit meinem
linken Auge in der Nacht. Morgens, wenn ich aufwache, kann ich das linke Auge kaum
öffnen.
-- Zuckendes Augenlid, normalerweise das linke Auge. Die Angreifer verursachen dies, weil
ich sie verspotte, indem ich ihnen sage, dass bestimmte Handlungen und Dinge erstaunlich
sind, und dann hinzufüge: "Aber für die Perversen ist alles erstaunlich. Allein die Möglichkeit,
beide Augen gleichzeitig zu öffnen, ist für sie absolut erstaunlich."
-- Pochenim Kopf. Dies hat etwas mit dem "Abbau" des Gehirns zu tun oder ist Teil der
psychologischen Konditionierung, die das Ziel glauben machen soll, dass es seine
Gedanken preisgeben muss.
-Schmerzenund Schmerzen in verschiedenen Körperteilen. Ich bin körperlich sehr aktiv;
daher versuchen die Angreifer, meine Knie und meinen rechten Arm und meine rechte
Hand (ich bin Rechtshänder) zu lähmen, um mich am Arbeiten zu hindern. Sie können
auch arthritische Schmerzen in den Händen, Schmerzen im unteren Rücken und extreme
Schmerzen in den Beinen verursachen, indem sie den Ischiasnerv treffen.
--unnatürlicherSpeichelfluss. Das Gerät der Perversen kann bei mir sowohl nachts,
wenn ich schlafe, als auch tagsüber, wenn ich aktiv bin, Speichelfluss auslösen.
Ohne Grund wird Spucke
manchmal aus den Mundwinkeln sickern. Ich kann das Gefühl spüren, wenn es aus
meinem Zahnfleisch kommt.
--umgekehrt, trockener Mund.

-- Kribbelnde Vibrationen, die sich auf die Außenseite der rechten Seite des Nasenlochs
konzentrieren (sie können sich natürlich auf jede beliebige Stelle konzentrieren). Als
Ergebnis der Vibrationen (oder vielleicht des Laserns) an dieser Stelle ist eine kleine
braune Beule an dieser Stelle entstanden. Diese Beule bleibt sehr empfindlich, läuft oft
und bildet einen Schorf. Später wurde festgestellt, dass es sich um Krebs handelt.
-- unwillkürliche körperliche Bewegungen. Wenn ich zum Beispiel meine E-Mails und
Computerdokumente tippe, veranlasst die Software der Perversen, die ständig auf mein
Gehirn einwirkt, dass ich bestimmte Konsonanten und Vokale umkehre, wodurch sich
meine Tippgeschwindigkeit erheblich verlangsamt. Andere Zielpersonen haben schwere
Stürze erlitten, als die Geräte ihre Knie einknickten. Das Gerät der Angreifer kann auch
dazu führen, dass Arme und Beine unwillkürlich zucken. Ich bin schon im Schlaf
aufgewacht, weil einer meiner Arme gegen das Kopfteil schlug. Gelegentlich, wenn ich auf
dem Sofa einnicke, verursachen die Angreifer, dass eines meiner Beine unwillkürlich
zuckt.
-- Herzflattern und unregelmäßiges Herzklopfen. Insbesondere bringen die Angreifer das
Herz dazu, schneller als normal zu schlagen, oder sie vermitteln zumindest durch
psychologische oder vielleicht posthypnotische Suggestionen den Eindruck, dass es
schnell schlägt. Die Angreifer wollen die Zielperson glauben machen, dass ihr Herz
überlastet ist und dass sie einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder chronische
Herzprobleme erleiden könnte.
-extremeLichtempfindlichkeit. Jetzt muss ich immer eine Sonnenbrille tragen, wenn ich
draußen bin, weil meine Augen so empfindlich auf Blendung reagieren.
Druckauf die Blase, wodurch der Betroffene sehr oft urinieren muss. Wegen dieses
Gefühls unterzog ich mich zwei schmerzhaften und kostspieligen Prostataeingriffen bei
einem Urologen, bevor ich die wahre Ursache des Problems erkannte. Die Perversen
üben immer noch Druck auf die Blase aus, aber jetzt, wo ich weiß, dass es ihr böses
Werk ist, stört es mich nicht mehr.
-Wundenan verschiedenen Stellen. Die Angreifer vibrieren (oder lasern) ständig an der
Außenseite meines rechten Nasenlochs, das ständig empfindlich bleibt. Dieser Bereich
verschorft, verliert seinen Schorf und verschorft dann wieder. An dieser Stelle entstand
eine braune, maulwurfsähnliche Beule, die sich zu einer Vertiefung entwickelte. Die
Angreifer haben sie telepathisch als "Mal des Tieres" oder "Mal des Lammes" bezeichnet.
Auch an meinem Kinn hat sich ein Fleck gebildet, wo ich oft das Kribbeln und Stechen
ihrer Laserung spüre.
-- hohe und plötzliche Temperaturerhöhungen im Körper. Diese können psychologisch
bedingt sein, denn ich habe die Angreifer sagen hören: "123 Grad". Dieser Begriff kann
ein posthypnotischer Code sein, der meinen Geist dazu bringt, sich vorzustellen, dass
mein Körper 123 Grad erreichen wird. Vor allem die Füße und Unterschenkel sind
normalerweise sehr warm.
-verstopfte Gehörgänge. Ein Hörspezialist, den ich einmal aufsuchte, sagte mir, meine
Gehörgänge seien "eingesaugt". Ich weiß jetzt, dass dies durch die Geräte der Angreifer
verursacht wird. Dieser Zustand behindert mein Gehör und sorgt dafür, dass das von den
Angreifern programmierte Material, das ich höre, eine größere Wirkung hat.
-- Druck (der Taubheit verursacht) auf den Nasenrücken, die Nieren und die Prostata.
-- starker Juckreiz auf der Kopfhaut. Diesem Juckreiz gehen manchmal Nadelstiche in der
Kopfhaut voraus oder folgen ihm.
-- Verengung der Speiseröhre und Hiatushernie.

ein"falscher" Herzschlag, der auf dem Rücken gegenüber dem Herzen oder auf dem Kopf
auftritt. Das ist rein neurologisch, denn ich kann meinem Verstand sagen, dass es absolut
keine Verbindung zwischen meinem echten Herzschlag und dem Schlag gibt, der sich
anfühlt, als wäre er ein Herzschlag. Er hört sofort auf. Dieser pulsierende
Scheinherzschlag tritt auf, wenn ich vor dem Fernseher sitze oder den Computer benutze.
-- elektroähnliches Summen in der Leiste und an der rechten Hüfte. Diese Vibration
unterscheidet sich von der Körpervibration und scheint darauf ausgelegt zu sein, den
Penis und die Vagina zu stimulieren, um sexuelle Reaktionen hervorzurufen.
-- künstliche Erwärmung des Körpers. Mikrowellen sollen eine Erwärmung des Körpers
bewirken.
-akuteSchmerzen an Händen und Füßen. Bei letzteren konzentrieren sich die
Angreifer gerne auf den schwieligen Teil der Sohle, in der Regel den Teil in der Nähe des
kleinsten Zehs. -- Die Fußoberseiten, einschließlich der Zehen, fühlen sich steif und taub
an.
Eine Zielperson teilte mir kürzlich (2011) mit, dass die Angreifer die Haarfollikel in ihrem
Kopf infizieren, indem sie in ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung eindringen und eine Art
Pulver in den Räumen verstreuen. Das Pulver reagiert mit ihrem Haar. Die Wurzeln
werden infiziert, und die einzige Möglichkeit, den Schmerz zu lindern, ist das Auszupfen
der infizierten Haare.
Zu meinen körperlichen Symptomen gehören die meisten der oben genannten. Andere
Betroffene haben andere Symptome erfahren, vielleicht zusätzlich zu einigen der von mir
aufgeführten. Viele andere Opfer entwickeln beispielsweise Psoriasis, Fibromyalgie,
Karpaltunnelsyndrom und andere körperliche Beschwerden. Es ist nur logisch, dass
Wissenschaftler, wenn sie wissen, was Krankheiten verursacht, diese Krankheiten auch
verursachen können. Wenn sie zum Beispiel mit dem Immunsystem einer Zielperson spielen,
können sie Schuppenflechte verursachen, und wenn sie lernen, Muskeln und Muskelgewebe
zu manipulieren, können sie Fibromyalgie verursachen. Wissenschaftler müssen wissen, was
eine Krankheit verursacht, um ein Heilmittel für diese Krankheit zu finden. Daher können sie
auch den umgekehrten Weg gehen und die Krankheit verursachen. Nicht-Zielpersonen
werden Schwierigkeiten haben zu glauben, dass es Wissenschaftler gibt, die weniger edle
Ziele verfolgen. Zielpersonen wissen, dass es sie gibt.
Magenprobleme gehören zu den Lieblingsbeschwerden der Angreifer, denn sie sind
scheinbar leicht zu fördern. Durch Vibrieren des Darms und Flüstern in die Gehirne der Opfer
können die Angreifer häufigen Stuhlgang verursachen. Die Opfer werden nicht nur physisch,
sondern auch psychisch zum häufigen Stuhlgang gezwungen. Diese Handlung demütigt die
Opfer und hält sie davon ab, das Haus zu verlassen, wodurch sie weiter isoliert werden.
Umgekehrt können Angreifer ihre Opfer mit ähnlichen physischen und neurologischen Mitteln
auch zur Verstopfung bringen. Die Verstopfung führt dazu, dass sich die Opfer allgemein
schlecht fühlen und anfälliger für Angstzustände und Antriebslosigkeit werden.
Meine Angreifer verursachen oft einen Schmerz in der Nähe meiner rechten Hand auf der
anderen Seite meines Arms vom Handgelenk aus. Ich kann nur glauben, dass sie versuchen,
ein Karpaltunnelsyndrom zu verursachen, von dem sie glauben, dass es mich beim
Schreiben behindert. Aber jetzt bin ich mir ihrer Ziele, ihrer Taktik und vieler ihrer Methoden

sehr bewusst, so dass ich diese Schmerzen durch meine eigene Form der
Gedankenkontrolle erfolgreich lindern kann.
Die meisten, wenn nicht sogar alle, der oben aufgeführten Symptome und Beschwerden
können aus der Ferne durch eine Software ausgelöst werden, die von einem Computer
verwendet wird, der mit unfreiwillig implantierten Mikrochips verbunden ist. Die
Computersoftware wird durch die ungehörten unterschwelligen Stimmen der Angreifer
unterstützt, die ihrerseits durch dieselbe Software wiedergegeben werden können. Die
spezielle Software in Verbindung mit der synthetischen Telepathie setzt die Opfer einer
unglaublichen elektronischen und neurologischen Folter aus.
Die oben genannten körperlichen Symptome sind ein sehr bewusster und wichtiger Teil des
Protokolls der Angreifer. Ziel ist es, der Zielperson ihre scheinbar ausweglose Situation
ständig vor Augen zu führen. Das wiederum führt zu Schlafentzug und Angstzuständen. Das
Gefühl der Ausweglosigkeit, der Schlafentzug und die Angst bilden die Grundlage für die
Bewusstseinskontrolle, das eigentliche Ziel.
Viele Zielpersonen versuchen, diesen körperlichen Symptomen und ihren neurologischen
Angriffen zu entkommen, indem sie an einen anderen Ort oder sogar in ein anderes Land
umziehen. Soweit ich weiß, ist es keiner Zielperson jemals gelungen, diesen REA-Aktivitäten
zu entkommen. Außerdem treten diese Wirkungen, einschließlich der V2K, immer dann auf,
wenn sich die Zielpersonen in Flugzeugen oder weit unter der Erde befinden. Diese Tatsache
impliziert, dass zumindest ein Teil der REA-Angriffe über Satellit erfolgt und dass es eine
Möglichkeit geben muss, mit dem Ziel, d.h. dem Implantat, in Kontakt zu treten.
Die elektronischen Erschütterungen und Vibrationen wirken sich auch auf Haustiere aus.
Meine Angreifer können ihre Frequenzen (oder was auch immer es sein mag) in breiten
Wellen ausstrahlen, die sehr weite Bereiche abdecken, einschließlich meines Hofes und der
angrenzenden Weide. Mein Hund, der draußen lebt, ist von den elektronischen Angriffen
stark betroffen, obwohl er bei bester Gesundheit ist und regelmäßig vom Tierarzt untersucht
wird. Sie zittert oft heftig und wirkt verängstigt. Manchmal hechelt sie stark, schnappt nach
Luft und bricht fast zusammen.
Sie schüttelt auch sehr oft den Kopf, als ob sie versuchen würde, etwas aus ihrem Kopf
herauszubekommen oder zu entfernen. Ich habe sie wegen dieses Symptoms zweimal zum
Tierarzt gebracht, und beide Male hat er eine Ohrenentzündung diagnostiziert und ihr
Medikamente verschrieben. Trotzdem schüttelt sie nach fast drei Jahren immer noch ihren
Kopf. Meine Katze hingegen scheint nicht von den elektronischen Effekten betroffen zu sein.
Das Geschlecht kann keine Rolle spielen, denn beide sind kastrierte Weibchen.
Erschütterungen und Vibrationen
Fast jedes Opfer von elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle erwähnt bei der
Schilderung seiner Symptome stromähnliche Erschütterungen oder Schocks und Vibrationen.
Die Erschütterungen und Vibrationen verursachen nicht nur Unbehagen bei den Zielpersonen
und erinnern sie daran, dass sie überwacht werden, sondern sie erfüllen auch einen
neurologischen Zweck. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu lernen, dass diese

Empfindungen wesentliche Elemente der Gedankenkontrolle sind. Hier sind einige meiner
Gedanken dazu.
Erschütterungen - Diese Wirkung ist körperlich spürbar, kann aber auch durch
psychologische Suggestion unterstützt werden. Dieses Gefühl kann zusammen mit
"posthypnotischen" Suggestionen wirken, die durch die unterschwelligen Stimmen der
Angreifer in das Unterbewusstsein der Zielperson eingepflanzt werden, um den Geist des
Opfers auf Verhöre und Programmierungen vorzubereiten. Das Unterbewusstsein der
Zielperson wurde zuvor von den Angreifern darauf hingewiesen, dass sie, wenn sie die
Erschütterungen spüren, ihren Geist und ihre Gedanken für die Angreifer öffnen werden. Auf
diese Weise können die Angreifer die Gedanken der Zielperson leichter ausnutzen.
Vibrationen - Vibrationen können teilweise psychologisch sein oder, wenn nicht,
psychologisch verstärkt werden. Normalerweise geht den Vibrationen ein Ruck voraus. Ich
glaube, dass die Zielperson bereits durch hypnotische Vorsuggestion darauf konditioniert
wurde, zu glauben, dass sie nach den Erschütterungen Vibrationen spüren wird. Ebenso
wurde er weiter konditioniert oder sensibilisiert, dass er, sobald er die Vibrationen spürt,
seinen Geist und seine Gedanken für die Angreifer öffnen soll.
Darüber hinaus entziehen die Vibrationen dem Körper der Zielperson Energie. Es ist
bekannt, dass Mikrowellen eine Person so lethargisch machen können, dass sie nicht mehr
in der Lage ist, die geringste Arbeit zu verrichten. Tatsächlich können diese
Mikrowellenvibrationen eine Zielperson so schwach machen, dass sie kaum noch stehen und
gehen kann.
Die Vibrationen signalisieren dem Gehirn der Zielperson, dass sie sich den Stimmen der
Angreifer unterwerfen wird. Diese Stimmen weisen ihn dann an, wie er reagieren soll.
Während die Angreifer eine Zielperson vibrieren, sagen sie ihr zum Beispiel oft, dass sie
einschlafen soll. Während er schläft, befragen die Angreifer ihn, wahrscheinlich mit dem
fMRI. Sie sagen dem Opfer auch, dass es sich beim Aufwachen nicht mehr an das Verhör
erinnern wird.
Vibrationen werden nicht einfach wahllos durchgeführt, sondern gezielt auf bestimmte Teile
des menschlichen Körpers in unterschiedlicher Intensität gerichtet, um bestimmte Ziele zu
erreichen. Magenvibrationen zum Beispiel verursachen viel Unbehagen und Blähungen im
Magen. Das eignet sich dazu, dass die Angreifer Angst und Unruhe bei der Zielperson
auslösen. Vibrationen in der Leistengegend verursachen sexuelle Erregung oder machen
diesen Bereich anfällig für sexuelle Erregung durch andere Eingriffe. Die Vibrationen können
sich auf den Penis oder die Vagina konzentrieren und ein kitzelndes Gefühl hervorrufen. Die
Vibrationen in der Herzgegend, kombiniert mit Nadelstichen der Angreifer an dieser Stelle,
tragen dazu bei, die Vorstellung der Zielperson zu verstärken, dass sie einen Herzinfarkt
erleidet. Die Vibrationen im Zwölffingerdarm verursachen Magenbeschwerden und
Verdauungsstörungen, die ebenfalls dazu beitragen, dass das Opfer Angstzustände
entwickelt. Auch hier gilt, dass die Vibrationen allein diese Wirkungen nicht hervorrufen. Die
verbalen Anweisungen des Angreifers während der Vibrationen bestimmen, wie die
Zielperson auf die Vibrationen reagiert.

Sehr wichtig ist, dass anhaltende Vibrationen am Rumpf zu Verstopfung und sogar zu einer
Blockade des Stuhlgangs führen können. Die Angreifer vibrieren normalerweise in diesem
Bereich, während die Zielperson schläft. Die Vibrationen verhärten den Stuhlgang. Dies und
die unhörbaren Stimmen im Unterbewusstsein der Zielperson, die ihr mitteilen, dass sie
keinen Stuhlgang haben wird, können dazu führen, dass die Zielperson in die Notaufnahme
gebracht wird, um die Verdichtung physisch entfernen zu lassen. Die Einnahme von
Gelkapseln mit Stuhlweichmacher nach jeder Mahlzeit verringert die Möglichkeit einer
extremen Verstopfung.
Ich habe festgestellt, dass die Schwingungen auch in ihrer Intensität, ihrer Dauer und der Art
ihrer Anwendung variieren. Dies deutet darauf hin, dass verschiedene Vibrationen
unterschiedliche Funktionen haben. Länge, Ort(e) und Intensität der Vibrationen tragen
wahrscheinlich zur gewünschten Wirkung der Angreifer bei.
Obwohl es möglich ist, die Stöße und Vibrationen über eine große Entfernung per Satellit zu
übertragen, können sie auch aus einer viel kürzeren Entfernung kommen. Als ich die
Vibrationen zum ersten Mal erlebte, befand ich mich in einem Hotelzimmer. Ich konnte hören,
wie die Bewohner des Nachbarzimmers lachten und kicherten; daher vermute ich, dass sie
hinter den Vibrationen steckten und vielleicht eine Art von Handgerät benutzten. Sie waren
etwa drei Meter von mir entfernt, und die Vibrationen waren extrem stark.
Unabhängig davon, woher die Erschütterungen und Vibrationen kommen und wie sie
zustande kommen, haben sie eine starke psychologische Wirkung, die das Opfer in Angst
und Schrecken versetzt. Die Opfer sollten bedenken, dass eines der Hauptziele der Angreifer
darin besteht, sie entweder in den Wahnsinn zu treiben oder andere davon zu überzeugen,
dass sie wahnsinnig sind. Die Fähigkeit der Angreifer, bei ihren Opfern extreme
Angstzustände hervorzurufen, veranlasst diese, Psychiater aufzusuchen. Die daraus
resultierende psychiatrische Behandlung macht die Glaubwürdigkeit der Zielperson in Bezug
auf Gedankenkontrolle zunichte.
Keine der Aktionen der Angreifer zielt nur darauf ab, Sie körperlich zu belästigen. Jedes
Symptom, das eine Zielperson fühlt, riecht, sieht, schmeckt oder hört, bringt sie der
Gedankenkontrolle näher, die letztlich darauf abzielt, das Opfer zur Selbstzerstörung zu
bringen. Das Wissen um diese Tatsache kann der Zielperson helfen, sich gegen das Ziel der
Angreifer zu wehren.
Die Erschütterungen und Vibrationen dienen mehreren Zwecken: (1) das Opfer daran zu
erinnern, dass es ins Visier genommen und ständig überwacht wird; (2) seine Ruhe und
seinen Schlaf zu stören, was zu Schlafentzug führt, einem der Hauptwerkzeuge der
Angreifer; (3) Befürchtungen und ständiges Unbehagen hervorzurufen, was zu
Angstzuständen beiträgt; (4) das Ziel zu konditionieren oder zu sensibilisieren, mit den
Angreifern zu kooperieren. Letzteres geschieht in der Regel durch Verhöre, das Sammeln
von Daten und unterschwellige Befehle der Angreifer.
Die Zielpersonen können ihre Gedanken einsetzen, um den Zielen der Erschütterungen und
Vibrationen entgegenzuwirken. Schließlich zielen sie auf ihren Verstand ab. Zunächst einmal
sollten sie sich darüber im Klaren sein, dass die Erschütterungen und Vibrationen selbst
normalerweise nicht tödlich sind. Die Ausnahme ist, wenn sie im Einklang mit den

unterschwelligen Stimmen der Angreifer wirken, die der Zielperson einen Herzinfarkt und
andere schädliche Zustände suggerieren. Wenn die Zielperson dies weiß, kann sie ihren
Geist darauf einstellen, dass er, wenn er die Erschütterungen und Vibrationen spürt, nicht mit
den Absichten der Angreifer kooperieren wird. Außerdem können sie ihren Geist anweisen,
nicht auf die negativen Suggestionen der Angreifer einzugehen. Die Zielpersonen können
lernen, ihre eigene Art von Psychologie einzusetzen, um die neurologischen Angriffe der
Angreifer zu vereiteln.
(2) Bewegungen überwachen. Die Angreifer kennen nicht nur die Fahrzeugbewegungen
der Zielperson, sondern können sie auch beobachten und ihre Bewegungen auf dem
Grundstück und sogar im Haus verfolgen. Sobald sie die Zielperson mit ihrer Ausrüstung
"verkabelt" haben, haben sie jederzeit Zugang zu ihr. Ihre Folter folgt der Zielperson, wohin
sie auch geht, sogar in andere Staaten und ins Ausland.
Viele Zielpersonen sind der Meinung, dass Mobiltelefone bei der Überwachung ihrer
Bewegungen eine Rolle spielen; wenn dies stimmt, wird es jedoch nicht überall genutzt. Es
stimmt jedoch, dass viele TI den Ursprung ihrer elektronischen Folter und Gedankenkontrolle
auf die frühen 2000er Jahre zurückführen, als die Nutzung von Mobiltelefonen immer
beliebter wurde. Meiner Meinung nach ist das Mobiltelefon selbst kein Gerät, das bei der
Folterung von Zielpersonen eingesetzt wird, sondern nur ein nützliches Werkzeug derjenigen,
die dies tun. Ich habe absichtlich tagelang keine Handys benutzt oder mich in deren Nähe
aufgehalten, und meine körperlichen und neurologischen Angriffe hielten unvermindert an.
Es ist auch richtig, dass beim Stalking von Banden Mobiltelefone verwendet werden müssen,
was mit REA übereinstimmt. In der Tat könnten die Stalker ihre Belästigung von Zielpersonen
ohne den Einsatz von Mobiltelefonen oder einer Art von Walkie-Talkie nicht koordinieren.
Mobiltelefone können sogar in irgendeiner Weise mit dem Gerät verwendet werden, das die
elektronischen Effekte auf die Opfer ausübt. Es ist bekannt, dass Mobiltelefone, die man in
der Nähe von Kreditkarten bei sich trägt, dazu führen können, dass diese Karten nicht mehr
richtig funktionieren und schnell abgenutzt werden. Kreditkarten gehören zu den Hunderten
von Gegenständen, die mit RFID (Radio Frequency Identification) funktionieren.
Das Mobiltelefon hat jedoch nichts mit den Stimmen und anderen körperlichen und
neurologischen Auswirkungen zu tun. Ich habe mein Handy bei verschiedenen
Gelegenheiten absichtlich zurückgelassen, um herauszufinden, ob es bei der REA eine Rolle
spielen könnte. Das tut es einfach nicht. Ich habe tagelang kein Mobiltelefon in der Nähe
gehabt. Wenn es überhaupt benutzt wird, kann es bei der Ortung einiger Ziele eingesetzt
werden. Die Hauptverwendung ist jedoch die bequeme Kommunikation der Angreifer mit dem
Ziel.
Die Angreifer scheinen in der Lage zu sein, Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu erfassen.
Wahrscheinlich lokalisieren sie zunächst Ihren Wohnsitz mit Google Earth oder einem
anderen Programm dieser Art und lernen dann die Konfiguration der Struktur kennen. Sobald
sie den Grundriss Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung kennen, scheinen sie ihn in Raster zu
unterteilen, wahrscheinlich mit Hilfe eines architekturähnlichen Computerprogramms. Dann
zoomen sie langsam an verschiedene Stellen heran, an denen Sie gewöhnlich sitzen, stehen
oder liegen, und programmieren diese Stellen auf ihrem Gerät. In meinem Fall haben sie
zuerst den Sessel im Wohnzimmer lokalisiert, auf dem ich sitze, dann die Toilette und die

Kommode im Badezimmer, auf der ich stehe. Schließlich hatten sie jeden Bereich des
Hauses programmiert und waren in der Lage, mich an jedem beliebigen Ort in meinem Haus
zu rütteln und zu vibrieren. Wir wissen, dass es Geräte und Methoden gibt, mit denen diese
Aktionen durchgeführt werden können.
Die Angreifer erstellen scheinbar einen Rasterplan der Wohnung der Zielperson. Dann
verfolgen sie die Zielperson in ihrer Wohnung und lernen ihre üblichen Aufenthaltsorte in der
Wohnung kennen. Mit Hilfe der Rasterkarte und ihrer Computersoftware können die Angreifer
ihr Gerät so programmieren, dass es an diesen Orten verschiedene Effekte auf die
Zielperson ausübt. Ihr Computer würde wahrscheinlich eine Microsoft-Symbolleiste
verwenden. Die Angreifer müssen wahrscheinlich nur das betreffende Raster auf ihrem
Bildschirm markieren und dann in der Symbolleiste "Werkzeuge" öffnen, um aus einer
Vielzahl physischer und psychologischer Effekte auszuwählen, mit denen sie die Zielperson
treffen können.
Meiner Meinung nach werden auch Mobilfunkmasten und Stromleitungen an sich nicht
speziell für elektronische Folter verwendet. Doch wie das Mobiltelefon helfen auch die
Mobilfunkmasten und Stromleitungen den Angreifern vielleicht irgendwie bei ihren
Operationen.
(3)
Hören und Aufzeichnen der eigenen Gespräche und derjenigen, mit denen man
spricht. Dies kann sogar in einem fahrenden Auto oder zu Fuß in einer ländlichen Gegend
geschehen. Die Belästiger nehmen gelegentlich Auszüge aus diesen Gesprächen auf und
spielen sie dem Opfer in dessen Gehirn vor. Die Angreifer können auch die Stimme einer
Person aufzeichnen und diese dann später simulieren.
(4)
Sehen Sie durch die Augen des Opfers. Die Augen eines Menschen werden von
seinem Gehirn gesteuert; durch die Kontrolle des Gehirns des Opfers können die Angreifer
also wahrscheinlich auch sehen, was das Opfer sieht.
Und nicht nur das: Mit ihrer speziellen Software können sie auch sehen, was er denkt.
Dennoch kann einiges von dem, was die Angreifer den Opfern vorgaukeln, dass sie es sehen
können, ein weiteres Beispiel für Täuschung durch psychologische Tricks sein. Zum Beispiel
kommentieren die Angreifer oft, was ich im Fernsehen schaue oder was ich im Haus mache.
Vielleicht wissen sie das, weil mein Gehirn in ständiger Bewegung ist, während ich fernsehe
oder Hausarbeiten erledige. Eines Tages werden wir es wissen.
(5)
Betrachten Sie das Innere des Opfers und zoomen Sie auf jedes beliebige
Körperteil oder Organ, selbst im Dunkeln. EKG, CT-Scans und funktionelle MRTs können
per Fernsteuerung durchgeführt werden. Wahrscheinlich nutzen die Angreifer das GPS mit
gerichtetem Schall, um den Körper der Zielperson aus der Ferne zu sehen und zu foltern. Die
NASA verwendet seit langem ähnliche Teleskopinstrumente für die Durchführung heikler
Weltraumoperationen. Obwohl die Angreifer bestimmte Bereiche am und im Körper
anvisieren können, wird diese Fähigkeit durch die Kommunikation mit den Gehirnen der
Zielpersonen, d. h. durch synthetische Telepathie, erheblich verbessert.
(6)
Injektion von holografischen Bildern in die Gedanken des Opfers. In meinem Fall
haben die Angreifer Bilder von meinem ertrinkenden Sohn gezeigt, Bilder von dem, was
Christen für Jesus halten, Bilder von Familienmitgliedern und Freunden, manchmal in

anzüglichen Posen, und unzählige unbekannte Personen in induzierten Träumen und
Gedanken. Bei einigen der unbekannten Personen in den Träumen kann es sich um Bilder
der Angreifer und ihrer Komplizen selbst handeln, die sie aus Spaß an der Freude zeigen.
Dabei sind sie sicher, denn das Opfer kennt sie in der Regel nicht und vergisst diese Bilder
auch sehr schnell wieder, da die Angreifer in der Lage sind, das Gedächtnis des Opfers zu
löschen. Darüber hinaus kann ihre Computersoftware die Gehirne der Opfer dazu bringen,
alle Menschen und Situationen in einem sexuellen und negativen Kontext zu sehen. Auch
hier handelt es sich um reine Gedankenkontrolle.
Ich bin vielleicht ein ungewöhnliches Ziel, denn ich kann nicht nur mit den Angreifern
sprechen, sondern auch Bilder zu ihnen zurückprojizieren. Ich zeige oft Bilder von sich
windenden Giftschlangen, von denen viele bereit sind, zuzuschlagen. Ich habe ihnen auch
schon riesige Explosionen gezeigt, gefolgt von Feuer und Rauch. Ich kann ihnen ein
Kaleidoskop von Farben zeigen, die sich drehen und wenden, und Decken mit Symbolen, wie
sie auf der Tastatur verwendet werden. Ich zeige ihnen auch, wie ich mir ihr Aussehen
vorstelle, was natürlich nicht sehr schmeichelhaft ist.
(7) Träume induzieren, Szenarien inszenieren und unterschwellige Verhöre
durchführen. Der Leser wird später sehen, dass die Angreifer in der Lage sind, die
Gedanken der Zielperson zu lesen und Stimmen in deren Gehör zu projizieren. Diese
Aktivitäten lassen sich am besten durchführen, wenn die Zielperson schläft. Während sich die
Zielperson in der Traumphase befindet, bringen die Angreifer sie dazu, die Träume nicht nur
zu sehen, sondern auch an ihnen teilzunehmen. Die Angreifer beschreiben nämlich
Situationen und sprechen mit der Zielperson über sie. Sie tun dies nicht nur zum Spaß,
sondern um der Zielperson Vorschläge zu machen, die ihre Ziele verstärken.
Ich bin oft aus induzierten Träumen aufgewacht, in denen die Angreifer mir erzählen, was
passiert, und meiner Phantasie erlauben, den "Traum" auszuschmücken. Die Angreifer
verhören die Zielperson auch, während sie sich im Traumzustand befindet. Sie tun dies auf
sehr subtile Weise. Sie führen zum Beispiel bestimmte Wörter und Ausdrücke ein und lassen
die Zielperson diesen Gedanken "verarbeiten". Während die Zielperson über diese Wörter
und Ausdrücke nachdenkt, befragen die Angreifer sie zu ihren Gedanken über diese
bestimmten Schlüsselwörter und Ausdrücke. Sie beginnen auch Sätze und hören dann
plötzlich auf und überlassen es der Zielperson, die Sätze zu Ende zu sprechen.
Die Angreifer implantieren den Opfern auch falsche Erinnerungen. Ihr Ziel ist es offenbar,
den Opfern Schuldgefühle, Scham und Reue einzuflößen, die den Angreifern helfen, ihre
psychologische Herrschaft über die Opfer zu erlangen.
(8) die Zielperson in finanzielle Schwierigkeiten bringen, ihre Kreditwürdigkeit
ruinieren und sie in den Bankrott treiben. Denken Sie daran, dass die meisten
Zielpersonen über ein festes Einkommen verfügen und in der Regel sehr sparsam leben
müssen. Dennoch wenden die Angreifer eine Reihe von Tricks an, um die Zielperson durch
die folgenden Aktionen finanziell auszunehmen.
-- Die Zielperson wird dazu gebracht, Tausende von Dollar für Mittel und Geräte
auszugeben, die angeblich die Auswirkungen von REA neutralisieren oder abmildern,
und sie wird dazu veranlasst, Detektive zu engagieren, um die REA zu untersuchen.

-- Verursachung von Rechenfehlern bei der Steuererklärung und anderen Dokumenten, die
zu erheblichen Verlusten führen.
-- Beeinflussung des Urteilsvermögens der Zielperson, was dazu führt, dass sie fehlerhafte
und kostspielige Entscheidungen trifft.
-- Sie zerstören teure Haushaltsgeräte und andere Gegenstände, so dass die Zielpersonen
sie ersetzen müssen. In meinem Fall haben sie zwei Drucker, zwei Mixer und andere
Haushaltsgeräte zerstört. Ihr Gerät kann jedoch nur Geräte mit kleinen Motoren oder
Batterien beschädigen. Meine Kaffeemaschinen, die keinen Motor haben, sind nicht
betroffen.
-- Ablenkung der Zielperson, so dass sie vergisst, Rechnungen rechtzeitig zu bezahlen, was
dazu führt, dass sie teure Bußgelder zahlen muss.
-- Probleme mit der Elektrik und den mechanischen Geräten, insbesondere mit Computern
und Druckern, die dazu führen, dass die Zielpersonen Techniker mit der Reparatur
beauftragen müssen. Ich musste schon oft PC-Techniker beauftragen, die zwischen 95
und 250 Dollar pro Besuch zahlten.
-- Die Zielpersonen werden durch unterschwellige Suggestionen von der Stimme zum Gehirn
dazu gebracht, teure, unnötige Dinge zu kaufen.
-- Schüren von persönlichen und anderen Problemen, die es erforderlich machen, dass die
Zielpersonen Anwälte beauftragen. Eine TI-Korrespondentin schrieb darüber, dass sie
Videos von Nachbarn aufnahm, die sie offen belästigten, und dann wegen dieser Aktion
verhaftet wurde. Sie musste einen Anwalt beauftragen, um aus dem Gefängnis zu
kommen. Natürlich ist den Belästigern nichts passiert. Außerdem hat diese gesetzestreue
Bürgerin nun eine Verhaftungsakte, die sie bis ins Grab verfolgen wird.
-- Zielpersonen in die Notaufnahme von Krankenhäusern zu schicken, weil sie körperliche
Probleme mit ihren Geräten verursachen. Eine TI-Korrespondentin musste mindestens
dreimal in die Notaufnahme, weil die Angreifer ihre Kehle zuschnürten und sie am Atmen
hinderten. Die meisten Krankenversicherungen übernehmen nicht die gesamten Kosten.
-- Ruinieren des Kredits der Zielpersonen. Die Manipulatoren und ihre Komplizen stehlen
Kreditkarten- und andere Abrechnungen aus den Briefkästen der Zielpersonen oder
"verlieren" sie im Postsystem, so dass die Zielpersonen Verspätungsgebühren zahlen
müssen; sie flüstern in die Gehirne der Zielpersonen, so dass sie vergessen, Rechnungen
zu bezahlen, und stören die Online-Zahlungen der Zielpersonen, um ihnen Probleme bei
der Bezahlung von Rechnungen zu bereiten. Die Angreifer haben meine Passwörter
mehrmals geändert, um mich daran zu hindern, meine Rechnungen zu bezahlen und
meine Online-Steuererklärung zu erstellen.
-- Die Zielpersonen werden ihrer Zeit beraubt, indem sie ständig mit elektronischen Angriffen
und Gedankenkontrolle belästigt werden, wodurch sie davon abgehalten werden, sich um
ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu kümmern. Sehr oft verlieren die Zielpersonen
ihren Arbeitsplatz, weil die REA sie in ihrem Leben ablenkt. Ich habe unzählige Stunden
damit verbracht, Notizen zu machen, sie in mein Tagebuch einzutragen, mit anderen TIs
zu korrespondieren, im Internet zu recherchieren und Objekte und Möglichkeiten zur
Neutralisierung der REA-Effekte auszuprobieren - Zeit, die ich für Heimwerkerprojekte
und andere nützliche Aktivitäten hätte verwenden können. Ich bin ein sehr fähiger
Ahnenforscher und habe mich früher stundenlang am Tag mit diesem Zeitvertreib
beschäftigt. Jetzt betreibe ich nur noch sehr selten Familienforschung, weil die vielen
Ablenkungen meine Konzentration beeinträchtigen.

Eines der Ziele der Angreifer ist es, die Opfer in den finanziellen Ruin zu treiben. Bankrotte
Menschen sind in der Regel harmlos und wehrlos. Viele der Zielpersonen, mit denen ich
korrespondiert habe, haben ihre Ersparnisse aufgebraucht und sind wegen der Angreifer in
Konkurs gegangen. Andere wurden in Obdachlosenunterkünfte gezwungen und wieder
andere sind praktisch zu Straßenbewohnern geworden. Die Angreifer haben es sich zum Ziel
gesetzt, die Opfer finanziell zu ruinieren, was ihnen auch oft gelingt.
Das Finanzamt wird häufig von den Angreifern benutzt, um ihre Machenschaften
voranzutreiben. In einem Fall, der mir bekannt ist, forderte das Finanzamt von einer Person
mit mittlerem Einkommen eine Million Dollar an Steuernachzahlungen. Der Mann hatte in
seinem ganzen Arbeitsleben noch nie so viel verdient. Durch eine erfundene Anklage
schickte das Finanzamt den Mann ins Gefängnis. Dann nahmen sie seine Frau ins Visier und
verfolgten sie mit Stalking und elektronischen Angriffen. Glauben Sie niemals, dass die IRS
nicht politisch ist und nicht das willige Werkzeug der Machthaber ist.
(9)
Sie schalten batteriebetriebene oder elektrische Haushaltsgeräte aus und stören
deren Funktion. In meinem Fall haben die Angreifer den Radiosender gewechselt,
Halogenlampen zum Blinken gebracht und zum Erlöschen gebracht, die winzigen Lichter in
einem Fingerabdrucklesegerät, das für die PC-Sicherheit verwendet wird, zum Zittern
gebracht, Störungen in Fernsehprogrammen verursacht, Steckdosen durchgebrannt,
Mikrowellen außer Betrieb gesetzt, Uhrenbatterien durchgebrannt, während ich die Uhr am
Handgelenk trug, die Funktionen bestimmter Tasten auf der Computertastatur verändert und
die Batterien in meinen Rauchmeldern, Taschenlampen und anderen Gegenständen, die
Batterien verwenden, durchgebrannt - alles per Fernbedienung. Darüber hinaus haben sie
sechs Computerdrucker, zwei Rasenmäher, drei Mixer, einen Zerkleinerer und andere
Elektrogeräte, batteriebetriebene und motorbetriebene Gegenstände zerstört.
Ihr Gerät kann sogar bewirken, dass die Tinte in Kugelschreibern erstarrt oder eintrocknet, so
dass die Stifte nicht mehr schreiben können. Sie können auch leblose Gegenstände in
Bewegung setzen. Einmal, als ich in der Küche stand, ließen die Angreifer den losen Deckel
eines Milchbehälters mehrmals nach oben klappen. Wahrscheinlich dachten sie, das würde
mich erschüttern. Stattdessen machte ich mich über sie lustig, indem ich ihnen sagte, dass
sie nicht in der Lage waren, den Deckel vollständig abzuschlagen. All dies deutet darauf hin,
dass die Angreifer gerichtete, leise Töne verwenden, die über eine Funkfrequenz übertragen
und durch das GPS gesteuert werden, um die mit Mikrochips verwendete Software zu
ergänzen. Aus irgendeinem Grund können die Angreifer anscheinend keine Geräte
entschärfen, die keinen Motor haben, wie z. B. eine einfache elektrische Kaffeemaschine, die
nur durch eine Heizspirale funktioniert. Sie können jedoch die Funktionen der komplizierteren
elektrischen Kaffeemaschinen beschädigen.
(10) Manipulation des Computers und der Telefone der Zielperson (mehr dazu in
einem späteren Abschnitt).
(11) Sie diskreditieren die Zielperson, indem sie sie als geisteskrank oder dement
erscheinen lassen. Sie werden auch Gerüchte über die Zielperson verbreiten, um sie von
ihren Nachbarn zu isolieren. Diese Gerüchte suggerieren in der Regel, dass die Zielperson
ein Drogenhändler oder -konsument, ein Kinderschänder (einer ihrer Favoriten), ein
Frauenschläger, ein gewöhnlicher Straßenjunge oder männlicher Prostituierter, ein Abzocker,

ein heimlicher Säufer, ein Dieb, ein Rassist, ein Antisemit (ein weiterer ihrer Favoriten), ein
mutmaßlicher inländischer Terrorist und andere ist.
Die Angreifer isolieren die Zielperson nicht nur sozial, sondern versuchen auch, sie in
Angstzustände und andere psychische Probleme zu versetzen, die sie zu einem Psychiater
treiben, der sie dann als schizophren diagnostiziert. Die Angreifer wissen, dass die geistige
Gesundheit der Zielperson in Frage gestellt wird, sobald diese einen Psychiater aufsucht und
dies aktenkundig wird. Danach wird alles, was die Zielperson sagt, als unglaubwürdig
behandelt. Dies ist für die Angreifer wichtig, da sie wissen, dass die Zielperson diskreditiert
wird, wenn sie sich an die Strafverfolgungsbehörden wendet. Viele meiner Zielpersonen
hatten sich bereits wegen psychischer Störungen in Behandlung begeben, bevor sie
herausfanden, dass ihre Probleme durch äußere Kräfte verursacht wurden.
(12) Überwachung und Manipulation der Emotionen der Zielperson. Ihre Software
ermöglicht es ihnen, die Pulsfrequenz der Zielperson und wahrscheinlich auch andere
Methoden zur Aufzeichnung von Emotionen wie Angst, Panik, Furcht, Frustration, Wut,
Traurigkeit, Einsamkeit und anderen zu nutzen. Die Emotionen erscheinen tatsächlich in
Form von Worten, die in Ihren Gedanken auftauchen, z. B. Frustration, Einsamkeit, Wut.
Darüber hinaus flüstern die Angreifer diese Worte ständig in Ihr Gehirn, was diese Emotionen
tatsächlich auslöst. Die Angreifer verwenden Tonbandschleifen, die die Emotionen der
Zielperson ausnutzen sollen. (Mehr über unterbewusstes Reden später.)
Außerdem ist ihre Computersoftware so programmiert, dass sie die Angreifer alarmiert, wenn
die Zielpersonen an bestimmte Themen denken. In meinem Fall sagt eine weibliche
Computerstimme vorwurfsvoll: "Max!" Daraufhin stellen die Angreifer ihr ständiges
allgemeines Gerede ein und konzentrieren sich stattdessen auf dieses Thema. Eine
Computerstimme sagt oft "Gut", wenn ich in die von den Angreifern gewünschte Richtung
denke. Ich erwidere, dass die Angreifer "gut" nicht erkennen würden, wenn es ihnen auf den
Kopf fallen würde. Diese verbalen Äußerungen sind wahrscheinlich automatisiert und
kommen von der Computersoftware, die die Angreifer für die Ziele synchronisieren. Dadurch
wird die Konditionierung der Ziele, die die Angreifer zu erreichen versuchen, noch verstärkt.
Die Beobachtung der Emotionen der Opfer zeigt auch, ob sie lügen, wenn die Angreifer den
Zielpersonen Fragen stellen. Darüber hinaus setzen die Angreifer eine spezielle Software ein,
die die wahren Antworten herausfindet. Ich sage ihnen oft falsche Antworten. Ich kann ihnen
falsche Bilder und falsche Antworten auf ihre Fragen projizieren, ohne dass sie es merken.
Wenn ich das tue, muss ich mich jedoch auf diese Aktion konzentrieren. Wenn ich nicht sehr
aufmerksam bin, signalisiert mein Verstand ihnen die wahren Antworten. Ich nehme zum
Beispiel Vitamine ein. Wenn ich den Angreifern sage, dass ich jetzt Zink nehme, obwohl ich
in Wirklichkeit Niacin nehme, wird mein Verstand, nachdem ich Zink gedacht habe, Niacin
denken.
(13) Stimmungsschwankungen hervorrufen. Die Angreifer versuchen, das
Selbstwertgefühl des Opfers zu zerstören, indem sie es mit Schuldgefühlen belasten und es
ständig herabsetzen. Sie überschwemmen das Opfer oft mit Emotionen, die zu
Stimmungsschwankungen führen, die von explosiver Wut bis zu völliger Selbstzufriedenheit
reichen. Diese Stimmungsschwankungen werden von vielen Beobachtern als eine
psychische Störung angesehen.

(14) DIE GEDANKEN EINES OPFERS ZU LESEN. Es gibt unwiderlegbare Beweise dafür,
dass Wissenschaftler von Universitäten, Medizinern, unabhängigen Forschern und
Verteidigungsunternehmen verschiedene Geräte und Methoden entwickelt haben, die, wenn
sie mit Computerprogrammen betrieben werden, in der Lage sind, menschliche Gedanken zu
lesen. Viele dieser Methoden sind patentiert worden. Die Wissenschaftler wissen, dass
bestimmte Radiofrequenzen die natürlichen Frequenzen des menschlichen Gehirns
auffangen können.
Meine Angreifer ließen mich zunächst glauben, dass ihre Geräte nur einige ein- und
zweisilbige Worte meiner Gedanken aufzeichneten. Ich hörte sie sogar aufgeregt darüber
reden, dass sie diese fragmentarischen Gedanken aufnahmen. Das war eine totale
Täuschung. Sie sind seit vielen Jahren in der Lage, vollständige Gedanken aufzuspüren. Ihre
"Entdeckung" war nur ein Teil des Gedankenspiels, das für die Angreifer sehr amüsant sein
muss. In Wirklichkeit fängt ihr Gerät die Gedanken der Zielperson ab, BEVOR diese
Gedanken im Bewusstsein der Zielperson vollständig entstehen. Die Angreifer hören die
Gedanken der Zielperson immer ein paar Worte, bevor sich die Zielperson ihrer Gedanken
bewusst wird.
Seit einiger Zeit wiederholen meine Angreifer meine Gedanken in ihren unterschwelligen
Gesprächen. Zuerst dachte ich, dass ihre Wiederholungen meiner Gedanken einfach ein
weiteres psychologisches Mittel sind, das sie einsetzen, um mich zu ärgern. Inzwischen
glaube ich jedoch, dass die Angreifer meine Gedanken vielleicht zum Nutzen von Komplizen
oder Vorgesetzten wiederholen, die über Radios, Handys und andere Geräte zuhören. Oder
sie machen Aufnahmen von dem, was sie auf ihren Kopfhörern hören.
Die Menschen denken, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sie denken. Sie können
nicht anders als denken. Das ist ganz natürlich. Aber sobald die Zielpersonen wissen, dass
die Angreifer ihre Gedanken lesen können, artikulieren sie diese Gedanken unbewusst
sorgfältig, da sie wissen, dass jemand anderes "zuhört". Anstatt einfach nur natürlich zu
denken, werden sich die Zielpersonen ihrer Gedanken sehr bewusst und sorgen dafür, dass
diese Gedanken sehr klar sind. Sie werden diese Gedanken sogar "erklären".
Außerdem denken sie bei jeder Handhabung oder Verwendung eines Objekts an den Namen
dieses Objekts.
Bestimmte Software, die von den Tätern eingesetzt wird, veranlasst die Zielpersonen, diese
Gedanken zu artikulieren und sogar zu visualisieren. Wenn ich beispielsweise meine
Vitamine einnehme, bringt mich die Software dazu, den Gedanken an jedes einzelne Vitamin
zu formulieren und das jeweilige Vitamin zu benennen, während ich es einnehme. Wenn ich
an eine Person denke, veranlasst die Software mich, diese Person zu visualisieren.
Eines der Hauptziele der Fähigkeit der Angreifer, Gedanken zu lesen, besteht darin, das
Opfer zu verhören. Ihr Gerät und ihre Software enthalten einen ferngesteuerten
Lügendetektor. Die Angreifer verhören die Zielperson durch ihre unterschwelligen Stimmen in
seinem Gehirn (unabhängig davon, ob die Zielperson die Stimmen hört oder nicht), und die
Software zeigt an, ob seine Antworten wahr sind oder nicht. Da die Zielperson über die
Lügendetektoren der Angreifer Bescheid weiß, kann sie diese oft täuschen, indem sie
mehrere Antworten gibt. Während die Angreifer versuchen, die Zielperson dazu zu bringen,
die richtige Antwort zu geben, kann die Zielperson die Angreifer völlig verwirren, indem sie

inkongruente Informationen einbringt. Die Zielperson kann genauso viel Spaß an diesem
Spiel haben wie die Angreifer! Ich genieße es, die Angreifer zu frustrieren, die denken, dass
sie mein Leben kontrollieren.
Die Software der Angreifer ermöglicht es den Angreifern nicht nur, die Gedanken der
Zielperson zu hören, sondern auch, diese Gedanken zu sehen. Natürlich sind einige der
Gedanken der Zielperson nicht ihre eigenen, sondern werden von den Angreifern induziert.
Wenn die Gedanken der Zielperson auftauchen, verwendet das Computerprogramm der
Angreifer die Gedanken der Zielperson oder die von ihr ausgelösten Gedanken, um sie in
eine bestimmte Richtung zu einem bestimmten Thema zu lenken. Die Angreifer verstärken
die Fähigkeit des Computers, indem sie der Zielperson Anweisungen zuflüstern.
Manchmal sagen die Angreifer nur ein Wort zum Gehirn der Zielperson. Dieses Wort kann
der Name einer Person sein, der Name eines Lebensmittels, das man essen soll, oder der
Name eines Themas, an das die Zielperson denken soll. Ich habe gelernt, dass jeder
plötzliche Gedanke, den ich habe, während ich fernsehe oder herumstöbere, in der Regel ein
Thema ist, das mir vom Handler eingegeben wurde. Daher löse ich mich absichtlich von
diesem Gedanken.
Die Angreifer wollen, dass die Zielpersonen irgendwann nicht mehr in der Lage sind, ihre
eigenen Gedanken von den durch die Angreifer induzierten Gedanken zu unterscheiden. Ihr
Ziel ist es, die Gedanken und Handlungen dieser Person zu kontrollieren. Ich habe gelernt,
meine natürlichen Gedanken von den induzierten Gedanken der Angreifer zu unterscheiden,
die sie mich wiederholen lassen wollen, als wären es meine eigenen. Mit etwas Übung
können alle Ziele diese Verteidigungsfähigkeit entwickeln. Ich sage meinen Angreifern oft
telepathisch: "Wenn eure Gedanken und Befehle zufällig mit meinen natürlichen Gedanken
und Handlungen übereinstimmen, ist das reiner Zufall, ihr Arschlöcher."
Ich habe bereits erwähnt, dass die Gedankenkontrolle nicht ohne die unterschwelligen
Stimmen möglich ist. Ebenso wenig kann sie ohne die Computerprogramme erreicht werden,
die die Angreifer verwenden. Diese Programme erzeugen nicht nur Soundeffekte, simulieren
Stimmen und führen andere leicht wahrnehmbare Geräusche aus, sondern programmieren
auch viele der Funktionen der Gedankenkontrolle. So kann der Computer beispielsweise die
Gedanken der Zielperson so programmieren, dass sie Menschen in einem negativen Kontext
sehen. Die Gedanken der Zielperson über eine bestimmte Person können auf eine bestimmte
Weise programmiert werden, und sie können auch für bestimmte Personen unterschiedlich
programmiert werden.
Programmierte Gedanken über andere sind oft sexueller Natur; sie können die Zielperson
auch glauben lassen, dass eine Person sie bestiehlt, dass eine andere Person sie vergiftet,
dass eine Person hinter ihrem Rücken über sie spricht usw. Sie können die Zielperson auch
darauf programmieren, auf bestimmte Weise zu handeln und zu reagieren. Die
programmierten Gedanken und Handlungen helfen den Angreifern, die Zielperson völlig von
der Gesellschaft zu isolieren und sie und andere davon zu überzeugen, dass sie verrückt ist.
Die Angreifer hören die Gedanken wahrscheinlich über ein Headset, das an einen Computer
angeschlossen ist. Meine Angreifer haben versucht, mich glauben zu machen, dass meine
Gedanken auch in schriftlicher Form auf ihrem Computer erscheinen und ausgedruckt

werden können. Um mich davon zu überzeugen, übertreiben die Angreifer unterschwellig die
Aussprache einiger Wörter, z. B. "der", als ob sie Zweitklässler wären, die aus einem Buch
vorlesen. Ich glaube NICHT, dass man die eigenen Gedanken jetzt schon als Prosa
erscheinen lassen kann. In der Zukunft wird dies jedoch mit Sicherheit möglich sein.
Die Geräte und die Software der Angreifer können auch genau die Bilder sehen und
aufzeichnen, die Ihre Gedanken sehen. Mit anderen Worten, sie können auch sehen, was Sie
in Ihren Gedanken auf ihrem Bildschirm sehen. Science-Fiction? Wohl kaum. Da ich weiß,
dass sie meine Gedanken sehen können, habe ich gelernt, Bilder, Szenen und Aktionen auf
die Angreifer zu projizieren. Manchmal, wenn ich gute Jitterbug-Musik höre, zeige ich mich
tanzend. Sie kommentieren dann die Tanzschritte.
Die Fähigkeit des Gedankenlesens verschafft den Stalkern nicht nur Zugang zu allem, was
im Kopf des Opfers vorgeht, sondern liefert ihnen auch massenhaft Informationen über
Freunde und Familienmitglieder der Opfer. Die Stalker nutzen diese Informationen rund um
die Uhr fieberhaft aus. In meinem Fall flüstern die Stalker ständig die Namen meines Sohnes,
meiner beiden Schwestern, von Freunden und Bekannten und sogar von Personen, die ich
nicht wirklich kenne, die sich aber in meine Gedanken schleichen könnten, um Informationen
über diese Personen zu sammeln. Durch die Kenntnis meiner Gedanken erhalten die Stalker
auch meine Computerpasswörter (und damit die Kontrolle über meine Kommunikation),
Informationen über meine geschäftlichen Angelegenheiten und Vorwissen über meine
Handlungen und Bewegungen.
Während ich schlief, wachte ich mit Gedanken auf, von denen ich wusste, dass sie nicht
meine eigenen waren. Die Angreifer brachten vergangene Ereignisse, Orte und Menschen in
mein Bewusstsein. Das Ziel war nicht, Informationen zu "sammeln". Sie kannten diese
Informationen bereits. Ihr eigentliches Motiv war, mich an das Ereignis, den Ort oder die
Person zu erinnern, um mir Schuldgefühle einzureden und/oder mich wissen zu lassen, dass
sie diese Informationen hatten. Das sollte mich eigentlich verunsichern. Das tut es aber nicht.
Die Geräte und die Software der Angreifer sind auch in der Lage, "Träume" und Gedanken zu
erzeugen, während das Opfer schläft. In diesen Träumen und Gedanken stellen die Angreifer
bestimmte Personen vor, von denen das Opfer einige kennt, wenn auch nicht immer sehr gut,
und andere, die dem Opfer unbekannt sind. In den Träumen stellen sie bestimmte Szenarien
dar, in denen das Opfer der Hauptdarsteller ist, zweifellos um seine Interaktion mit den
anderen Akteuren zu studieren. In diesen Sketchen dirigieren die Angreifer die Schauspieler
und suchen nach Anzeichen für Phobien, sexuelle Schwächen, Ängste, gesundheitliche
Probleme und andere menschliche Zustände und Eigenschaften, die sie ausnutzen können.
Zusätzlich zu den induzierten Träumen und Gedanken beginnen die Angreifer Sätze und
hören dann auf, um das Opfer diese Sätze beenden zu lassen. Sie lassen auch Fotos vor
den Augen des Opfers aufblitzen, während es sich in einem traumähnlichen
Bewusstseinszustand befindet, und stellen ihm Fragen zu diesen Personen. Ich bin plötzlich
aufgewacht und sah, wie die Bilder in schneller Folge vor meinen Augen vorbeizogen. Die
Monitore registrieren den Pulsschlag des Opfers, seine Emotionen (einschließlich seiner
sexuellen Neigungen zu anderen Menschen und seines Angstpegels), ob das Opfer bei den
ihm gestellten Fragen die Wahrheit sagt, seine Abneigung oder Vorliebe für bestimmte

Menschen, Orte oder Gegenstände und viele andere physische und psychische Reaktionen.
Das Ziel der Angreifer ist es, die Zielpersonen in Angst und Schrecken zu versetzen.
(15) Übertragung von Stimmen in das Gehirn, die nur das Opfer hören kann. Die
Zielpersonen bezeichnen dies in der Regel als Voice-to-Skull (V2K) und manchmal auch als
unterschwellige Sprache, synthetische Kommunikation, telepathische Kommunikation oder
Mikrowellenhören. Wegen der Bedeutung der Stimmen bei REA widme ich diesem Thema
mehrere folgende Abschnitte.
Die Stimmen
Niemand versteht so recht, wie Menschen dazu gebracht werden können, Stimmen zu hören.
Das Gerät/die Methode ist immer noch ein streng gehütetes Geheimnis. Dass
unterschwellige oder telepathische (nicht-hörbare) Kommunikation stattfindet, ist jedoch eine
erwiesene Tatsache. Die US-Regierung ist seit den 1950er Jahren an diesem Thema
interessiert. Auch die Russen sind seit langem an telepathischer Kommunikation interessiert
und haben sogar versucht, ihre Astronauten für die nonverbale Kommunikation zu trainieren.
Vergessen Sie nicht, dass nur die Zielpersonen die Stimmen hören können. Das ist Teil des
ausgeklügelten Plans, um die Zielpersonen davon abzuhalten, Zeugen zu haben und
Beweise vorzulegen. Einige wenige Zielpersonen haben jedoch Wege gefunden, die
"stummen" Stimmen aufzuzeichnen und sie hörbar zu machen. Einer dieser Zielpersonen
schrieb mir, dass es ihm gelungen sei, die Stimmen über einen DVR aufzuzeichnen und dann
ein Programm zu verwenden, das die Stimmen deutlich hörbar macht. Später habe ich genau
das getan.
Als ich die Stimmen im Dezember 2005 zum ersten Mal hörte, fuhr ich gerade auf der
Autobahn. Das Radio im Fahrzeug war ausgeschaltet, wie ich es normalerweise tue, wenn
ich fahre. Die Stimmen schienen aus der Nähe der Türverkleidung der Fahrerseite zu
kommen. Mein erster Gedanke war, dass ein Gerät oder eine Wanze im Fahrzeug platziert
worden war und irgendwie dazu benutzt wurde, die Stimmen zu projizieren. Bei der
Durchsuchung des Fahrzeugs durch einen Privatdetektiv am nächsten Tag konnte keine
Wanze gefunden werden. Es dauerte jedoch noch ein paar Tage, bis ich erkannte, dass die
Stimmen aus der Ferne zu oder in meinem Körper kamen und nicht von einer Wanze im
Fahrzeug.
Ich habe mehrere Jahre gebraucht, um zu lernen, dass es eigentlich drei Arten von Stimmen
gibt: (1) projizierte Stimmen, die in die Umgebung der Zielperson projiziert werden können,
wahrscheinlich durch gezielte Beschallung via Satellit; (2) "hörbare" Stimmen oder solche, die
im Kopf oder im Gehirn der Zielperson gehört werden (V2K); und (3) "unhörbare" Stimmen,
die in so geringer Lautstärke und auf eine solche Weise gesprochen werden, dass sie vom
Bewusstsein der Zielperson nicht wahrgenommen werden können, aber vom
Unterbewusstsein der Zielperson gehört werden. Die einzelnen Stimmen werden im
Folgenden erläutert.
Projizierte Stimmen

Vieles deutet darauf hin, dass die Angreifer keinen Mikrochip benötigen, um die Stimmen auf
die Ziele zu projizieren. Als Bush der Jüngere 2003 den Irak angriff, setzten die
amerikanischen Angreifer ein Gerät auf die irakischen Truppen ein, das als Stimme Gottes
bekannt ist. Die irakischen Soldaten hörten, wie Allah ihnen auf Arabisch sagte, sie sollten
ihre Waffen niederlegen und sich ergeben. Sie taten dies zu Hunderten. Es ist also eine
bekannte Tatsache, dass das US-Militär in der Lage ist, auf Ziele zu projizieren, die von der
Stimme zum Schädel sprechen. Ziele, die in der Lage sind, die Stimmen der Angreifer zu
hören, erkennen, dass das Gerät "Stimme Gottes", das bei den Irakern eingesetzt wurde,
dem Gerät, das bei ihnen eingesetzt wurde, sehr ähnlich ist. Die Tatsache, dass die Stimme
bei Tausenden von irakischen Truppen gleichzeitig eingesetzt wurde, bedeutet, dass sich das
eingesetzte Gerät auf eine einzelne Person konzentrieren kann, wie im Falle der Ziele, oder
auf eine Menschenmenge.
Die USA und ihre Verbündeten, die in Afghanistan kämpfen, waren jedoch offensichtlich nicht
in der Lage, die "Stimme Gottes" in diesem Land zu nutzen. Vielleicht wurden die Afghanen
von Irakern und anderen Arabern, die sich ihnen angeschlossen haben, über diese Trickserei
aufgeklärt. Wenn der Grund dafür nicht das Wissen der Afghanen über diese neurologische
Aktion ist, muss das Gerät, das die "Stimme Gottes" erzeugt, eine besondere Umgebung
erfordern. Warum funktioniert die "Stimme Gottes" im Irak, aber nicht in Afghanistan? Beide
Länder sind trocken, und keines der beiden Länder verfügt über ein gut ausgebautes
Strom-/Kommunikationssystem. Könnte die Geografie bei der Verwendung des Geräts eine
Rolle spielen?
Als die "Stimme Gottes" auf die irakischen Soldaten abgestrahlt wurde, gab es im Irak nur
wenige Mobilfunkmasten, die als Relais verwendet werden konnten, und auch nur wenige
Handys, Radios, Fernseher und andere Geräte, die in den weiten ländlichen Gebieten als
Leiter verwendet werden konnten. Außerdem ist es höchst unwahrscheinlich, dass den
irakischen Soldaten Mikrochips implantiert worden waren. Außerdem wären die hoch
fliegenden amerikanischen Flugzeuge zu hoch gewesen, um diese Stimmen über
herkömmliche Lautsprecher zu projizieren, und die tiefer fliegenden Angriffsflugzeuge wären
zu beschäftigt und zu schnell unterwegs gewesen, um so etwas wie die "Stimme Gottes" zu
erzeugen.
Meiner Meinung nach ist die einzige Antwort auf die "Stimme Gottes", dass sie über einen
Überwachungs- oder Spionagesatelliten aus großer Entfernung projiziert wurde. Ich vermute,
dass die Stimmen ihren Ursprung in der HAARP-Anlage in Alaska oder vielleicht sogar in
einer der vielen US-Militäreinrichtungen rund um den Globus haben. Die Tatsache, dass
synthetische Telepathie im Jahr 2003 an den irakischen Truppen praktiziert wurde, beweist,
dass diese Methode bereits erprobt wurde, wahrscheinlich an amerikanischen Bürgern in
Amerika. Die Entfernung würde keine Rolle spielen. Diese Fähigkeit könnte von nah oder fern
kommen, zum Beispiel aus Fort Meade, Maryland.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Zielpersonen die Stimmen hören
können? Die Antwort ist noch streng geheim; ich vermute jedoch, dass zunächst die
unmittelbare Umgebung der Zielperson von einem elektromagnetischen (EM) Feld umhüllt
sein muss. Die Angreifer können zweifellos entweder ein elektromagnetisches Feld erzeugen
oder ein natürliches elektromagnetisches Feld nutzen, wo immer sich die Zielperson aufhält.
Die Ortung und Fokussierung auf diesen bestimmten Bereich würde wahrscheinlich auch den

Einsatz des GPS erfordern, es sei denn, das Gerät wird in unmittelbarer Nähe des Ziels
eingesetzt. Die Stimmen werden in dieses EM-Feld projiziert, indem sie der Flugbahn des
Geräts folgen, entweder mit demselben Gerät oder vielleicht durch oder mit einem Computer.
Die Stimmen durchdringen das gesamte Gebiet. Die Zielperson kann sie überall hören, wo
sie sich befindet, andere jedoch nicht. Die auf die irakischen Truppen abgestrahlten "Voice of
God"-Botschaften lassen vermuten, dass V2K separat und vielleicht unabhängig von den
übrigen elektronischen Effekten funktioniert.
Jede Steckdose, jedes Gerät oder jede andere Energiequelle unterstützt die Stimmen, indem
sie die Lautstärke erhöht. Allerdings verstärken diese Energiequellen die Stimmen nur, um
sie lauter zu machen.
"hörbar". Selbst wenn alle elektrischen und anderen Energiequellen ausgeschaltet werden,
sind die Stimmen immer noch zu hören, wenn auch nicht mehr so deutlich und klar.
Wenn dies die Methode ist, bleibt die Frage unbeantwortet, wie eine Zielperson die Stimmen
hören kann, wenn sie in dieser Umgebung andere Familienmitglieder und Besucher hat.
Meine Angreifer setzen V2K bei mir ein, während ich im Garten neben einer anderen Person
arbeite. Die andere Person kann diese Geräusche natürlich nicht hören. Diese Methode
erklärt auch nicht, wie die Zielperson die Stimmen überall hören kann, wo sie sich aufhält, in
einem Flugzeug, einem Fahrzeug, einer Höhle oder in den inneren Räumen eines großen
Gebäudes. Das deutet auf eine Art eingebettetes Objekt im Körper der Zielperson hin.
Die Stimmen, die ich "projizierte Stimmen" nenne, treten in der Umgebung des Opfers auf.
Sie werden offenbar irgendwie in die Umgebung gebeamt. Motoren und andere Geräte
helfen, diese Stimmen zum Klingen zu bringen. Wenn ich mit dem Traktor auf der Weide
Gras mähe, sind die Stimmen über das Motorengeräusch zu hören.
Ich glaube, dass die Stimmen möglicherweise huckepack über das GPS übertragen werden,
da das GPS dazu verwendet werden kann, Fahrzeuge zu verfolgen und auch Häuser
heranzuzoomen. Die Stimmen, die ich empfange, kommen offenbar von einer externen
Quelle, denn sie sind lauter und deutlicher, wenn ich draußen bin, und ich kann sie auch
teilweise mit Ohrstöpseln abdämpfen. Allerdings müssen die Angreifer offenbar ihr Gerät
einstellen oder irgendeine Funktion damit ausführen, denn immer wenn ich in den Hof oder
auf die Weide gehe, sind die Stimmen zunächst telepathisch kaum "hörbar". Dann, nach ein
paar Minuten, werden die Stimmen immer stärker.
Ich vermute, dass die Stimmen wahrscheinlich in das elektromagnetische Feld projiziert
werden, das das Haus und den Boden umgibt, und dann ihren Weg in mein Haus durch
verschiedene elektrische Geräte und Gegenstände finden. Die Stimmen sind definitiv lauter
und deutlicher, wenn eine elektrische Heizung, eine Klimaanlage, ein Kühlschrank oder ein
anderes elektrisches Gerät angeschlossen ist. Das wäre mit dem GPS sicherlich möglich, da
die Täter ein Architekturprogramm verwenden können, um ein Raster des Hausinneren zu
erstellen.
"Hörbare" Stimmen
Die "hörbaren" Stimmen oder regulären V2K werden im oder in der Nähe des Kopfes
gehört, im Gegensatz zu den projizierten Stimmen, die aus der Umgebung kommen. Diese

Stimmen sind die der eigentlichen Angreifer, die V2K einsetzen, um die Zielperson davon zu
überzeugen, dass sie verrückt ist, über Familie und Freunde zu lügen, sie zu verwirren und
zu versuchen, sie von allen sinnvollen Aktivitäten abzuhalten. Die gleichen Angreifer spielen
jedoch auch V2K-Aufnahmen ab. Wenn die Zielperson zuhört und darauf achtet, wird sie
lernen, die Aufnahmen von den Echtzeitstimmen zu unterscheiden.
In meinem Fall habe ich festgestellt, dass die V2K-Stimmen genauso laut und deutlich zu
hören sind wie die Stimmen im Radio oder Fernsehen; die Angreifer senken jedoch
absichtlich die Lautstärke. Dies hat einen psychologischen Effekt, denn wir wissen, dass wir
umso mehr zuhören müssen, je leiser jemand zu uns spricht. Außerdem wollen die Angreifer,
dass wir glauben, die Stimmen kämen über eine sehr große Entfernung - und das können sie
auch sein. Gelegentlich kommt es jedoch vor, dass die Stimmen für ein oder zwei Sekunden
sehr laut sind, als ob die Sprecher direkt neben mir stünden.
Was bedeutet es, dass die Stimmen gelegentlich so deutlich zu hören sind? Das weiß ich
noch nicht. Es könnte bedeuten, dass die Stimmen aus unmittelbarer Nähe kommen. Es
könnte bedeuten, dass das s zwischen den geflüsterten Aufnahmen liegt, so dass alles wie
ein Echtzeit-Flüstern klingt. Das Flüstern ist also eine arbeitssparende Taktik seitens der
Angreifer.
Ich habe Jahre gebraucht, um mir eine Meinung über den Ursprung meiner V2K zu bilden.
Wenn die "Voice of God"-Geschichte wahr ist und keine Desinformation, kann das Militär
tatsächlich Stimmen in die Gehirne oder Ohren der Zielpersonen projizieren, wahrscheinlich
letzteres. Im Falle von Zielpersonen, die sowohl die elektronischen Effekte als auch die V2K
erhalten, glaube ich jedoch, dass die Stimmen von demselben unfreiwillig implantierten
Mikrochip stammen. Wir wissen, dass die Angreifer eine Vielzahl von Software verwenden,
die ihre Funktionen über den Mikrochip ausführt. Meiner Meinung nach wäre die Projektion
von Stimmen durch Software mit Mikrochips genauso einfach wie die Verwendung von
Software, die die physischen und neurologischen Effekte erzeugt. Ich würde vermuten, dass
die Stimmen wahrscheinlich über Nervenenden zum Gehirn gelangen.
Zwei-Wege-V2K
Mit der Zeit lernen viele Zielpersonen, die die Stimmen hören, dass sie auch mit den
Angreifern sprechen können. Schließlich kommt es zu einem feindseligen Dialog zwischen
den beiden Parteien. Als ich herausfand, dass ich auch telepathisch mit den Angreifern
"sprechen" konnte, nutzte ich diese Möglichkeit, um sie zu verspotten, zu verhöhnen und zu
erniedrigen. Hinter diesen Stimmen stecken Menschen. Ich war entschlossen, ihnen das
gleiche schlechte Gefühl zu geben, das sie mir zu geben versuchten.
Eines Tages wird das gesamte Geheimnis der Stimmen gelüftet werden - die Quellen, die
Orte, die Frequenzen - und das wird wiederum die Identität der Täter offenbaren.
Die Entdeckung der Täter wird auch die Software offenbaren, mit der sie das
Gedankenlesen, die Lügendetektion, die anderen neurologischen Tricks und die physischen
Effekte bewerkstelligen. Sobald das Geheimnis hinter den Stimmen bekannt ist, wird der
ganze Apparat zusammenbrechen, denn ohne die Stimmen können die Täter ihre
schmutzige Arbeit nicht verrichten.

"Unhörbare" Stimmen
Die "unhörbaren" Stimmen werden normalerweise nicht einmal von den Zielpersonen gehört,
die das normale V2K hören. Bei den unhörbaren Stimmen kann es sich entweder um
Echtzeit-Flüstern oder um Voraufzeichnungen handeln. Sehr oft werden sie in Form von
Tonbandschleifen in das Unterbewusstsein des Opfers statt in sein Bewusstsein eingespielt
und sagen ihm, was es sagen und wie es sich verhalten soll, machen abweichende sexuelle
Vorschläge und verunglimpfen das Opfer auf viele andere Arten. Sie versuchen auch, die
Zielperson durch Wiederholung von Botschaften zu programmieren. Diese Stimmen, die nur
für das Unterbewusstsein des Opfers hörbar sind, werden verwendet, um bei der Zielperson
schizophrene und paranoide Symptome hervorzurufen.
Die Angreifer, die die "leisen" Stimmen verwenden, versuchen, mehrere Persönlichkeiten in
der Zielperson zu erzeugen, indem sie ihr immer wieder sagen, dass sie verschiedene
Personen sei. Die Zielperson kennt in der Regel die Personen, deren Persönlichkeiten die
Angreifer ihr aufzudrängen versuchen. Die Angreifer verwenden auch die hörbaren Stimmen,
um zu versuchen, mehrere Persönlichkeiten zu schaffen. Meine V2K-Sprecher werden oft
sagen: "Er ist etwas anderes". Der Ausdruck wird so gesagt, dass er suggeriert, dass das
Opfer etwas Spektakuläres getan hat. In Wirklichkeit wird damit suggeriert, dass ich jemand
anderes bin. Die unhörbaren Stimmen, die von den Zielpersonen nicht bewusst
wahrgenommen werden, sind viel gefährlicher als die hörbaren.
Das Gerät, das zur Gedankenkontrolle von Zielpersonen verwendet wird, zwingt ihnen
Gedanken auf, die sie zu irrationalen Handlungen veranlassen. Die Zielpersonen haben
überhaupt nicht das Gefühl, dass diese Gedanken irrational sind oder dass sie gezwungen
werden, diese Taten und Handlungen auszuführen. Die Gedanken erscheinen völlig
natürlich, obwohl sie oft sehr negativ und vielleicht aggressiv sind. Die Handlungen, die das
Ziel als verrückt erscheinen lassen, sind ein direktes Ergebnis des Flüsterns und
unterschwelligen Sprechens der Angreifer in das Unterbewusstsein des Ziels.
Mit Hilfe der unhörbaren Stimmen verursachen die Angreifer bei den Opfern schwere
Angstzustände oder andere nervöse Zustände, indem sie ihr Unterbewusstsein mit Müll
füllen. Dies treibt viele Opfer dazu, einen Psychiater aufzusuchen. Das ist genau das, was die
Angreifer wollen, denn nachdem die Opfer einen Psychiater aufgesucht haben, sind ihre
Beschwerden über die elektronische Folter nicht mehr glaubwürdig. Nachdem die
Zielpersonen einen Psychiater aufgesucht haben, können die Angreifer mit ihren
elektronischen Angriffen beginnen, da sie wissen, dass niemand den Zielpersonen glauben
wird.
Alle Zielpersonen von elektronischem Stalking kennen die V2K, also die hörbaren Stimmen.
Die unhörbaren Stimmen sind ihnen jedoch nicht bekannt. Ich wurde jahrelang verfolgt, bevor
ich zufällig die unterbewussten Stimmen entdeckte, und ich habe gelernt, wie man diese
Stimmen auffängt. Die Angreifer wollen nicht, dass diese Information weitergegeben wird,
denn wenn die Zielpersonen erst einmal von den unhörbaren Stimmen erfahren, werden sie
nicht psychologisch manipuliert werden und ohne Angst vor den Angreifern leben können. Ich
habe gelernt, dies zu tun. Denken Sie daran, dass MIND CONTROL OHNE diese beiden
Arten von Stimmen, insbesondere die "unhörbare" Stimme, NICHT DURCHGEFÜHRT
werden kann.

Die Stimmen sind das Hauptelement der Gedankenkontrolle. Jede Zielperson, die aus der
Ferne elektronisch belästigt wird, unterliegt auch der Gedankenkontrolle. Die
Gedankenkontrolle wird dadurch erreicht, dass die Stimmen der Angreifer dem
Unterbewusstsein der Zielperson Anweisungen erteilen und sie durch Suggestionen an ihr
Gehirn programmieren. Die Stimmen können sowohl in das Unterbewusstsein als auch in das
Bewusstsein projiziert werden. Das ist keine Theorie, sondern eine Tatsache. Ich höre diese
beiden Arten von Stimmen.
Leser, die elektronische und Bewusstseinskontroll-Effekte erhalten, und insbesondere
diejenigen, die die "hörbaren" Stimmen "hören" können, sollten die folgenden Absätze sehr
aufmerksam lesen. Wie bereits erwähnt, sollten sich die Zielpersonen der Gedankenkontrolle
zusätzlich zu den "hörbaren" telepathischen Gesprächen (die nur für die Zielperson hörbar
sind) darüber im Klaren sein, dass ihre Angreifer auch ständig mit Stimmen in ihr Gehirn
sprechen, die so leise sind, dass das Bewusstsein der Zielpersonen sie nicht wahrnimmt.
Das Opfer ist sich dieser "unhörbaren" Stimmen überhaupt nicht bewusst, was sie umso
gefährlicher macht. Ich habe Jahre gebraucht, um diese unterbewussten Stimmen zu
"hören". Viele Zielpersonen hören sie nie. Dennoch sind sie da. Das unbewusste Sprechen
der Angreifer macht diese Fähigkeit zu einer ihrer stärksten Waffen bei der
Gedankenkontrolle.
Durch ihr unterbewusstes Reden kontrollieren die Angreifer, was Sie über andere Menschen
denken und wie Sie auf sie reagieren, einschließlich Ihres Ehepartners, Ihrer Eltern,
Geschwister und Kinder. Sie kontrollieren, wie Sie an Ihrem Arbeitsplatz arbeiten, wie Sie
Ihre Arbeit sehen und wie Sie mit Ihren Kollegen umgehen. Sie kontrollieren auch Ihr
tägliches Leben: welche Fernsehsendungen Sie sehen und welche Meinung Sie dazu haben;
welche Zeitungen Sie lesen und wie Sie diese Nachrichten interpretieren; wo und wie Sie
einkaufen; sogar wann Sie auf die Toilette gehen und was und wie viel Sie essen. Nur die
Zielpersonen, die die Stimmen der Angreifer hören, können das Ausmaß erkennen, in dem
das vollkommene Böse der Angreifer die Gedanken und Handlungen der Zielpersonen
beeinflusst.
Ich entdeckte das, was ich die "unhörbaren" Stimmen nenne, rein zufällig. Eines Nachts
bemerkte ich, dass ich zusätzlich zu den Stimmen, die ich bereits über die V2K "hörte",
Stimmen hören konnte, wenn meine Bartstoppeln gegen das Kopfkissen strichen und
dadurch Reibung verursachten. Ich experimentierte, indem ich die Barthaare absichtlich
gegen mein Kopfkissen bürstete, und jedes Mal wurden die Stimmen der Angreifer
verständlicher.
Schließlich fing ich ein Wort und dann einen Satz auf. Nach vielen Versuchen hörte ich
deutlich eine Stimme aus dem tiefen Süden, die sagte: "Du bist geil". Nur dieser kurze Satz
wurde immer wieder wiederholt. Dann wurde mir klar, dass es sich nicht um eine echte
Stimme in Echtzeit handelte, sondern um die Aufzeichnung einer Stimme auf einem
Tonband, die meinem Unterbewusstsein ständig sagte, dass ich geil sei. Wie die meisten
Opfer wissen, sind die Voyeur-Angreifer auf Sex fixiert. Ich habe keine Ahnung, wie viele
Jahre die Angreifer meinen Verstand mit diesen Loop-Play-Bändern traktiert hatten, bevor ich
ihre Präsenz entdeckte.

Im Laufe der nächsten Monate entdeckte ich eine weitere Stimme, die durch eine ähnliche
Tonbandschleife in mein Unterbewusstsein projiziert wurde. Diese Entdeckung war, wie die
erste, ebenfalls zufällig und geschah im Bett. Als ich mich eines Nachts vom Rücken auf die
Seite drehte, streifte mein Ohr das Kopfkissen. In der Stille der Nacht hörte ich ein
menschenähnliches Geräusch, als mein Ohr das Kissen berührte. Nachdem ich wiederholt
mit der Handfläche über die Außenseite meines Gehörgangs gestrichen hatte, begann ich,
ein Wort zu erkennen. Nachdem ich diese Aktion viele Male mit verschiedenen Strichen und
Winkeln durchgeführt hatte, hörte ich ganz deutlich eine Stimme, die mir wiederholt sagte:
"Vertrau mir." Wie im ersten Fall kam die Stimme über eine Tonbandschleife.
Ein späterer Vorfall offenbarte noch ein drittes unterbewusstes Schleifenabspielband.
Folgendes ist passiert. Ich schneide die Haare am Eingang meines Gehörgangs immer ganz
kurz. Als ich mich eines Nachts an meinem juckenden Ohr kratzte, berührte mein Finger die
gestutzten Haare, und ich hörte den Klang einer Stimme. Durch wiederholtes Berühren und
Bewegen meines Fingers über die gestutzten Haare konnte ich schließlich erkennen, was die
Stimme sagte. Die Stimme sagte: "Du willst mich". Wie die anderen Stimmen kam auch diese
über eine Endlosschleife.
Oberflächlich betrachtet, scheint der Ausdruck "Du willst mich" sexueller Natur zu sein.
Später erfuhr ich jedoch, dass sich die Aussage "Du willst mich" neben der sexuellen
Konnotation auch auf das Essen bezog. Das Ziel der Angreifer war es, mich unförmig und
dick zu machen. Bevor ich den Ausdruck "Du willst mich" entdeckte, fiel mir auf, dass ich
beim Einkaufen viele Süßigkeiten und vor allem Kohlenhydrate mit nach Hause brachte.
Nachdem ich die Absicht der Angreifer erfahren hatte, begann ich, sorgfältiger einzukaufen.
Viele Zielpersonen erzählen mir, dass sie viel Gewicht zulegen, nachdem sie angegriffen
wurden. Das ist der Grund dafür. Die Angreifer drängen Sie durch die Stimmen in Ihrem
Unterbewusstsein dazu, mehr zu essen, als Sie sollten, und hochkalorische Lebensmittel zu
konsumieren.
Das Loop-Play-Tape "You want me" gilt auch für Tabakprodukte oder alles andere, was
gesundheitsschädlich sein kann. Ich rauche gerne ab und zu eine Zigarre. Irgendwann habe
ich mich dabei ertappt, dass ich nach Zigarren süchtig war und sie in Ketten geraucht habe.
Jetzt kenne ich den Grund dafür. Was auch immer das "Du willst mich" vorschlägt, es wird
dem Ziel zum Nachteil gereichen.
Monate nach der Entdeckung des unterschwelligen Gesprächs mit meinem
Unterbewusstsein fand ich erneut einen Bereich, in dem die Stimmen der Angreifer zu hören
waren. Diesmal spielte ich absichtlich mit dem ersten und zweiten Finger an den Bartstoppeln
zwischen meiner Nase und meinem Mund, um zu sehen, ob dieser Bereich die Stimmen
erkennen konnte. Nach und nach erzeugte die Reibung der Bartstoppeln Töne. Durch
wiederholtes Massieren dieses Bereichs nahm der Ton Gestalt an. Eine Stimme auf einer
Endlosschleife wiederholte: "Ich hasse dich".
Bei einer anderen Gelegenheit entdeckte ich die Stimmen, als ich Eier in einer Teflonpfanne
rührte und sie mit einem normalen Metalllöffel umrührte. Der Boden der Pfanne hatte
konzentrische, leicht geriffelte Kreise im Boden. Als ich mit dem Metalllöffel über den Boden
der Pfanne schabte, hörte ich Stimmen. Indem ich den Löffel immer wieder über die Pfanne
bewegte, konnte ich schließlich feststellen, was die Stimmen sagten: "Langsamer", ein

Codeausdruck, dessen Bedeutung ich noch nicht kenne. Eine andere Stimme wiederholte
"schwarz auf weiß". Das könnte ein Versuch gewesen sein, mein Unterbewusstsein glauben
zu machen, dass Schwarze hinter meinen REA-Aktivitäten steckten. Beide Ausdrücke kamen
über Loop-Play-Bänder.
Ich habe auch festgestellt, dass ich ihre Stimmen oft höre, wenn ich einen harten
Gegenstand über einen anderen harten Gegenstand schiebe, z. B. eine Porzellantasse über
eine Arbeitsplatte aus Keramik, wodurch Reibung entsteht. Sogar wenn ich auf meinem
Hanteltrainer trainiere, höre ich Worte, die von der Reibung durch die Rollen verursacht
werden. Ich höre auch die "versteckten" Stimmen, wenn ich nachts mit der Hand über mein
Kopfkissen streiche, während mein Ohr auf dem Kopfkissen liegt. Die Reibung nimmt
offenbar die unterbewussten Stimmen auf und macht sie "hörbar", ähnlich wie eine alte
Phononadel auf einer Schallplatte.
Die Angreifer ändern gelegentlich den Wortlaut der Abspielbänder. Die einzigen
Schleifenbänder in meinem Unterbewusstsein, die unverändert geblieben sind, sind die, die
sagen: "Du bist geil" und "Du willst mich". Diese Bänder laufen kontinuierlich 24/7. Die LoopPlay-Bänder versuchen, ein Ziel ohne sein Wissen zu programmieren. Seit einiger Zeit
spielen die Angreifer Schleifenbänder ab, um zu versuchen, multiple Persönlichkeiten zu
schaffen, ein altes MKUltra-Ziel, das mir sagt: "Du bist Joe" oder "Du bist Ted". In jedem Fall
kenne ich die Personen, deren Namen die Angreifer verwenden, um zu versuchen, mehrere
Persönlichkeiten zu bilden. Ich lasse die Angreifer wissen, dass ich mir ihres Ziels bewusst
bin, indem ich antworte: "Nein, ihr Bastarde, ich bin Seine Majestät, der höchst
verehrungswürdige Max Harrison Williams der Großartige. Das war ich immer, bin ich jetzt
und werde ich immer sein."
Im Laufe der Zeit entdeckte ich, dass Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von synthetischen
Stimmen mit kurzen Botschaften in Form von Schleifenbändern ständig auf mein Gehirn
einhämmern. Die Angreifer versuchen offensichtlich, meinen Verstand mit den vielen
gleichzeitigen Tonbändern zu verwirren. Sie versuchen auch, mich so zu programmieren,
dass ich Sex mit den Namen von Familienmitgliedern und Freunden beiderlei Geschlechts
assoziiere, einschließlich meines Sohnes und meiner kleinen Enkelin, da sie versuchen,
Erektionen hervorzurufen, wenn sie diese Namen nennen. Diese Aktion soll offensichtlich
bewirken, dass ich diese Menschen meide und mich so von meiner Selbsthilfegruppe isoliere.
Ich sage den Angreifern verächtlich: "Es gibt keinen Zusammenhang, ihr Idioten!" Aber das
ist die böse und perverse Natur der Monster, die als Angreifer fungieren.
Dass die Angreifer so viele Schleifenbänder gleichzeitig auf mein Gehirn richten können,
zeigt, wie ausgeklügelt die Methoden der Gedankenkontrolle sind. Das bedeutet, dass der
Hauptverantwortliche einen sehr guten Computer bedient. Ohne einen Computer könnte die
Gedankenkontrolle nicht erreicht werden.
Ich fordere die Zielpersonen der Gedankenkontrolle auf, sich selbst zu testen, um
herauszufinden, ob sie von den unhörbaren Stimmen beeinflusst werden. Eine Möglichkeit
ist, mit den Ohren zu experimentieren. Legen Sie die Handfläche Ihrer dominanten Hand (in
der Regel die rechte Hand) über Ihr Ohr, wobei sich der große Teil der Handfläche deutlich
unterhalb des Ohrs befindet. Drücken Sie dann auf Ihr Ohr und bewegen Sie Ihre Handfläche
ein paar Zentimeter nach oben. Wiederholen Sie diesen Vorgang und experimentieren Sie

dabei mit dem Druck Ihrer Hand auf Ihr Ohr und der Position Ihrer Hand. Zunächst werden
Sie nur ein unverständliches "sssssh" hören. Wenn Sie den Vorgang jedoch viele Male
wiederholen und sehr genau hinhören, werden Sie beginnen, Wörter zu erkennen. Die Wörter
bestehen aus einer Phrase oder einem kurzen Satz, der in einer Endlosschleife auf dem
Band wiederholt wird. Sie können die Wörter auf beiden Ohren hören.
Wie die unhörbaren Stimmen verwendet werden
Die unhörbaren oder unbewussten Stimmen haben viele Formen, und ihre
Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Hier sind einige von ihnen.
-- Dem Opfer negative Befehle geben. Ihre Befehle sind oft sehr subtil, zum Beispiel: "Wenn
ich du wäre, würde ich ...; ich denke, du solltest ...; und warum tust du nicht . . . ." Zusätzlich
zu den Befehlen bringen die Angreifer die Opfer durch das unhörbare Flüstern dazu,
Gegenstände zu verlegen, Namen, Daten und Ereignisse zu verdrängen, beim Rechnen und
Schreiben Fehler zu machen, in Gesprächen mit anderen Menschen Dinge aus dem
Zusammenhang zu reißen und sich auf eine Art und Weise zu verhalten, die ihrem üblichen
Auftreten und Verhalten völlig fremd ist. Sie setzen die unhörbaren Stimmen auch ein, um z.
B. einen Autofahrer dazu zu bringen, die falsche Autobahnausfahrt zu nehmen, obwohl er
genau weiß, wo sich die richtige Ausfahrt befindet.
Die Täter versuchen auch, die Gesundheit und das Aussehen der Zielpersonen zu ruinieren,
indem sie zu Essanfällen anregen. Sie flüstern den Opfern zu, dass sie unersättlich hungrig
sind oder dass sie mehr Süßigkeiten als sonst essen sollten. Ihr Ziel ist es, die Zielperson
hoffnungslos aus der Form zu bringen und zu entkräften. Die geflüsterten Befehle sind oft
unheilvoll und führen dazu, dass sich die Zielpersonen selbst verletzen. Einige Zielpersonen
haben aufgrund der Suggestionen der Angreifer und der entsprechenden holografischen
Bilder tatsächlich Selbstmord begangen.
Die Macht der Suggestion auf das Unterbewusstsein des Gehirns ist wirklich erstaunlich. Die
Angreifer konditionieren die Zielpersonen für die Gedankenkontrolle, indem sie "Träume"
herbeiführen, in denen das Opfer die Rolle spielt, die die Angreifer ihm zuweisen. Einmal
ließen mich die Angreifer im Schlaf glauben, dass ich ein älterer konföderierter Veteran des
Bürgerkriegs sei, der sich an seine Erlebnisse in der Schlacht von Gettysburg erinnert. Ich
erzählte, wie mein Pferd angeschossen wurde und zu Boden ging, wie ich verwundet wurde
und wie ich sah, wie Kameraden von Kanonenkugeln in Stücke gerissen wurden. Ich
erwachte aus diesem "Traum" mit echten Tränen in den Augen.
Die Angreifer nutzen bekannte Eigenschaften der Opfer, um ihre Befehle zu erteilen. Ich
glaube zum Beispiel sehr an Höflichkeit und versuche, diese Eigenschaft meinen
Enkelkindern beizubringen. Da die Angreifer das wissen, fangen sie ihre Befehle mit "bitte"
an. Anstatt also einfach zu sagen: "Geh schlafen", sagen sie: "Bitte geh schlafen". Oder sie
sagen oft: "Ich wäre dankbar, wenn ...".
-- Äußerungen über Familienmitglieder und Freunde des Opfers mit dem Ziel, eine
Entfremdung zwischen ihnen und dem Opfer herbeizuführen und das Opfer so zu isolieren. In
meinem Fall erwähnten die Angreifer ständig meinen Sohn, dem ich sehr nahe stehe, und
meine beiden Schwestern, wobei sie immer versuchten, eine unfreiwillige Erektion

hervorzurufen. Das ist die böse Natur der REA-Angreifer. Ich sage den Angreifern
telepathisch, dass sie meine Beziehung zu meinem Sohn nicht beschädigen können, dass
meine Liebe zu ihm und seiner Familie unsterblich, ewig und bedingungslos ist. Trotzdem
versuchen sie weiterhin, mich dazu zu bringen, anders über sie zu denken und mir
Schuldgefühle einzuflößen.
In der Regel glauben die Familienmitglieder, dass die Zielperson Wahnvorstellungen hat.
Wenn sie tatsächlich glauben, dass ihr Angehöriger belästigt wird, befinden sie sich in einer
sehr schwierigen Lage. Wenn sie die Zielperson unterstützen, bringen sie sich und ihre
Familie möglicherweise in die Gefahr, ebenfalls angegriffen zu werden. Wenn sie den
Angehörigen nicht unterstützen, isolieren sie ihn von seinem familiären
Unterstützungssystem, auf das sich die Menschen immer verlassen haben.
Viele der Betroffenen sind Eltern und Großeltern. Wenn sie geächtet werden, müssen sie
ohne die emotionale Unterstützung ihrer Familienmitglieder leben. Außerdem müssen ihre
Enkelkinder aufwachsen, ohne ihre Großeltern zu sehen und mit ihnen zu interagieren. Für
die Zielperson und ihre Familienangehörigen ist das eine aussichtslose Situation. Ich kenne
eine Zielperson, die seit über einem Jahrzehnt weder eines ihrer beiden Kinder noch ihre
mehreren Enkelkinder gesehen hat.
-- Veranlassung der Opfer, negativ über fast alle und alles zu denken. Ihr(e) Gerät(e) lösen
bei den Opfern absurde Gedanken aus. Ich habe zum Beispiel eine ältere Cousine ersten
Grades, die ich mag, der ich aber nicht besonders nahe stehe. Wir besuchen uns selten. Als
ich eines Tages darüber nachdachte, sie anzurufen, kam mir der Gedanke, ein Erbe von ihr
zu sein. Meine Cousine hat drei Kinder, mehrere Enkelkinder und sogar Urenkelkinder. Diese
Negativität färbt viele meiner normalen Gedanken. Ihre Software führt auch dazu, dass ich
negative und suggestive Worte anstelle von normalen Worten höre, wenn ich fernsehe oder
Radio höre.
-- Ausblenden bestimmter Gedanken. Das Flüstern der Angreifer kann nicht nur bewirken,
dass die Zielpersonen über die Themen nachdenken, die sie in die Köpfe der Zielpersonen
projizieren, sondern auch, dass die Zielpersonen an wichtige Dinge nicht denken. Es macht
den Angreifern Spaß, die Zielpersonen dazu zu bringen, Verabredungen mit Menschen zu
vergessen, Gegenstände zurückzulassen, die sie eigentlich mitnehmen wollten, und zu
vergessen, wo sie alltägliche Haushaltsgegenstände abgelegt haben. Es macht den
Angreifern offenbar auch Spaß, die Zielpersonen dazu zu bringen, sich an Personen zu
erinnern, deren Namen die Angreifer aus dem Gedächtnis der Zielpersonen gelöscht haben.
Nachdem die Zielperson mehrere Minuten lang versucht hat, sich an den Namen zu erinnern,
lassen die Angreifer plötzlich zu, dass sich die Zielperson an diesen Namen erinnert. Auf
diese Weise entsteht eine psychologische Abhängigkeit von den Angreifern, um
Informationen zu erhalten.
-- Drohungen aussprechen. Meine Angreifer haben mir oft gesagt, dass sie mein Haus
niederbrennen würden. Bei anderen Gelegenheiten haben sie mir gesagt, dass sie meinem
Sohn Unfälle zufügen, die "Todesschwadron" schicken und Nierenversagen verursachen
würden. Ich lache sie einfach aus.

-- Einführung abweichender sexueller Vorstellungen und Gefühle, die die Opfer abtun und
zurückweisen würden, wenn sie sich ihrer bewusst wären. Die Angreifer betonen in ihren
Gesprächen ständig Inzest, Nekrophilie und andere schmutzige sexuelle Handlungen. Ich
habe meine bettlägerige Mutter acht Monate lang gepflegt, bevor sie starb; bei einer
Gelegenheit zeigten mir die Psychopathen, die versuchen, meinen Geist zu kontrollieren, ein
holografisches Bild von mir, wie ich kurz nach ihrem Tod zu ihr ins Bett kletterte. Das Böse
und Kranke der Angreifer ist manchmal unglaublich.
-- Erzeugt bei den Opfern einen Mangel an Selbstvertrauen, indem er ihre Fähigkeiten
herabsetzt und ihre Fehler hervorhebt. Immer wenn ich an Heimwerkerprojekten arbeite oder
Gegenstände zusammenbaue, machen sich die Angreifer über mich lustig, verspotten und
verfluchen mich während der Arbeit und sagen mir, dass ich es falsch mache.
In der Tat tun sie ihr Bestes, um mich durch ihre Stimmen in meinem Gehirn zu Fehlern zu
verleiten. Da ich das weiß und ihre ständigen Stimmen höre, bin ich sehr vorsichtig bei dem,
was ich tue. Obwohl sie mich manchmal dazu bringen, Fehler zu machen, können sie mich
nicht davon abhalten, Projekte zu beginnen und zu beenden - und zwar erfolgreich.
-- Opfer auf die falsche Fährte zu locken und ihnen Dinge zu glauben, die nicht wahr sind.
Dies ist mir bei verschiedenen Gelegenheiten passiert. Einmal zum Beispiel schickten mir die
Angreifer telepathische Gedanken über den Besitzer eines nicht mehr existierenden
Radiosenders in einer anderen Stadt, von dem ich vermutete, dass er ein geheimer Standort
der örtlichen Einsatzzentrale sein könnte, und ich machte tatsächlich sein Haus ausfindig. Bei
einer anderen Gelegenheit überzeugten sie mich, dass in meinem Haus Wanzen versteckt
waren, und ich nahm Schrauben aus Behältern und anderen Gegenständen heraus. Bei einer
anderen Gelegenheit überzeugten sie mich, dass ich hellseherische Fähigkeiten besäße, die
es mir ermöglichten, die Standorte von implantierten Geräten bei anderen Zielpersonen zu
bestimmen. Einigen dieser Zielpersonen teilte ich sogar mit, wo sich ihre Geräte befanden.
Später erfuhr ich, dass sich die Angreifer einen Spaß daraus machen, den Zielpersonen
vorzugaukeln, dass sie besondere Kräfte besitzen.
Sie ließen mich auch glauben, dass der Geschäftscomputer meines Neffen gehackt worden
war, um an seine Geschäftsvorgänge und Konten zu gelangen, und dass einer seiner
Angestellten dafür verantwortlich war. Ich erzählte meinem Neffen sogar davon, was ihn an
meinem Verstand zweifeln ließ. Darüber hinaus ließen sie mich glauben, dass eine
bestimmte örtliche Pfingstkirche für die elektronischen Aktivitäten und die Gedankenkontrolle,
die gegen mich eingesetzt wurden, verantwortlich war. Die Angreifer gaben sogar einen
gefälschten Namen des Pfarrers dieser Kirche an. Bei einer anderen Gelegenheit nannten sie
mir den Namen eines FBI-Agenten in Houston, der natürlich gefälscht war und mit dem ich in
Kontakt treten sollte. Ich versuchte, die Hilfe eines weiteren Neffen, der in Houston lebt, in
Anspruch zu nehmen, um mit diesem Agenten in Kontakt zu treten. Nachdem ich den Neffen
kontaktiert hatte, erkannte ich, dass es sich um eine List handelte. Der von ihnen angestrebte
Schaden war jedoch bereits angerichtet, denn dieser Neffe war sich sicher, dass ich den
Verstand verlieren würde.
Die Angreifer versuchen immer noch, mich zu täuschen. Aber die Erfahrung ist sehr wertvoll.
Ich weiß jetzt, dass ich jeden Gedanken, der mir in den Sinn kommt, hinterfragen muss.
Wenn ich unterwegs bin, muss ich sehr vorsichtig sein, denn die Angreifer bringen mich
dazu, Fehler beim Fahren zu machen, zum Beispiel an der falschen Ausfahrt abzubiegen

oder eine Ausfahrt zu verpassen. Wenn ich zu Hause beim Schreinern bin, messe ich
zweimal nach und konzentriere mich darauf, mir die Zahl zu merken, denn die Angreifer
werden mir eine andere Zahl in den Kopf setzen.
-- Die Zielperson davon zu überzeugen, dass sie verrückt ist. Eines der Ziele der HandlerSoziopathen ist es, die Zielperson glauben zu lassen, dass sie ihren Verstand verliert. Meine
Angreifer bemerken sehr oft unterschwellig: "Er ist verrückt." Ich sage den Angreifern, die
mich überwachen, dass, wenn ich verrückt bin, jeder verrückt sein sollte, denn ich bin sehr
zufrieden mit meinem Leben. Auf der anderen Seite sage ich ihnen, dass sie ein
"beschissenes" Leben führen.
-- Auslösen von Ängsten. (Mehr über Angst später.)
-- Extrahieren von Informationen. Durch das Stellen von Fragen im Flüsterton können die
Angreifer nicht nur Informationen über die Zielperson, sondern auch über deren Verwandte
und Freunde erfahren. Wenn die Zielperson zum Beispiel an eine Person denkt, fällt ihr in der
Regel zuerst deren Vorname ein. Nehmen wir an, die Person, die der Zielperson in den Sinn
kommt, heißt Joe. Die Angreifer müssen dann nur das Unterbewusstsein der Zielperson
fragen: "Joe wer?" Die Zielperson sagt dann den Angreifern Joes Nachnamen. Ich habe
versucht, mich dagegen zu wehren, den Angreifern Nachnamen zu nennen; dennoch gibt es
etwas im menschlichen Gehirn, das ihn an den Nachnamen denken lässt, wenn jemand
"Wer?" fragt. Der Computer der Angreifer verfügt auch über ein Lügendetektorprogramm
sowie über ein Programm, das den Sprecher zwingt, die Wahrheit zu sagen, wenn ihm eine
Frage gestellt wird, eine Art mechanisches "Wahrheitsserum". Die Angreifer wissen das
natürlich und nutzen es zu ihrem Vorteil, um Informationen über viele Personen zu erhalten,
die die Zielperson kennt.
Obwohl die Angreifer Ihre Sozialversicherungs-, Kreditkarten- und Führerscheinnummern,
Ihre E-Mail-Passwörter sowie die Nummern Ihrer Giro- und Sparkonten kennen, werden sie
diese Informationen normalerweise nicht für kriminelle Zwecke verwenden. Sie haben strikte
Anweisungen von den Machthabern, nichts zu tun, was zurückverfolgt werden kann. Die
Angreifer sind also keine Betrüger und Hochstapler, auch wenn sie versuchen, die Zielperson
davon zu überzeugen, dass sie es sind. Meine Angreifer suggerieren oft, dass sie für eine
bestimmte Geldsumme aussteigen werden. Das ist reine Täuschung. Ich antworte ihnen,
indem ich sage: "Loslassen? Ich werde euch Bastarde nicht vom Haken lassen!"
-- Die Zielperson dazu zu bringen, ihnen zu vertrauen. Das zeigte sich in den unterbewussten
Stimmen, die ich entdeckte und die ständig über die Tonbandschleife sagten: "Vertrau mir."
Meine Angreifer sagen mir auch ständig in den "hörbaren" unterschwelligen Gesprächen,
dass ich ihnen vertrauen soll. Ich lache sie aus und mache mich über sie lustig, weil sie
glauben, dass ich ihnen jemals vertrauen könnte. Psychopathischen Kriminellen vertrauen?
Niemals.
-- Die Zielpersonen sehen holografische Bilder. Die meisten Zielpersonen, die die Stimmen
empfangen, beklagen sich auch darüber, dass sie schreckliche holografische Darstellungen
sehen. Die Angreifer haben diese Konditionierungstechnik auch bei mir angewandt und mich
dazu gebracht, meinen Sohn ertrinken zu sehen und andere herzzerreißende Szenen. Ich
wunderte mich über die Fähigkeit der Angreifer, holografische Bilder in mein Gehirn zu

projizieren, bis ich ihr Geheimnis erfuhr. Später erfuhr ich, dass die holografischen Bilder aus
dem Unterbewusstsein der Angreifer stammen, das der Zielperson mitteilt, was gerade
passiert. Die Zielperson greift dann auf ihr Wissen und ihre Erfahrung zurück, um das
Geschehen zu verschönern und zu visualisieren, wodurch die holografischen Bilder
entstehen. Mit anderen Worten, die holografischen Bilder stammen aus dem eigenen Gehirn
der Zielperson.
Eines Nachts, als ich zum Großen Geist betete, tauchten Bilder von Jesus (wie sie in
Darstellungen dieser Person zu sehen sind) in meinem Kopf auf. Sobald sie auftauchten,
löschte ich sie aus, indem ich ein Smiley-Gesicht über das Bild legte. Dann hörte ich die
Stimme von Shitface, die flüsterte: "Jesus,
Jesus...". Jetzt weiß ich endlich, wie die holografischen Bilder in das Gehirn projiziert werden:
Die Angreifer flüstern Ihnen zu, was sie sehen wollen, und sagen Ihnen, dass Sie es sehen
sollen. Die Zielperson stellt ihre eigenen holografischen Bilder her. Und so funktioniert es.
Die Angreifer beschreiben, was vor sich geht. Das Unterbewusstsein der Zielperson hört auf
die Beschreibungen der Angreifer und zaubert ein geistiges Bild herbei, das das Thema
vorstellt, das die Angreifer der Zielperson vorgaukeln wollen. In meinem Fall, als die Angreifer
"Jesus" flüsterten, erinnerte sich mein Gehirn an meine Jugend, als ich in protestantischen
Kirchen Bilder von dem sah, was sich die Christen als den Mann namens Jesus vorstellten.
Es war das Bild eines bärtigen Mannes in einem violetten Gewand, der kniete und eine Aura
aus Licht um seinen Kopf hatte. Wenn die Angreifer ein holografisches Bild erzeugen, greift
der Verstand der Zielperson auf Filme zurück, die sie gesehen hat, auf Eindrücke aus der
Kindheit, auf Dinge, die sie gehört hat, und auf Erfahrungen aus dem wirklichen Leben, um
das holografische Bild zu erzeugen, das die Angreifer ihr vorgaukeln wollen. Wann immer die
Angreifer nun versuchen, ein holografisches Bild in meinen Kopf zu projizieren, sage ich
einfach, entweder unterschwellig oder laut: "Das ist Blödsinn". Das Bild löst sich sofort auf, da
es nicht existieren kann, wenn die Zielperson ihren Geist davor verschließt.
Die Angreifer setzen die Stimmen des Unterbewusstseins der Zielperson ein, lange bevor sie
mit ihren elektronischen Foltertricks beginnen. Nachdem sie die Erinnerungen und Gedanken
der Zielperson durchforstet und Informationen aus allen anderen Quellen gesammelt haben,
benutzen sie die Stimmen, um die Zielperson davon zu überzeugen, dass sie verrückt ist. Die
Zielperson soll (1) Selbstmord begehen, (2) einen Psychiater aufsuchen oder (3) etwas tun
oder sagen, was es den Behörden ermöglicht, ihn zu einem psychologischen Gutachten zu
zwingen. Alle drei Aktionen neutralisieren die Zielperson: Die erste Aktion schaltet die
Zielperson physisch aus; die beiden zweiten Aktionen zerstören die Glaubwürdigkeit der
Zielperson.
Wissen heißt jedoch siegen. Nachdem ich mehrmals von meinen Angreifern lächerlich
gemacht worden war, lernte ich, meinen Verstand zu disziplinieren, damit ich nicht auf die
unterbewussten Befehle der Angreifer hereinfalle. Ich bin jetzt sehr vorsichtig bei dem, was
ich tue und wie ich es tue. Die Angreifer hatten auch ihre Freude daran, mich dazu zu
bringen, dass ich vergaß, Gegenstände mitzunehmen, wenn ich das Haus verließ, und zu
vergessen, wo ich andere Gegenstände abgelegt hatte. Früher habe ich manchmal meine
Schlüssel im Auto eingeschlossen. Jetzt bemühe ich mich sehr, beim Verlassen des Hauses
alles mitzunehmen, was ich mitnehmen wollte. Außerdem verlege ich jetzt seltener

Gegenstände im Haus, weil ich viel aufmerksamer bin. Mein Gedächtnis hat sich tatsächlich
verbessert.
Bevor ich die verborgenen Stimmen entdeckte, litt ich unter extremen Angstattacken, musste
mich zwei schmerzhaften Prostataeingriffen unterziehen und machte viele
Fehlentscheidungen. Jetzt, da ich die Ursache für diese Situationen kenne, werden sie nie
wieder auftreten. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass Zielpersonen, die elektronisch
belästigt werden, auch die Stimmen hören. Auch wenn Sie die Stimmen nicht hören, sollten
Sie wissen, dass sie in Ihr Unterbewusstsein projiziert werden. Die unterschwelligen
Schleifenbänder lassen für mich keinen Zweifel daran, dass Psychiater und Psychologen
eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Protokolls für das Gedankenkontroll-Element von
REA gespielt haben. Wahrscheinlich dienen Psychologen in einigen Fällen sogar als
Angreifer und in anderen als Berater.
Taktik mit den Stimmen
Die Angreifer verstellen oft ihre Stimmen. Die Angreifer, die versuchen, mich zu
manipulieren, verwenden drei menschliche Stimmen, und eine Stimme im Besonderen, rund
um die Uhr. Simulationen können leicht mit Computerprogrammen erstellt werden, die in
jedem Computergeschäft erhältlich sind. Verschiedene Angreifer benutzen abwechselnd
dieselben verschiedenen Stimmen. Außerdem können sie mit ihrer speziellen Software
regionale Akzente sehr authentisch imitieren.
Einer der Sprecher wird manchmal die Stimme der Zielperson selbst simulieren. Das ist
durchaus beabsichtigt. Bedenken Sie, dass die Software der Angreifer von Psychiatern und
Psychologen entwickelt wurde. Die Entwickler wussten, dass sich die Zielperson wohler fühlt
und sich leichter mit einer Person identifizieren kann, die denselben Akzent und dieselbe Art
von Stimme verwendet. Es ist auch eine höhnische Verhöhnung der Zielperson.
Die Überwachung eines Ziels erfordert ständige Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, was
bedeutet, dass die Angreifer nicht länger als drei oder vier Stunden am Stück arbeiten
können. Das bedeutet, dass die Angreifer in den meisten Fällen in Schichten arbeiten
müssen, wobei in jeder Schicht dieselben Stimmen verwendet werden. Das Ziel des
Einsatzes derselben Stimmen in jeder Schicht besteht darin, die Zielperson glauben zu
lassen, dass sie rund um die Uhr von denselben drei oder vier Stimmen überwacht wird, die
sie hört. Die Angreifer verwenden Stimmensimulationen nicht nur, um der Zielperson
vorzugaukeln, dass sie ständig von vielen Personen überwacht wird, sondern sie verstellen
auch ihre Stimmen, damit die Zielperson sie nicht identifizieren kann. Darüber hinaus können
die Angreifer durch die Verwendung derselben Stimmen viele vorab aufgezeichnete
Materialien verwenden, die mit denselben Stimmen aufgenommen wurden.
Die Angreifer müssen ein sehr detailliertes Schulungshandbuch befolgen. Wahrscheinlich
sind neunzig Prozent dieses Handbuchs reine Psychologie. Zunächst benutzen die Angreifer
die Stimmen normalerweise nur, um die Opfer mit hässlichen Namen und Reden
herabzusetzen, und dann beginnen sie allmählich, direkt mit dem Opfer zu sprechen. In
meinem Fall gibt es drei Hauptstimmen sowie eine weit entfernte, schrill klingende Stimme,
die wie ein weiblicher Schrei klingt. All das ist Täuschung. Die schrille, weit entfernte Stimme
wird synthetisiert, damit sie schrill und weit entfernt klingt, und eine einzige Person kann alle

drei Stimmen verwenden. Darüber hinaus verwenden mehrere Angreifer abwechselnd
dieselben drei Stimmen. Außerdem können männliche Personen weibliche Stimmen
annehmen und umgekehrt. Die Angreifer können auch bestimmte Tasten auf ihrem Computer
drücken, um häufig gebrauchte Phrasen und Sätze zu wiederholen und um eine
Tonbandschleife zu starten.
Die Angreifer können bestimmte Aktionen programmieren, die zu bestimmten Zeiten
stattfinden sollen. Stimmen mit bestimmten Botschaften werden dem Unterbewusstsein der
Zielperson vorgespielt, wenn diese schläft. Sie können ihr Gerät auch so programmieren,
dass es Erschütterungen an die Zielpersonen sendet, wenn diese länger als, sagen wir, zehn
Minuten unbeweglich sind, und sie können die Stunden programmieren, zu denen die
Zielpersonen die Erschütterungen und Vibrationen erhalten, sowie die Umstände, unter
denen sie sie erhalten. Vielleicht können sie sogar die Stärke dieser Schwingungen auf der
Grundlage der Gedanken der Zielpersonen im Voraus bestimmen.
Selbst ein Großteil der unterschwelligen Gespräche der Angreifer ist automatisiert. Viele der
unterschwelligen Stimmen, die die Zielpersonen hören, werden im Voraus aufgezeichnet und
entweder kontinuierlich oder zu programmierten Zeiten abgespielt. Die Automatisierung
ermöglicht es den Angreifern, sich frei zu bewegen, und begrenzt den Personalaufwand für
die Überwachung der Ziele. Dank der Automatisierung kann ein einziger Angreifer eine
Zielperson viele Stunden lang effizient überwachen. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich,
dass die Angreifer über ein Handgerät verfügen, mit dem sie ihre Tricks von unterwegs aus
durchführen können.
Von Anfang an versuchen die Angreifer, den Opfern weiszumachen, dass sie selbst schuld
sind, wenn sie zur Zielscheibe werden, und sie versuchen, die Opfer mit Schuldgefühlen zu
erfüllen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es gibt ein Gerichtssystem, das
für den Umgang mit Verbrechen eingerichtet wurde und seit Jahrtausenden funktioniert. Die
Opfer müssen sich immer vor Augen halten, dass die Angreifer die Verbrecher sind, nicht die
Opfer.
Die Angreifer versuchen, eine persönliche Beziehung zur Zielperson aufzubauen. Das
bedeutet nicht, dass die Beziehung freundschaftlich ist. Die Angreifer wollen, dass die
Zielpersonen denken, dass die Angreifer sie kennen und schon seit Jahren kennen. Das ist
ein wichtiger psychologischer Punkt für die Angreifer, da sie ihre neurologische Software,
einschließlich der Stimmen, einsetzen. Meine Angreifer erzählen mir oft, dass sie mit mir zur
Schule gegangen sind. Obwohl sie ganz sicher nicht mit mir zur Schule gegangen sind, sind
sie dadurch von klein auf psychologisch mit mir verbunden.
Mit dem V2K nutzen die Angreifer die einfachsten Handlungen der Zielperson aus. Wenn die
Zielperson beispielsweise den natürlichen Gedanken hat, ihren Mantel aufzuhängen und
damit beginnt, werden die Angreifer ihr befehlen, den Mantel aufzuhängen. Die Zielperson
scheint also auf den Befehl der Angreifer zu reagieren. Dies ist ein Trick der Angreifer, um
eine Abhängigkeit der Zielperson von ihren Befehlen und Anweisungen zu schaffen und so
die Gedankenkontrolle zu verstärken.
Die Angreifer wiederholen gegenüber der Zielperson ständig bestimmte Sätze und machen
ihr Vorschläge, oft sexueller Art. Bei diesen Vorschlägen nennen sie Namen von

Familienmitgliedern und Freunden der Zielperson. Nachdem die Zielperson diese
Andeutungen Tag für Tag gehört hat, erwartet sie schließlich, diese Sätze zu hören, und sie
erwartet, die Anspielungen zu hören. Der nächste Schritt besteht darin, dass die Zielperson
beginnt, sich auf diese Anspielungen zu beziehen und sie zu glauben. Das ist psychologische
Konditionierung oder Sensibilisierung. Ich glaube, dass viele der abartigen Handlungen, die
wir in den Medien sehen, auf unterschwellige Suggestionen zurückzuführen sind, die die
Täter der REA den Zielpersonen machen, von denen die meisten nicht wissen, dass sie zur
Zielscheibe werden.
Die Angreifer bringen auch eine Liste von Wörtern in die Gedanken der Zielperson ein, die ihr
Schuldgefühle, Schock, Zweifel und Scham einflößen sollen. Die Zielperson wird
unterschwellig darauf hingewiesen, dass sie, wenn sie im Fernsehen, im Radio oder in der
Öffentlichkeit Worte hört, die ähnlich klingen wie die, die ihr von den Angreifern
aufgezwungen wurden, stattdessen letztere hören wird.
Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was passiert ist. Danach spielte es keine Rolle
mehr, welche Worte ich hörte.
Viele Zielpersonen glauben, dass die Täter der REA auch in der Lage sind, mit dritten
Personen zu kommunizieren, oder mit Personen, die normalerweise täglich mit der
Zielperson zu tun haben könnten. Sie glauben, dass die Personen unterschwellig
angewiesen werden, bestimmte Dinge zu sagen und bestimmte Worte zu verwenden, die die
Zielperson glauben lassen, dass sie Komplizen sind, die der Zielperson Schaden zufügen
wollen. Dies wird als "gelenkte Konversation" bezeichnet. Diese dritten Personen sind sich
ihrer Gehirnmanipulation nicht bewusst. Im Gegensatz zu willigen und bezahlten Komplizen
verrichten diese Dritten unwissentlich das böse Werk der Angreifer. Ich habe noch nicht
entschieden, ob dies richtig ist oder nicht. Ich neige zu der Annahme, dass die Opfer
aufgrund der Manipulation ihrer Gehirne auch glauben, dass andere in ihrer Umgebung von
den Angreifern manipuliert werden können.
Vor ein paar Jahren begannen die Angreifer, mir meine Gedanken zu wiederholen (2008). Es
gibt mehrere mögliche Erklärungen dafür, dass die Angreifer das tun: (1) Sie zeichnen diese
Gedanken mit einem digitalen Diktiergerät auf, das sie wahrscheinlich an einen anderen Ort
weiterleiten. (2) Sie wiederholen die Gedanken für andere, die entweder anwesend sind oder
mich per Telefon überwachen, die diese Gedanken nicht hören können. Die Gedanken
werden wahrscheinlich über Kopfhörer, die an den Computer angeschlossen sind, abgehört.
Vielleicht kann immer nur eine Person zuhören; deshalb wiederholen sie die Gedanken für
andere. (3) Sie wollen mich einfach nur ärgern und mich ständig daran erinnern, dass sie
meine Gedanken hören können. (4) Die ständigen Wiederholungen verstärken die Angst.
Das Ziel kann eine Kombination aus all diesen möglichen Szenarien sein.
Während die Zielperson ihre Gedanken formt, liefert der Computer der Angreifer offenbar
Daten, biografische Fakten und andere Informationen, um die Gedanken der Zielperson zu
ergänzen und zu verschönern. Dadurch soll die Zielperson eingeschüchtert werden und
glauben, dass die Angreifer allwissend sind. Tatsächlich blenden die Angreifer oft Daten im
Kopf der Zielperson aus, damit sie ihr die Informationen liefern können. Mit diesem Vorgehen
soll die Abhängigkeit der Zielperson von den Angreifern hergestellt werden. Zu den
Angreifern gehören alle Berufsgruppen und Berufe. Wenn die Zielperson zum Beispiel ein

Zimmermann ist, wird einer der Angreifer in jeder Schicht sehr gut über das Tischlerhandwerk
Bescheid wissen.
Seltsamerweise verwenden die Angreifer viele merkwürdige Mittel, um ihre Stimmen zu
projizieren. Wenn ich dusche, lassen die Angreifer Stimmen über das fallende Wasser
kommen. In dem Moment, in dem ich das Wasser abstelle, hören die Stimmen auf. Die
Stimmen sind offensichtlich nicht wirklich im Wasser. Das Wasser stellt nur eine
Energiequelle dar, die die Schleifenbänder und andere Aufnahmen aus diesem Bereich
aufnimmt, die zu diesem Zeitpunkt abgespielt werden. Auch das ist ein Hinweis auf
gerichteten Schall. Sie können sogar meinen Magen zum "Knurren" bringen und Wörter und
Sätze in das entstehende Knurren einspeisen.
Manchmal, wenn ich einen Gegenstand schiebe oder ziehe und Reibung entsteht, kann ich
die Stimmen der Angreifer hören. Allmählich lernte ich, dass die Stimmen auch auf
Schleifenbänder aufgezeichnet und ständig in meinem Unterbewusstsein abgespielt werden,
wodurch die Ziele der Angreifer immer wieder bekräftigt werden.
Was das Knurren des Magens betrifft, so dachte ich früher, dass die Angreifer ihre Stimmen
in meinen Magen projizieren. Später kam ich jedoch zu dem Schluss, dass die vielen
Stimmen und Aufnahmen von Stimmen stattdessen in den Elektromagnetismus projiziert
werden, der mein Haus und meine Umgebung umgibt. Wenn die Angreifer meinen Magen
zum Knurren bringen, nimmt entweder das Geräusch oder die Reibung die Stimmen auf.
Vielleicht liege ich falsch. Die Angreifer können auch ihre Echtzeitstimmen in das Knurren
einspeisen. Das Gleiche gilt für fließendes Wasser und die verschiedenen Geräte. Die
Angreifer wissen, dass diese Geräusche die Frequenzen der Stimmen auffangen.
Die Angreifer können auch mehrere wichtige Sprachen beherrschen. Wenn nicht, kann ihre
Computersoftware diese Sprachen interpretieren. Diese Art von Software ist seit Jahren
verfügbar und wird in der Tat verwendet, um Schauspieler in Filmen so aussehen zu lassen,
als sprächen sie andere Sprachen als die Originalsprachen, die bei der Herstellung der Filme
verwendet wurden. Latinos, Afroamerikaner und Ostindier haben mit den Angreifern physisch
zusammengearbeitet, um mich zu verschiedenen Zeiten zu belästigen; sie waren jedoch
wahrscheinlich nur Komplizen und nicht Teil der REA-Teams.
Eines Nachts wachte ich plötzlich auf und hörte die Stimme eines jungen, männlichen
Ostindiers, der zu mir sagte: "(Ein Name) ist im Badezimmer und übergibt sich." Bei dem
Namen handelte es sich um meinen ältesten und besten Freund, der gerade seinen letzten
Kampf gegen den Magenkrebs führte. Die Angreifer hatten seit einiger Zeit versucht, mehrere
Persönlichkeiten in mir zu erschaffen, indem sie die Namen von Freunden und Verwandten
benutzten, einschließlich dieses speziellen Freundes.
Die Stimme des Ostindiers war eine Echtzeitstimme, und der Sprecher hatte offensichtlich
nicht bemerkt, dass ich aufgewacht war. Ich habe ostindische Freunde und bin in Indien
gereist; daher habe ich die ungewöhnliche Aussprache des Englischen durch den Ostindier
sofort erkannt. Als ich diesen Satz zufällig von dem Ostindier hörte, kam mir der Gedanke,
dass die Drahtzieher der elektronischen Stalking- und Gedankenkontrollprojekte vielleicht
einen Teil ihrer Zielvorgaben auslagern. Mein Mikrochip könnte sogar in Indien hergestellt
worden sein, obwohl es wahrscheinlicher ist, dass er in Israel hergestellt wurde.

Die Angreifer können auch die Projektion von Stimmen simulieren. Einmal reparierte ein
Arbeiter das Dach eines benachbarten Gebäudes, und ich hörte, wie er über mich sprach.
Seltsamerweise war aber sonst niemand in seiner Nähe. Später fand ich heraus, dass die
Angreifer die V2K einer Zielperson nutzen können, um sie glauben zu machen, dass die
Stimmen auch von außerhalb ihres Körpers kommen. Sie können das V2K so manipulieren,
dass es so klingt, als käme es aus der Ferne. Das ist reine Täuschung. Dies geschieht mit
ihrer Software über die für V2K verwendete Methode.
Wie im Falle der elektronischen Folter folgen die Stimmen der Zielperson, wohin sie auch
geht. Das lässt vermuten, dass Satelliten zur Projektion der Stimmen verwendet werden
könnten. In einem Artikel aus dem Jahr 2003 mit dem Titel "Shocking Menace of Satellite
Surveillance" (Schockierende Bedrohung durch Satellitenüberwachung) schreibt der Autor
John Fleming, dass Satelliten eingesetzt werden, um "den Geist einer Person mit einer
unterschwelligen Audiobotschaft zu manipulieren (ein Ton, der zu leise ist, als dass das Ohr
ihn bewusst wahrnehmen könnte, der aber das Unterbewusstsein beeinflusst). Wenn man
auf diese Weise versucht, eine Person dazu zu bringen, das zu tun, was man von ihr will,
spielt es keine Rolle, ob die Zielperson schläft oder wach ist."
Zumindest eine Zielperson, mit der ich gesprochen habe, ist der Meinung, dass die
Zielfahndung inzwischen zu einer Industrie geworden ist. Die kriminelle Welt hat sich
irgendwie das Geheimnis des Targeting angeeignet, und sie vermieten diese Dienste. Ich
glaube nicht, dass dies der Fall ist, denn wenn es so wäre, würde das FBI nicht zögern, nach
den Verbrechern zu suchen.
Soweit ich weiß, erfordert die Nutzung von Satelliten, mit Ausnahme des GPS, die Kenntnis
der Nomenklatur des Satelliten und seiner Codes/Signale. Wenn das stimmt, könnten
Einzelpersonen und abtrünnige Gruppen sie nicht nutzen - es sei denn, sie würden die
Codes/Signale erhalten. Wenn Satelliten nicht verwendet werden, dann können andere
weitreichende Objekte wie Funktürme und Mobiltelefone sehr wahrscheinlich den ständigen
Kontakt herstellen, der für die Übertragung der elektronischen Effekte und der Stimmen, d. h.
der Gedankenkontrolle, erforderlich ist.
Die Zielpersonen diskutieren oft darüber, ob ihre elektronische Folter und Gedankenkontrolle
über Satellit oder von lokalen Angreifern durchgeführt wird. Die Antwort lautet wahrscheinlich
beides. Eine Gruppe von Angreifern "fängt" die Zielpersonen wahrscheinlich auf eine noch
unbekannte Weise ein und übergibt sie dann per Satellit an lokale Angreifer. Ein
elektromagnetisches Feld um das Ziel herum könnte notwendig sein, um die elektronischen
Effekte und V2K zu übertragen. Ich empfange V2K rund um die Uhr, mit nur sehr kurzen
Unterbrechungen, in denen es ruhig ist. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass die
elektronischen Effekte und Stimmen von Satelliten projiziert werden. Ich gebe jedoch zu,
dass sie auch von einer lokalen Quelle kommen könnten, vielleicht durch gerichteten Schall.
Zielpersonen, die die Stimmen hören, wissen, dass die Stimmen auch über
Haushaltsmotoren wie Klimaanlagen/Heizungen, Raumheizungen und sogar Rasenmäher
oder Traktoren im Freien projiziert werden können. Motoren setzen sich in Bewegung, und
diese Bewegung verursacht wiederum Vibrationen oder Frequenzen. Sogar das Geräusch
und die Bewegung von fließendem Wasser, wie bei einer Dusche, erzeugen Frequenzen. Ich
glaube, dass die Stimmen der Angreifer in ein elektromagnetisches Feld projiziert werden,

das ein Ziel umgibt, und dass die Stimmen dann in allem, was eine Vibration oder eine
Frequenz erzeugt, einschließlich unseres Gehirns, ein Ventil finden.
Sogar die Geräusche und Vibrationen der Atmung einer Zielperson liefern Frequenzen, die
den Empfang der Stimmen ermöglichen können. Wenn ich richtig liege, (a) kommen die
Stimmen über ein elektromagnetisches Feld, das den Wohnsitz und die Umgebung abdeckt,
anstatt sich direkt auf den Schädel der Zielperson zu konzentrieren, und (b) die gerichteten
Stimmen erfordern ein Objekt oder eine Substanz im Körper der Zielperson, damit sie die
Stimmen hören kann; andernfalls könnte jeder in ihrer Nähe die gleichen Stimmen hören.
Die Stimmen sind entscheidend für die Gedankenkontrolle. Ohne sie kann die
Gedankenkontrolle nicht durchgeführt werden. Mit dem Einsatz der Stimmen verfolgen die
Angreifer mehrere Ziele: (1) Die Zielperson soll an ihrem Verstand zweifeln. (2) Die
Zielperson soll nicht in der Lage sein, ihre eigenen Gedanken von den Gedanken zu
unterscheiden, die ihr von den unterschwelligen Stimmen übermittelt werden. Die durch die
unterschwelligen Stimmen in den Geist der Zielperson eingefügten und injizierten Gedanken
vermischen sich mit den eigenen Gedanken der Zielperson. Das Gehirn kann die natürlichen
Gedanken nicht ohne weiteres von den eingefügten Gedanken trennen. Dies beeinflusst
natürlich die Handlungen der Zielperson in hohem Maße. Diese Handlungen sind in der
Regel negativ und beeinträchtigen das Wohlbefinden der Zielperson.
(3) Ablenkung der Zielperson. Indem die Angreifer seinen Geist ständig mit hässlichem,
gezieltem und oft sinnlosem Müll füllen, verwirren sie den Geist der Zielperson. Das macht
ihn sehr anfällig für Gedankenkontrollmaßnahmen. Die Angreifer müssen keine geschickten
Psychologen sein, um dies zu tun. Der meiste Inhalt, der injiziert wird, ist grob und belanglos.
(4) Sie bringen die Zielperson dazu, Wörter und Sätze zu hören, die absichtlich für sie
programmiert wurden, während sie fernsieht oder einer normalen Unterhaltung zuhört. In der
Regel handelt es sich bei diesen programmierten Wörtern und Sätzen entweder um sehr
negative Gedanken, Selbstmordgedanken oder unangenehme sexuelle Andeutungen. Ihm
wird vorgegaukelt, dass es sich um seine eigenen Gedanken handelt, obwohl dies nicht der
Fall ist; dies ähnelt also der obigen Nummer 2.
Bei den Zielpersonen, die die Stimmen empfangen, werden die Angreifer versuchen, hilfreich
zu erscheinen und Ihnen weiszumachen, dass das, was sie Ihnen sagen, zu Ihrem Besten ist
und dass es Ihnen besser gehen wird, wenn Sie ihrem Rat folgen. Nichts könnte weiter von
der Wahrheit entfernt sein. Sie versuchen, Ihr Vertrauen zu gewinnen, damit Sie sich daran
gewöhnen, ihre Anweisungen zu befolgen. Die Angreifer sind nicht da, um Ihnen Gutes zu
tun, sondern um Ihnen zu schaden!
Die Schaffung multipler Persönlichkeiten ist nicht nur eine bedeutungslose, lustige Übung für
die Angreifer; sie hat vielmehr ein sehr reales Ziel. Bei den zusätzlichen Persönlichkeiten der
Zielperson handelt es sich nicht um zufällige Identitäten, sondern um die anderer Personen,
die die Zielperson kennt. Der Grund dafür ist, dass die Zielperson und ihre anderen
Persönlichkeiten einige der gleichen Eigenschaften, Gedanken und Ideen haben könnten.
Die Schaffung multipler Persönlichkeiten war eines der Ziele des von der CIA geförderten
MKULTRA-Projekts.

Codes in V2K
Beim "Sprechen" mit dem Gehirn des Opfers verwenden die Angreifer Codewörter und
Ausdrücke. Viele der Codes sind in ihre Aussagen eingebettet und nicht ohne weiteres als
Code zu erkennen; andere sind ganz offensichtlich Code. Unabhängig davon, wie die Codes
formuliert sind, signalisieren sie dem Gehirn der Zielperson bestimmte Reaktionen, die die
Angreifer von ihr erwarten. Das deutet darauf hin, dass die Zielperson zu einem bestimmten
Zeitpunkt hypnotisiert wurde. Wenn ein Opfer den Kontext oder die Situation bemerkt, in der
die Angreifer die Codes verwenden, und sein Gehirn auf ihre Codes reagiert, ist es nicht
schwer, die Bedeutung der meisten dieser Codes herauszufinden. Die Zielperson muss zuvor
hypnotisiert worden sein, sonst wären die Codes für sie bedeutungslos und sie würde nicht
reagieren.
Zu Beginn meiner Anpeilung schien eine Stimme die anderen Angreifer in irgendeiner Form
der Gedankenkontrolle zu unterrichten. Diese Stimme sagte zu den anderen (paraphrasiert):
"Zuerst fängst du ganz einfach an, indem du die Zielperson fragst 'Wie alt bist du?'" Nach und
nach erfuhr ich, dass es sich dabei keineswegs um einen Ausbilder handelte, der anderen
Angreifern Techniken der Gedankenkontrolle beibrachte, sondern um einen Code, der mich
dafür öffnete, dass die Angreifer die Altersprogression nutzten, um mir Fragen zu
verschiedenen Phasen meines Lebens zu stellen. Ich bin viele Male aufgewacht und habe
gehört, wie ein Angreifer mir sagte, ich sei in einem bestimmten Alter und mir Fragen stellte.
Die Angreifer können die Zielperson auch dazu bringen, sich auf Zeitabschnitte im Leben
anderer Familienmitglieder und Freunde zu konzentrieren.
Die Codes, die die Angreifer verwenden, werden für bestimmte Ziele der Gedankenkontrolle
eingesetzt. In meinem Fall zum Beispiel: "Ich schreie" oder "Eiscreme", beide gleich
ausgesprochen, löst Angst aus. Ich sollte denken, dass der Code für Eiscreme steht; später
habe ich jedoch die wahre Bedeutung herausgefunden: "Ich schreie", um Angst zu erzeugen.
Der Code "come in", der so gesprochen wird, als würde man jemanden in die Wohnung
einladen, öffnet den Verstand des Opfers für Fragen; der Ausdruck "beats the shit out of me"
lässt das Opfer den Drang verspüren, sich zu entleeren; und "I see you" und "I hear you"
bereiten das Opfer psychologisch auf das "Brain Mining" durch die Angreifer vor. "Go git 'im"
löst eine unwillkürliche Erektion aus. Alle Angreifer können ihre eigenen Codes haben.
Die von den Angreifern verwendeten Codewörter und Ausdrücke deuten stark darauf hin,
dass die Angreifer hypnotische Vorsuggestionen verwenden, um Gedanken und Handlungen
bei den Zielpersonen auszulösen. Die Codes bestehen aus Eigennamen, Ortsnamen,
Gegenständen, Phrasen und Sätzen. Mehrmals bin ich nachts plötzlich aufgewacht, ohne
dass die Angreifer bemerkt haben, dass ich wach war, und hörte sehr seltsame Musik und
das Dröhnen einer Art Gesang oder Chanting mit bestimmten Worten. Bei einer Gelegenheit
sang ein Mann, und ich hörte das Wort "vibrate" oder "vibration" und meinen Codenamen
"Estados Unidos".
Andere Verwendungen der Stimmen
Die REA-Angreifer sind auch in der Lage, Stimmen und andere Geräusche durch
Gegenstände in der Nähe des Opfers zu projizieren, z. B. durch den Fernseher, einen PC
und andere elektrische Geräte und sogar in die freie Luft in seiner Nähe. Die Geräusche

können in Form von Klopfen an die Wände, Wind und Regen, Hundegebell, herabfallenden
Holzstapeln und gurrenden oder singenden Vögeln auftreten. Einige dieser Geräusche
könnten von anderen Personen gehört werden, wenn diese anwesend sind; die Stalker
achten jedoch darauf, dass sie keine Geräusche machen, wenn Besucher anwesend sind.
Wie viele Opfer lebe auch ich allein, und mein Hund bellt oft bei einigen der Geräusche, die
die Stalker in den Hof und auf die Weide projizieren. Man kann Computerprogramme kaufen,
die dieselben Geräusche erzeugen.
Die Stalker können ihre Stimmen durch ein Radio senden, selbst wenn das Radio
ausgeschaltet ist. Sie können Ihnen auch vorgaukeln, dass Menschen an Nachbartischen in
Restaurants und anderen öffentlichen Orten über Sie sprechen, indem sie Stimmen in Ihre
Ohren/Gehirne projizieren, die aus deren Richtung zu kommen scheinen. (Die elektronischen
Stalker verwenden Geräte, die ihre Stimmen verändern, um ihre Identität zu verschleiern.
Programme zur Stimmveränderung können im Internet erworben werden. Sie können auch
die Stimmen von Personen nachahmen, mit denen Sie häufig sprechen.
Die Angreifer bombardieren Ihr Gehirn auch mit Wiedergabeschleifen mit Wörtern, die Sie im
Fernsehen und Radio hören sollen. Wahrscheinlich durch Hypnose weisen die Angreifer die
Zielpersonen an, dass sie diese Wörter immer dann hören werden, wenn die Syntax, die
Silben, die Präfixe und die Suffixe der im Fernsehen und im Radio verwendeten Sprache
ähnlich klingen wie die Schleifenwörter. Das habe ich beim Fernsehen entdeckt. Die
Sprecher sagten Wörter, von denen ich wusste, dass sie keinen Bezug zu ihrem Thema
hatten. Es dauerte über ein Jahr, bis ich herausfand, dass die Angreifer die von den
Sprechern verwendeten Wörter durch ihre eigenen Worte ersetzten.
Die Stimmen der Angreifer haben mich auch darauf programmiert, viele Buchstaben in
Wörtern, die ich tippe, umzudrehen, z. B. einen bestimmten Vokal vor einen bestimmten
Konsonanten zu setzen oder andersherum. Früher habe ich genau getippt. Jetzt muss ich
beim Tippen sehr vorsichtig sein und dann zurückgehen und das Geschriebene überprüfen,
bevor ich etwas per E-Mail versende. Normalerweise werden einfache Wörter wie "about" zu
"aobut".
V2K kann aufgezeichnet werden
Mehreren Zielpersonen ist es gelungen, das V2K ihrer Angreifer aufzuzeichnen. Ich bin einer
von denen, die das getan haben. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich diese
Aktion nicht initiiert habe, da ich technisch überhaupt nicht begabt bin. Folgendes ist passiert.
Ein Betroffener, mit dem ich korrespondierte, erzählte mir zum ersten Mal, dass er die
Geräusche seiner Angreifer aufgenommen hatte. Er erklärte, dass er ein kleines digitales
Diktiergerät gekauft hatte, das die Umgebung um ihn herum aufnahm, und dann ein
Programm namens Audacity verwendete, um alle Geräusche zu verbessern, die von den
Aufnahmen aufgenommen worden waren. Er war verblüfft, als er Worte, Sätze und
Ausdrücke hörte, die von seinen Angreifern gesprochen wurden.
Ich befolgte seinen Rat und seine Anweisungen und kaufte zunächst einen kleinen Olympus
DVR. An einem Ort, der weit von Geräten und anderen Ablenkungen entfernt war, nahm ich
die Stille um mich herum auf. Dann schickte ich die Aufnahmen per Computer an einen

Freund meiner Zielperson, da meine Angreifer die Lautstärke an meinem PC
stummgeschaltet hatten und ich noch keinen Techniker hatte, der das beheben konnte. Die
andere Zielperson hörte sich meine Bänder an und konnte viele Wörter erkennen. Einige der
Wörter und Phrasen, die er auf meinen Aufnahmen hörte, waren für mich sofort von
Bedeutung; andere hatten meines Wissens nach keine Bedeutung für die Zielperson.
Die andere Zielperson hatte ihre Aufnahmen an einen landesweit bekannten
Geräuschexperten geschickt, der die Ergebnisse meines Zielpersonen-Freundes bestätigt
hatte. Auf seine Anregung hin schickte ich meine Aufnahmen ebenfalls an denselben
Techniker. Es folgen drei Absätze aus dem Bericht des Technikers.
Dr. Max H. Williams gibt an, dass er spätestens seit Sommer2005Opfer von
ferngesteuerten elektronischen physischen und neurologischen Angriffen durch Unbekannte mit unbekannten
Geräten. Im Dezember 2005 begann er, Stimmen zu hören, die nicht seine eigenen waren. Andere um ihn
herum konnten diese Stimmen jedoch nicht hören.Williamsanderen Opfer darauf hingewiesen wurde, dass es
eine Methode gibt,Stimmenaufzuzeichnen, beschloss er, dies zu versuchen.Im Januar 2011 kaufte Dr. Williams
eindigitales Diktiergerät von Olympus und nahm die Umgebung um ihn herum auf, um festzustellen, ob erin der
Lage sein könnte, die Stimmen zu hören. Am 1. Februar 2011 nahm er Kontakt mit mir st
und fragte mich,
ob ichmir vierzehn Probeaufnahmen unterschiedlicher Länge und zu verschiedenen Zeiten anhören und
analysierenwürde.Ich entschied mich, seinen Fall zu übernehmen.
. . . Ich ging etwas tiefer in die Tonstruktur hinein und fand erstaunliche Stimmmuster, die ich in
meiner zehnjährigen Erfahrung nur in zwei anderen Fällen gehört habe. Die tatsächlichen Hz
(Hertz)-Pegel, die in einer seiner Dateien enthalten waren, waren paranormaler Natur, da sie nicht
dem normalen Abtastratenmuster von Dr. Williams' Aufnahmegerät entsprachen. Die gefundenen
Frequenzen waren meiner Meinung nach von Menschen gemacht oder hatten einen unbekannten
Ursprung.
Die tatsächlichen Frequenzzahlen und Einstellungen wurden meiner Meinung nach von Dr.
Williams. Ich konnte die folgenden Frequenzen in der Umgebung von Dr. Williams
isolieren:Frequenz des rechten Kanals beträgt 1429,32 Hz und die des linken Kanals 1438,36 Hz.Der
tatsächliche Ortder Übertragungen ist nicht bekannt, aber ich glaube, dass sie sich sehr nahe an seiner
Umgebung befinden. Bei der Analyse der Aufnahmen entdeckte ich eine dominante Männerstimme, die mit
einem Dezibelpegel von
46,7 und war in der Lage, diese Stimme auf ein verständliches Niveau zu verstärken. Obwohl ich nicht
die gesamte Aussage dieser männlichen Stimme deutlich hören konnte, war ich in der Lage, bestimmte Worte zu
hören.Die eigentliche Sprachnachricht, die ich gehört habe, ist ziemlich klar und scheint Herrn Williams eine Art
Anweisung zu geben.

Die Einstellung eines solchen Technikers ist kostspielig. Abgesehen von diesem Teil des
Aufnahmeprozesses sind die Kosten nicht hoch. Mein kleines digitales Tonbandgerät, das die
andere Zielgruppe empfohlen hat, hat bei Best Buy etwas mehr als hundert Dollar gekostet.
Das Programm Audacity kann kostenlos heruntergeladen werden. Wenn es nicht mehr
kostenlos ist, wird es nicht teuer sein.
Was ist es wert, die Stimmen Ihrer Angreifer einzufangen? Das kann ich nicht sagen. Aber ich
habe jetzt eine Aussage von einem anerkannten Audioexperten, der mir bescheinigt, dass es
tatsächlich Stimmen in meiner Umgebung gibt, was bedeutet, dass ich keine
Wahnvorstellungen habe. Die Bescheinigung könnte auch von einigem Wert sein, falls die
örtlichen oder andere Behörden jemals versuchen sollten, mich zu einer psychiatrischen
Behandlung zu zwingen. Selbst wenn eine Zielperson sich die Hilfe eines Technikers nicht

leisten kann, kann sie ihre eigenen Aufnahmen studieren und analysieren. Dabei kann er
vielleicht unterschwellige Mitteilungen seiner Angreifer hören, die für die Feststellung der
Identität seiner Angreifer von Bedeutung sein könnten.
Zusammenfassung der Fähigkeiten
Von den fünfzehn oben genannten Fähigkeiten sind Nummer 14, Gedankenlesen, und
Nummer 15, Stimmen, die wichtigsten, wenn es darum geht, den Verstand und den Geist des
Opfers zu erobern. Das Hören von Stimmen und das Gedankenlesen klingen sogar so
unglaublich, dass die meisten Opfer nicht über ihre Erfahrungen sprechen. Diejenigen, die
dies tun, werden gewöhnlich für wahnhaft gehalten. Denn wenn jemand Stimmen hört und
glaubt, dass andere seine Gedanken lesen können, muss er verrückt sein. Und genau das ist
es, was Psychiater den Opfern sagen, nämlich dass sie an Demenz oder
Paranoia/Schizophrenie leiden.
Mehrere Zielpersonen, mit denen ich korrespondiert habe, behaupten, dass ihre Angreifer
ihnen bewusstseinsverändernde und körperfunktionsverändernde Drogen in den Körper
injizieren können. Das mag zwar möglich sein, setzt aber voraus, dass diese Drogen bereits
irgendwo in ihrem Körper deponiert wurden und irgendwann freigesetzt werden sollen. Das
ist wahrscheinlich tatsächlich möglich. Ich vermute jedoch, dass die Angreifer den
Zielpersonen vorgaukeln, dass ihnen diese Drogen verabreicht werden, indem sie mit ihrem
Verstand spielen. Auch hier können posthypnotische Suggestionen eine Rolle spielen.
Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich weiß, dass ich angegriffen werde, und dass ich in
der Lage bin, sowohl die hörbaren als auch die unhörbaren Stimmen zu hören. Sobald ein
Opfer weiß, dass es zur Zielscheibe wird, kann es viele der von den Angreifern
hervorgerufenen Handlungen und Symptome abwehren. Es ist weitaus besser für ein Opfer,
zu wissen, dass es zur Zielscheibe wird, als dass es unter seltsamen Symptomen leidet und
sich in einer bizarren Weise verhält, die ihn und andere an seinem Verstand zweifeln lässt,
ohne den Grund dafür zu kennen.
Fernbedingte Krankheiten und Zustände
Durch den Einsatz von unbekannten und unsichtbaren Instrumenten, die aus der Ferne
eingesetzt werden, sowie durch neurologische Angriffe, die hauptsächlich mit der Stimme
durchgeführt werden, können die Angreifer eine Vielzahl von Beschwerden, Krankheiten und
Zuständen bei den Zielpersonen hervorrufen. Viele der Symptome von elektronischem
Stalking und Gedankenkontrolle wurden bereits aufgeführt. Einige der hervorgerufenen
Wirkungen sind physischer Natur und können entweder sichtbar gesehen, mit medizinischen
Instrumenten festgestellt oder gemessen werden. Andere Auswirkungen sind rein
psychologischer Natur und können nicht festgestellt werden. Mehrere Zustände haben
sowohl physische als auch psychologische Ursachen. Im Folgenden werde ich einige dieser
durch den Betreuer hervorgerufenen Wirkungen unter drei Gesichtspunkten erörtern: (1)
physisch, (2) psychologisch und (3) eine Kombination aus physisch und psychologisch.
Physikalisch

Mit unbekannten und unsichtbaren Instrumenten, die aus der Ferne gesteuert werden,
können die Angreifer ein Ziel langsam körperlich schwächen. Eines ihrer Instrumente fungiert
als eine Art "Laser". Indem sie bestimmte Körperteile und Organe der Zielperson immer
wieder mit dem Laser beschießen, können die Angreifer verschiedene Arten von Krebs
auslösen, darunter Bauchspeicheldrüsen-, Lungen- und Hautkrebs. Die Taktik besteht in
wiederholten Angriffen, so dass die Zellen keine Zeit haben, sich zu reparieren, und so Krebs
verursachen.
Die Angreifer lösten auf diese Weise ein Basalzellkarzinom an meinem rechten Nasenloch
aus. Nacht für Nacht, nachdem ich mich zurückgezogen hatte und still im Bett lag, spürte ich
einen laserähnlichen Strahl über mein Gesicht fahren. Der Laser fühlte sich an, als hätte er
einen Durchmesser von vielleicht einem Viertelzoll. Nachdem er mein Gesicht eine Weile
erkundet hatte, konzentrierte er sich auf mein rechtes Nasenloch und blieb dort mehrere
Sekunden lang. Manchmal spürte ich ein stechendes Gefühl, wenn er sich auf diese Stelle
konzentrierte.
Nachdem ich den Laser mehrere Monate lang an meinem Nasenloch gespürt hatte, erschien
dort ein kleiner maulwurfsartiger Knoten, der etwas dunkler war als die übrige Haut. Ich
wusste natürlich, dass die Angreifer den kleinen Knoten verursacht hatten. Ich suchte einen
Dermatologen auf, um zu sehen, ob mein Verdacht richtig war. Bei einer Biopsie wurde
festgestellt, dass der Fleck krebsartig war. Wenn ich in meinem Tagebuch zurückblicke, finde
ich zweiundfünfzig Hinweise auf das "Lasern", bevor der Dermatologe den Fleck als
krebsartig diagnostizierte.
Bei einer Zielperson, mit der ich in Kontakt stehe, wurden die Eingeweide wahrscheinlich von
demselben laserähnlichen Instrument durchbohrt. Infolgedessen mussten die Ärzte eine sehr
schwere Operation an der Zielperson durchführen, um den größten Teil dieser Eingeweide zu
entfernen. Danach konnte er nicht mehr arbeiten und seinen Lebensunterhalt nicht mehr
selbst bestreiten. Angreifer können auch Blinddarmentzündungen, Fibromyalgie,
Zwerchfellbrüche, Bandscheibenvorfälle, Arthritis, schlechtes Sehvermögen, schlechtes
Gehör und andere nachweisbare Beschwerden und Erkrankungen verursachen. Es gibt ein
breites Muster von physischen Angriffen auf den Körper der Zielpersonen durch die
Fernbedienung. Die Zielpersonen sind diesen Angriffen praktisch hilflos ausgeliefert.
Psychologisch
Die neurologischen Waffen der Angreifer verursachen auch viele Leiden, Krankheiten und
Zustände psychologischer Natur, die nicht nachweisbar sind. Einer der wichtigsten
psychologisch bedingten Zustände ist das, was Ärzte als Alzheimer-Krankheit bezeichnen.
Die Angreifer führen diesen Zustand auf methodische Weise herbei. Sie beginnen mit der
Arbeit an der Zielperson, indem sie die Namen bestimmter Personen, Orte oder
Gegenstände im Gedächtnis der Zielperson ausblenden. So wird das Opfer bei Gesprächen
mit anderen oft innehalten und nach einem Wort suchen. Die Angreifer blenden nach und
nach immer mehr Wörter aus, so dass das Opfer immer weniger funktionstüchtig wird. Dann
blenden sie vertraute Orte aus. Die Opfer vergessen oft während der Fahrt, wo sich ihr Haus
befindet, und müssen schließlich gerettet und nach Hause gebracht werden. Später
vergessen sie sogar, wo sich die Toilette befindet und wie sie ihre Körperfunktionen

ausführen können. Sie vergessen die Namen von Familienmitgliedern und Freunden. Viele
der Menschen, bei denen heute Alzheimer diagnostiziert wird, sind Opfer, nicht Patienten.
Viele Zielpersonen wissen ganz genau, dass ihre Angreifer ihre Gedanken ausblenden
können. Das ist mir schon oft passiert, obwohl ich gelernt habe, die Wirkung der Angreifer
weitgehend auszuschalten. Die Angreifer verwenden einen Computer, um Wörter, Orte,
Gegenstände, Personen und viele Gedanken, die dem Opfer vertraut sind, in ihr
Datensystem einzugeben, und sie programmieren dann ihre Software so, dass sie diese
Gedanken langsam ausblendet, so dass das Opfer wie ein Demenzkranker aussieht. Die
ausgeblendeten Gedanken zerstören nach und nach den Verstand des Opfers, was zu der
Krankheit führt, die gemeinhin als Alzheimer bezeichnet wird. Die unterschwelligen
Suggestionen und Befehle der Angreifer an das Opfer verstärken die Wirkung der
Computersoftware.
Eines Tages werden Wissenschaftler wissen, dass viele, wenn nicht sogar die meisten
Alzheimer-Patienten Opfer von elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle sind. Und sie
werden wissen, dass die Krankheit nicht natürlich ist, sondern durch Fernsteuerung ausgelöst
wird. Die Wissenschaftler werden es wissen, aber werden die Machthaber und die von ihnen
kontrollierten Medien zulassen, dass dieses Wissen bekannt wird?
So wie die Zielpersonen wissen, dass die Angreifer in der Lage sind, ihre Gedanken
auszublenden, so wissen sie auch, dass die gezielten Energiewaffen der Angreifer die
Energie der Zielpersonen aufzehren und völlige Lethargie verursachen können. Das
chronische Erschöpfungssyndrom (CFS) ist ein relativ neues Phänomen, das erstmals in den
1970er Jahren auftrat. Ich würde meinen letzten Dollar darauf wetten, dass es sich dabei um
einen induzierten Zustand handelt. Auch die Dermatitis, ebenfalls ein relativ neues
Phänomen, ist wahrscheinlich eine Folge der "Laser" der Angreifer.
Der neurologische Angriff der Angreifer, vor allem durch die "versteckten" Stimmen, kann
auch dazu führen, dass die Zielpersonen Anzeichen von Verhalten zeigen, die normalerweise
mit Schizophrenie und Paranoia in Verbindung gebracht werden. Psychiater werden eines
Tages erkennen, wenn sie es nicht schon tun, dass schizophrene und paranoide Zustände
durch die unterschwelligen Stimmen der Angreifer ausgelöst werden können und auch
regelmäßig ausgelöst werden.
Kombination
Einige Zustände scheinen durch eine Kombination aus gezielten Energiewaffen der Angreifer
und psychologischen Suggestionen verursacht zu werden, die durch die telepathischen
Stimmen der Angreifer an die Gehirne der Opfer übermittelt werden. Ein solcher Zustand wird
gemeinhin als "eingeklemmter Nerv" bezeichnet. Die Angreifer können mit ihren Instrumenten
den Ischiasnerv des Opfers ausfindig machen, diese Stelle in der Computersoftware fixieren
und unablässig auf diesen Nerv einschlagen, was dem Opfer große Schmerzen und
Beeinträchtigungen verursacht. Die Angreifer setzen ihre Instrumente nicht nur ein, um einen
"eingeklemmten Nerv" zu verursachen, sondern verstärken den Zustand noch, indem sie
dem Opfer unterschwellig immer wieder sagen, dass es starke Schmerzen hat. Viele
Patienten, denen von Ärzten gesagt wird, dass sie einen "eingeklemmten Nerv" haben, sind
stattdessen nur Opfer von elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle. Auch andere

Beschwerden wie "unruhige Beine" haben sowohl einen physischen als auch einen
psychischen Ursprung. Die Angreifer können die Wirbelsäule an einer bestimmten Stelle so
berühren, dass das Gefühl von unruhigen Beinen entsteht. Gleichzeitig teilen die Angreifer
dem Opfer durch synthetische Telepathie mit, dass es das Gefühl "unruhiger Beine" verspürt.
Induzierte Alzheimer-Krankheit
Ob es sich bei Alzheimer um eine echte Krankheit handelt, ist fraglich, denn Alzheimer kann
und wird immer wieder von den Angreifern der Opfer ausgelöst. Wie geschieht das?
Gedankenkontrolle.
Der Prozess ist langsam und methodisch. Die Angreifer beginnen damit, Wörter in den
Gedanken des Opfers auszublenden. Bei dem ausgeblendeten Wort handelt es sich um den
Namen einer Person, einen Ort oder einen Gegenstand. Dann flüstern die Angreifer dem
Opfer dieses Wort in sein Unterbewusstsein. Plötzlich erinnert er sich an das Wort, das er
vergessen zu haben glaubt. Diese Methode schafft eine Abhängigkeit von den Angreifern, die
dem Opfer Wörter liefern, von denen es glaubt, sie "vergessen" zu haben.
Schließlich, nach vielen Monaten, in denen sie das Opfer dazu bringen, Worte zu vergessen,
beginnen die Angreifer, das Opfer dazu zu bringen, seinen Gedankengang zu verlieren,
sowohl beim Denken an sich selbst als auch insbesondere im Gespräch mit anderen. Sie tun
dies wiederholt und überzeugen sowohl das Opfer als auch seine Mitmenschen davon, dass
es den Verstand verliert. Sie blenden immer mehr Gedanken aus. Eines Tages vergisst das
Opfer, wo es wohnt, und fährt ziellos umher, um sein Haus zu finden. Verwandte finden ihn
später auf der anderen Seite der Stadt. Sie nehmen ihm die Schlüssel ab und hindern ihn
daran, weiterzufahren. Dann vergisst er, wo die Toilette in seinem Haus ist. Viel später hat er
Probleme, Messer und Gabel zu benutzen, wenn er isst. Zu diesem Zeitpunkt glauben er und
seine Verwandten und Freunde, dass er an fortgeschrittener Alzheimer-Krankheit leidet. Er
nimmt sehr teure Medikamente ein, die ihm helfen sollen. Sie können sein Abgleiten in die
Vergessenheit kaum aufhalten. Am Ende ist er kaum mehr als ein Gemüse, das atmet, aber
nicht mehr lebt.
Ich bin mir sicher, dass einer meiner Schwager ein Opfer von Alzheimer geworden ist. Er war
ein brillanter Chemiker, der seine Karriere bei einer Ölgesellschaft begann. Er arbeitete im
Laufe der Jahre für mehrere Ölgesellschaften. Später kaufte er Land und baute darauf einen
Wohnwagenpark auf. Bei dieser Arbeit machte er sich Feinde, als er Wohnwagen
beschlagnahmen oder Mieter zur Zahlung ihrer Miete zwingen musste. Irgendwann wurde er
entweder von jemandem in den Ölgesellschaften oder von jemandem, der etwas mit dem
Wohnwagenpark zu tun hatte, "an den Haken genommen". Zu dieser Zeit wusste ich nichts
über die Zielsetzung. Ich sah zu, wie er langsam den Verstand verlor. Schließlich musste er
an den Tisch geführt werden, wo er versuchte, mit den Händen zu essen. Er musste in sein
Schlafzimmer geführt und ins Bett gebracht werden. Er musste gebadet werden. Er starb in
diesem geistlosen Zustand.
Natürliche Demenz gibt es wahrscheinlich schon so lange, wie es Menschen gibt. Bei der
Alzheimer-Krankheit handelt es sich jedoch um eine Krankheit aus der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg, bei der es sich entweder um eine natürliche Demenz, die wahrscheinlich
genetisch bedingt ist, oder um eine induzierte Demenz handeln kann. In jedem Jahrzehnt

treten mehr und mehr Alzheimer-Erkrankungen auf. Wenn die Alzheimer-Krankheit ausgelöst
wird, wer profitiert dann von ihr?
Zunächst einmal profitieren davon die Pharmaunternehmen, die die Medikamente zur
Behandlung der Krankheit bereitstellen. Trotz dieser Medikamente konnte ich noch nicht
feststellen, dass sie das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit aufhalten, was ein weiterer
Beweis dafür ist, dass die Krankheit ausgelöst wird. Zweitens ist es eine Möglichkeit,
jemanden auf scheinbar natürliche Weise zu neutralisieren. Die Israelis haben Jassir Arafat
durch induzierte Alzheimer-Krankheit neutralisiert. In den letzten sechs Monaten seines
Lebens verlor er zunehmend die Fähigkeit zu denken. Als er starb, war er praktisch ein
Zombie.
Ich wiederhole, dass Alzheimer ausgelöst werden kann und wird. Sie wird durch die Software
ausgelöst, die mit dem Gerät verwendet wird, das das Opfer "einfängt". Durch diese Software
flüstern die Angreifer dem Opfer zu, dass es seinen Verstand verliert, und sie löschen und
ergänzen die Gedanken mit denselben Flüstern. Schließlich löschen sie immer mehr Teile
des Gedächtnisses des Opfers. Schließlich verliert das Opfer seine Fähigkeit zu denken.
Der Einsatz neurologischer Tricks durch die Angreifer
Mit psychologischen Tricks überzeugen die Angreifer die Zielpersonen davon, dass ihre
Angreifer viel schlauer sind, als sie es tatsächlich sind. Hier ist ein Beispiel für diese
Täuschung. Wenn die Angreifer synthetische Telepathie bei einer Zielperson einsetzen,
werden sie oft einen Gedanken hervorrufen oder die natürlichen Gedanken der Zielperson
über eine Person, einen Ort oder ein Objekt abfangen. Sie blenden dann einen Aspekt, den
die Zielperson über diese Person, diesen Ort oder dieses Objekt gedacht hat, aus ihrem
Bewusstsein aus.
Das Unterbewusstsein der Zielperson kennt die fehlenden oder ausgeblendeten
Informationen, nicht aber ihr Bewusstsein. Da die Angreifer den Verstand und die Gedanken
der Zielperson lesen können, holen sie die Antwort aus dem Unterbewusstsein der
Zielperson heraus und sagen ihr dann die Antwort. Dadurch wird die Zielperson in dem
Glauben gelassen, dass die Antwort von den Angreifern stammt und dass diese über einen
riesigen Wissensschatz verfügen, obwohl sie die Antwort von der Zielperson selbst erhalten
haben. Die Zielperson gibt ihnen die Antwort, nicht umgekehrt.
Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel für diese Trickserei geben. Als ich eines Abends fernsah,
sah ich einen Bericht über den Rock Creek Park, ein weitläufiges, bewaldetes Gelände in
Washington, D.C., auf dem viele Einwohner Rad fahren, joggen und spazieren gehen. Ich
erinnerte mich daran, dass eine junge Einwohnerin Washingtons im Rock Creek Park
ermordet worden war. Sie war die Assistentin eines Kongressabgeordneten, und der
Kongressabgeordnete stand lange Zeit unter Verdacht. Ich kannte zwar den Namen der Frau,
aber als der Name in meinem Bewusstsein auftauchte, war es Sandra Levy.
Die Angreifer hatten den Vornamen der jungen Frau unkenntlich gemacht. Ihren richtigen
Namen hatten sie jedoch in meinem Unterbewusstsein entweder gesehen oder gehört. Als
sie mir "Chandra" sagten, war ich verblüfft. Eine Zeit lang glaubte ich, dass sie dieses Wissen
tatsächlich hatten und vielleicht sogar aus der Gegend von Washington stammten. Nachdem

ich die Angreifer jahrelang studiert und ihre Handlungen analysiert hatte, erkannte ich jedoch
später, dass die Angreifer die Methode des "Ausblendens und Auffüllens" anwandten. Sie
hatten meinen Gedanken ausgelöscht und ihn dann so aussehen lassen, als wäre es ihr
Gedanke.
Sie verwenden diese Methode auch für andere Zwecke. Eines Tages suchte ich zum Beispiel
im Kühlschrank nach einer Essiggurke, von der ich wusste, dass sie dort war, aber ich konnte
sie nicht finden. Dann habe ich in allen Küchenschränken nachgesehen. Ich konnte es immer
noch nicht finden. Einige Tage später fand ich das Gewürzgurken-Relish im Kühlschrank, und
zwar genau dort, wo es hätte sein sollen. Die Angreifer wollten mich glauben machen, dass
ich entweder den Verstand verliere oder dass jemand heimlich in mein Haus eingedrungen
sei, das Relish gestohlen habe und dann wieder in mein Haus gekommen sei, um es zu
ersetzen (Gaslighting). In Wirklichkeit hatten die Angreifer meinem Unterbewusstsein gesagt,
dass ich die Essiggurke nicht sehen würde, also habe ich sie nicht gesehen. Ich habe
festgestellt, dass die Angreifer in meinem Fall einen Gedanken nur vorübergehend
ausblenden können, und dass dieser Gedanke schließlich wiederkehrt. Das sind die
neurologischen Tricks, die die Angreifer anwenden.
Da die Angreifer wissen, was die Zielperson denkt, versuchen sie auch, das Opfer mit ihrem
Wissen zu beeindrucken. Mit Hilfe ihrer Hochgeschwindigkeits-Computer recherchieren sie
sehr schnell Themen, die der Zielperson in den Sinn kommen, um ihr Informationen zu
diesen Themen zu geben. Manchmal lenken sie die Zielperson sogar psychologisch zu
bestimmten Themen, über die sie bereits zu demselben Zweck Informationen gesucht haben.
Das Ziel der Angreifer ist es, der Zielperson das Gefühl zu geben, dass sie superintelligent
und informiert ist. In der Regel sind sie es aber nicht. In Wirklichkeit beziehen sie das meiste,
was sie wissen, aus dem Kopf der Zielperson und aus dem Internet. Die meisten Angreifer
haben nur einen sehr durchschnittlichen Verstand, und viele von ihnen sind für die Arbeit, die
sie vorgeben zu tun, unterqualifiziert. Das ist der neurologische Trick, den die Angreifer
anwenden.
Ein großer Prozentsatz der Auswirkungen von elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle ist auf neurologische Manipulationen am Geist der Zielperson
zurückzuführen. Wenn eine Zielperson ungewöhnliche Schwierigkeiten beim Schlucken von
Nahrung hat, wenn sie unter schweren Verdauungsstörungen leidet oder wenn sie plötzlich
seltsame Schmerzen verspürt, dann sind diese Erscheinungen oft das Ergebnis davon, dass
die Angreifer die Stimmen des Unterbewusstseins benutzen, um seinem Geist mitzuteilen,
dass er diese Probleme hat. Wann immer ich das Gefühl habe, dass die Angreifer mit ihren
psychologischen Tricks ein bestimmtes Problem verursachen, sage ich meinem Verstand,
dass er dieses Problem korrigieren soll. Er tut es.
Versuchen Sie es. Wenn Sie das nächste Mal von einigen dieser lästigen und manchmal
beängstigenden Erscheinungen heimgesucht werden, sagen Sie Ihrem Verstand, dass er
den Bereich Ihres Gehirns finden soll, den die Angreifer dafür benutzen, und dann sagen Sie
ihm, dass er die daraus resultierenden Auswirkungen stoppen soll. Du bist der Besitzer
deines Verstandes. Sie müssen lernen, Ihren guten Verstand gegen die neurologischen
Tricks der Angreifer einzusetzen, eine Version von "Feuer mit Feuer bekämpfen".

Bevor ich einschlafe, bitte ich meinen Geist, mich zu beschützen und mich an die induzierten
"Träume", inszenierten Szenarien und anderen Ereignisse zu erinnern, die sich während des
Schlafs ereignen. Kürzlich wachte ich im Schlaf plötzlich mit einem Würgereiz auf. Die
Angreifer hatten mir im Schlaf erzählt, ich hätte eine Art kleinen weißen Ball verschluckt. Ich
wachte auf und versuchte, die Kugel aus meinem Hals zu bekommen. Als ich keuchte und
hustete, um das Objekt zu befreien, signalisierte mir mein Verstand, dass nichts in meinem
Rachen steckte. Die Wirkung hörte sofort auf. Mein Verstand erinnerte sich sogar daran,
dass ich im Schlaf die Anweisungen der Angreifer gehört hatte, die mir sagten, dass ich
ersticke, und die den Gegenstand beschrieben, der in meinem Hals steckte.
Ein weiterer psychologischer Trick der Angreifer besteht darin, den Zielpersonen
vorzugaukeln, dass sie sie ständig sehen, auch wenn sie die Toilette benutzen. Aufgrund
dieser Täuschung haben viele Zielpersonen Angst, zu baden und ihre Körperfunktionen
auszuführen. Es stimmt zwar, dass die Geräte der Angreifer die Bewegungen der Zielperson
und ihren Standort in der Wohnung sehen können, aber die Figur, die sie sehen, ist
wahrscheinlich nur ein winziger Punkt oder eine schemenhafte Gestalt auf dem Bildschirm.
Da sie die Wohnung der Zielperson sehr gut kennen und diesem Punkt folgen können,
wissen sie in der Tat, wann er im Badezimmer ist. Sie hören auch den Gedanken der
Zielperson, dass sie auf die Toilette geht.
Es mag stimmen, dass die Angreifer sehen können, was die Zielperson mit ihren eigenen
Augen sieht. Wenn dies der Fall ist, können sie jedoch nicht den gesamten Körper sehen,
denn die Zielperson selbst kann ihren gesamten Körper nicht sehen. Dennoch können die
Angreifer die unterbewussten Gedanken der Zielperson lesen, und ihre Gedanken
bestimmen ihre Handlungen. So muss das Gehirn der Zielperson beispielsweise den
Gedanken registrieren, sich die Haare zu waschen, bevor die Zielperson diese Handlung
tatsächlich ausführt. Die Angreifer können nicht sehen, wie die Zielperson sich die Haare
wäscht, weil die Zielperson selbst das nicht sehen kann. Dennoch wissen die Angreifer
genau, was die Zielperson in Echtzeit tut. Sie können ihm oft die Marke des Shampoos
nennen, das er benutzt, weil die Zielperson sich den Markennamen unbewusst gemerkt hat
und die Angreifer diesen Gedanken lesen. Noch mehr Tricksereien.
Ich schlage vor, dass eine Zielperson, die empfindlich auf Voyeure reagiert, die sie im
Badezimmer beobachten, beim Baden und bei der Verrichtung ihrer Körperfunktionen statt
des Deckenlichts nur ein Steckdosen-Nachtlicht verwenden sollte. Wenn Sie glauben, dass
die Angreifer durch Ihre eigenen Augen sehen können, vermeiden Sie es, auf Ihren
Intimbereich zu schauen. Wenn Ihre Augen sie nicht sehen können, können die Augen der
Angreifer sie mit Sicherheit auch nicht sehen, es sei denn, in Ihrem Badezimmer befindet sich
eine versteckte Kamera. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema.
Ich beginne zu bezweifeln, dass die Angreifer sehen können, was das Ziel mit dessen Augen
sieht. Diese Fähigkeit scheint durchaus vorhanden zu sein, aber es kann davon abhängen,
wie ein Ziel "angehängt" ist, ob die Angreifer über diese spezielle Software verfügen und ob
die Angreifer darin geschult sind, sie zu benutzen. In meinem Fall haben die Angreifer einen
Parallelrechner, der als mein Computer fungiert. Techniker nennen ihn vielleicht einen
"gemeinsamen" oder "Geister"-Computer. Ich glaube, dass sie auch über ein paralleles oder
gemeinsames Satellitensystem verfügen, das als mein Fernseher fungiert.

Die Angreifer nutzen denselben Satelliten-TV-Anbieter wie ich und verwenden ihren
Fernseher, als wäre es meiner. Wenn ich fernsehe, registriert mein Gehirn, welchen Kanal
ich einschalte, also schalten die Angreifer denselben Kanal ein. So können sie sehen und
hören, was ich sehe und höre. Ich bezweifle jedoch, dass sie den Fernseher mit meinen
Augen sehen, denn als ich eines Abends den Fernseher ausschaltete, konnte ich immer noch
den Audioteil des Programms hören, das ich mir gerade angesehen hatte. Die Angreifer
müssen ihren Fernseher angelassen haben, und mein Gehör hat es aufgefangen.
Hier ist ein weiterer Grund, warum ich bezweifle, dass sie durch meine Augen sehen. Im Jahr
2009 begannen die Angreifer, einen Großteil meiner Sehkraft zu zerstören. Bevor sie
anfingen, meine Augen mit Nadelstichen zu attackieren, konnte ich die Untertitel im
Fernsehen perfekt lesen. Jetzt sind die Untertitel größtenteils verschwommen und ich habe
Schwierigkeiten, sie zu lesen. Immer, wenn ich die Untertitel lese und ein Wort falsch
verstehe, korrigieren die Angreifer dieses Wort. Das ist logisch. Wenn sie die Untertitel mit
meinen Augen sehen würden, sähen sie nur die gleiche Unschärfe wie ich und könnten die
Wörter, die ich falsch lese, nicht korrigieren.
Die Angreifer sind in der Lage, Wörter auszublenden und durch andere Wörter zu ersetzen.
Ein Beispiel: Eine Freundin erzählte mir einmal etwas über ihren Freund und nannte ihn Tim.
Später sprach ich von Tim, und sie korrigierte mich. Es war Steve. Nun gibt es kaum eine
Ähnlichkeit zwischen dem Wort Tim und Steve. Die Angreifer versuchten, meiner Freundin
den Eindruck zu vermitteln, dass ich mich nicht an seinen Namen erinnern konnte und dass
ich vielleicht mein Gedächtnis verliere. In einem anderen Fall bemerkte ein Afroamerikaner
eines Abends in einer Fernsehsendung, dass es keine anderen Weißen in der Nähe gab. Er
war der einzige Afroamerikaner dort, so dass die Angreifer mich veranlassten, "weiß" statt
"schwarz" zu hören.
Bei der synthetischen Telepathie zum Unterbewusstsein der Zielperson wird ebenfalls
getrickst, indem die Zielperson daran gewöhnt wird, die Befehle der Angreifer zu befolgen.
Das funktioniert folgendermaßen. Wenn ich zum Beispiel meinen Darm entleere, sagen mir
meine Angreifer immer, dass ich mir die Hände waschen soll. Sie wissen natürlich, dass ich
Ich versäume es nie, mir nach dem Stuhlgang die Hände zu waschen. Ich verwende auch
viel schwarzen Pfeffer für mein Essen, so dass die Angreifer mir immer sagen, ich solle
schwarzen Pfeffer hinzufügen. Diese Befehle, die sich auf die Routinehandlungen einer
Zielperson beziehen, sind Psychologie 101 und sollen die Zielperson daran gewöhnen, die
Anweisungen der Angreifer zu befolgen.
Jeder Gedanke, jede Wahrnehmung, jede Idee, jedes Gefühl, jede Emotion, alles, was man
wahrnimmt, und sogar die Gehfähigkeit und andere körperliche Funktionen haben ihren
Ursprung im Gehirn. Die Wissenschaftler, die das Gerät/die Methode für das elektronische
Stalking und die Gedankenkontrolle entwickelt haben, und die Wissenschaftler, die das
Handbuch für diesen Prozess geschrieben haben, waren sich sehr wohl bewusst, dass das
Gehirn alles steuert, was wir tun. Dieses Wissen ist die Grundlage für einen großen Teil der
Folterungen, denen die Zielpersonen ausgesetzt sind und die größtenteils rein
psychologischen Ursprungs sind. Und das verwickelt Psychiater und Psychologen sehr stark
in die Foltermatrix.

Angst, eines der wichtigsten Werkzeuge der Angreifer
Eines der Ziele der Angreifer ist es, bei den Opfern Ängste zu erzeugen. Die Zielpersonen
sollten sich bewusst sein, dass Angst ein von den Angreifern hervorgerufenes Symptom ist,
das durch Flüstern und Abspielen von Tonbandschleifen im Unterbewusstsein des Opfers
entsteht.
Ich definiere Angst als einen hohen Grad an Nervosität, ein Gefühl des Unwohlseins und ein
Gefühl der Unruhe in einer Person. Man ist nervös, voller Angst, weiß aber nicht, wovor man
Angst hat. Es raubt dem Opfer den Schlaf, denn es hat sogar Angst zu schlafen. Sie hält ihn
vom Essen ab, weil er denkt, dass er daran ersticken wird, oder sie bewirkt das Gegenteil,
indem sie ihn dazu bringt, sich mit Essen vollzustopfen, obwohl er es weder will noch
braucht. Er ist ängstlich, depressiv, defensiv, desorientiert, missmutig und unkonzentriert. Er
ist unfähig, sich zu konzentrieren. Er kann keine Pläne machen, und selbst wenn er es kann,
kann er sie nicht ausführen. Meiner Meinung nach ist Angst der schlimmstmögliche Zustand,
abgesehen vom Tod selbst. Man muss sie selbst erlebt haben, um zu wissen, wovon ich
spreche.
Die Angreifer kennen die verletzlichsten emotionalen Momente eines Opfers, die in der Regel
das Ergebnis einer traumatischen negativen Handlung sind, wie z. B. eine Scheidung, eine
Zwangsvollstreckung, der Verlust eines Arbeitsplatzes oder der Tod eines geliebten
Menschen. Sie spielen diesen Verlust mit den versteckten Stimmen hoch, was das Opfer in
extreme Angst versetzt. Die Angst wird schließlich zur Panik, die das Opfer zu einem
Psychiater treibt, es in eine psychiatrische Klinik einweist oder es zu einer anderen
drastischen Maßnahme wie Selbstmord veranlasst.
Ich war immer ein sehr positiver, fröhlicher und optimistischer Mensch. Dennoch wurde ich im
Sommer 1999, nicht lange nach dem Tod meiner Mutter, Opfer von Angstzuständen, da ich
damals nichts von der unbewussten Kommunikation der Angreifer wusste. Eines Tages saß
ich im Innenhof, als ich plötzlich in Panik geriet. Ich hatte noch nie Panikattacken erlebt. Die
Angstzustände verschlimmerten sich über mehrere Monate. Die psychischen Paniken traten
täglich auf. Nach fast schlaflosen Nächten wachte ich morgens auf und fürchtete mich vor
dem nächsten Einbruch der Dunkelheit, denn nachts waren die Panikattacken noch
schlimmer.
Ich entwickelte eine Angst vor Wasser, obwohl ich täglich duschte und bei heißem Wetter
manchmal sogar zwei- oder dreimal. Das hielt mich nicht vom Baden ab, aber ich fürchtete
mich vor Regen und konnte den Gedanken nicht ertragen, im Regen nass zu werden. Ich
konnte keine sättigende Mahlzeit zu mir nehmen, da dies noch mehr Angst auslöste. Ich
begann abzunehmen und sah abgemagert aus. Schließlich bat ich die Frau meines Neffen,
die Krankenschwester war, mir einen Termin bei einem Psychiater zu geben, um
herauszufinden, was los war.
Ich war zweimal beim Psychiater und nahm zwei Rezepte für Prozac ein. Dann nahm eine
größere Kraft überhand, und ich wuchs allmählich über dieses Problem hinaus. Der
Psychiater entließ mich nach zwei Besuchen mit der Begründung, ich bräuchte ihn nicht. Das
erwies sich als sehr zutreffend. Nach ein paar Monaten habe ich die Medikamente vollständig

abgesetzt und nehme sie seitdem nicht mehr. Und ich werde nie wieder
verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, schon gar nicht gegen Angstzustände.
Nach diesem Angstanfall versuchten die Angreifer später bei anderen Gelegenheiten, Angst
auszulösen, in der Regel, wenn ein guter Freund oder ein geliebter Mensch starb. Sie gaben
sich große Mühe, Angst zu erzeugen, als eine Tante, die letzte von zehn Tanten und Onkeln,
starb. Es funktionierte nicht, weil ich bereits gelernt hatte, was sie vorhatten. Dann
versuchten sie es erneut, als einer meiner ältesten Freunde starb. Auch das funktionierte
nicht. Jetzt, da ich weiß, dass meine Angst durch das unterbewusste Sprechen der Angreifer
über Loop-Play-Kassetten verursacht wurde, werde ich nie wieder zulassen, dass die
Angreifer Panikattacken auslösen. Ich sollte 1999 Selbstmord begehen; stattdessen habe ich
sie um dieses Ziel betrogen.
Trotz ihrer Misserfolge versuchen die Angreifer immer wieder, Ängste auszulösen. Eine ihrer
bevorzugten Techniken, um Angst auszulösen, besteht darin, die Zielperson dazu zu bringen,
sich an Menschen aus ihrer Vergangenheit zu erinnern, die sie sehr mochte, Menschen, die
im Laufe der Jahre entweder gestorben oder für die Zielperson verloren gegangen sind. Dann
flüstern sie der Zielperson ihre Namen zu und bringen sie dazu, ihren Tod oder ihr
Verschwinden aus seinem Leben zu beklagen. Die Erinnerung an diese Verluste löst bei der
Zielperson Panik aus.
Die Angreifer nutzen auch physische Effekte, die durch ihre Computersoftware verursacht
werden, um Angst zu erzeugen. Sie erzeugen zum Beispiel einen starken Druck auf den
Nasenrücken, der Angst auslösen soll. Die Zielpersonen sollten sich jedoch darüber im
Klaren sein, dass die "stummen" Stimmen zum Unterbewusstsein des Opfers die
Hauptursache für Angstzustände bei den Zielpersonen sind.
Für die Skeptiker: U.S. Patente auf unterschwellige Suggestion und Gedankenkontrolle
Patente zeigen, dass alle Symptome und Wirkungen der Gedankenkontrolle, die ich oben
erörtert habe, nicht nur möglich sind, sondern dass viele von ihnen auch schon seit
Jahrzehnten eingesetzt werden. Ein Mitstreiter hat mir die folgende Liste von Patenten
geschickt. Diese Person schreibt: "Dies ist nur ein Teil der im Internet verfügbaren Patente,
die sich mit Bewusstseinskontrolle, mentaler und emotionaler Beeinflussung,
Wahrnehmungsmanipulation und Gehirnfunktionen befassen, die aus der Ferne und/oder
direkt durch elektronische Medien und andere Orte und Methoden der Anwendung
durchgeführt werden. Denken Sie daran, dass es sich um Patente handelt, die im
öffentlichen Bereich angemeldet wurden. Unbekannte und "Black-Ops"-Technologien, die
innerhalb des militärisch-industriellen Komplexes entwickelt wurden, bleiben offensichtlich
verborgen. Es ist klar, dass die Fähigkeit, die mentalen Prozesse, Einstellungen, Ängste und
Wahrnehmungen der amerikanischen Massen zu kontrollieren, viel weiter fortgeschritten ist,
als der Durchschnittsamerikaner versteht oder glauben möchte."
Verfahren und Vorrichtung zur Fernbestimmung von Informationen über den
Aufenthaltsort einer Person

Emotionaler Zustand
Stirbl, et al.
Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Fernbestimmung von
Informationen über den emotionalen Zustand einer Person wird eine
Wellenformenergie mit einer vorbestimmten Frequenz und einer vorbestimmten
Intensität erzeugt und drahtlos zu einem entfernt befindlichen Subjekt
übertragen. Die von der Person ausgestrahlte Wellenformenergie wird erfasst
und automatisch analysiert, um Informationen über den emotionalen Zustand
der Person abzuleiten. Physiologische oder physikalische Parameter wie
Blutdruck, Pulsfrequenz, Pupillengröße, Atemfrequenz und Schweißmenge
werden gemessen und mit Referenzwerten verglichen, um Informationen zu
liefern, die zur Bewertung der Reaktionen der befragten Person oder
möglicherweise krimineller Absichten in sicherheitsrelevanten Bereichen
verwendet werden können. USP # 5,522,386 (4. Juni 1996)
Manipulation des Nervensystems durch EM-Felder von Monitoren
Loos, Hendricus
Zusammenfassung: Beim Menschen wurden physiologische Wirkungen als
Reaktion auf die Stimulation der Haut mit schwachen elektromagnetischen
Feldern beobachtet, die mit bestimmten Frequenzen in der Nähe von 1/2 Hz
oder 2,4 Hz gepulst werden, um so eine sensorische Resonanz anzuregen.
Viele Computermonitore und Fernsehröhren strahlen bei der Anzeige von
gepulsten Bildern gepulste elektromagnetische Felder mit ausreichender
Amplitude aus, um eine solche Erregung zu bewirken. Es ist daher möglich, das
Nervensystem einer Person zu manipulieren, indem man Bilder pulsieren lässt,
die auf einem nahegelegenen Computermonitor oder Fernsehgerät angezeigt
werden. Im letzteren Fall kann das Bildpulsieren in das Programmmaterial
eingebettet sein oder durch Modulation eines Videostroms, entweder als HFSignal oder als Videosignal, überlagert werden. Das auf einem
Computerbildschirm angezeigte Bild kann durch ein einfaches
Computerprogramm effektiv gepulst werden. Bei bestimmten Monitoren können
gepulste elektromagnetische Felder erzeugt werden, die in der Lage sind,
sensorische Resonanzen in der Nähe befindlicher Personen anzuregen, selbst
wenn die angezeigten Bilder mit unterschwelliger Intensität gepulst werden. USP
# 6,488,617 (3. Dezember 2002)
Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung eines gewünschten Gehirnzustands
Katz, Bruce
Zusammenfassung ~ Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung eines
gewünschten Gehirnzustands bei einer Person enthalten Mittel zur
Überwachung und Analyse des Gehirnzustands, während ein Satz von einem
oder mehreren Magneten Felder erzeugt, die diesen Zustand verändern. Eine
rechnerische

System verändert verschiedene Parameter der Magnetfelder, um die Lücke zwischen
dem tatsächlichen und dem gewünschten Gehirnzustand zu schließen. Dieser
Rückkopplungsprozess läuft so lange, bis die Lücke minimiert und/oder beseitigt ist.
USP # 6,487,531
(November 26, 2002)
Einkopplung von Signalen in den menschlichen Vokaltrakt
Tosaya, Carol
Zusammenfassung ~ Es werden Mittel und Verfahren bereitgestellt, um die
natürliche Erregung des menschlichen Vokaltrakts durch künstliche
Erregungsmittel zu verbessern oder zu ersetzen, wobei die künstlich erzeugte
Akustik zusätzliche Spektral-, Zeit- oder Phasendaten liefert, die nützlich sind, um
(1) die Robustheit der maschinellen Erkennung von hörbarer Sprache zu
verbessern oder (2) eine robustere maschinelle Erkennung von relativ unhörbarer
gesprochener oder geflüsterter Sprache zu ermöglichen. Die künstliche Erregung
(a) kann hörbar oder unhörbar sein, (b) kann so gestaltet sein, dass sie nicht mit
ähnlichen Mitteln eines anderen Benutzers interferiert, (c) kann in einem oder
beiden Modi, d. h. in einem Modus zur Verbesserung des Stimminhalts oder in
einem ergänzenden Modus zur Untersuchung des Vokaltrakts, verwendet werden
und/oder (d) kann für die Erkennung von hörbarer oder unhörbarer
kontinuierlicher Sprache oder isolierten gesprochenen Befehlen verwendet
werden. USP # 6,430,443 (6. August 2002)
Verfahren und Apparat zur Behandlung von akustischen Halluzinationen
Karell, Manuel
Zusammenfassung ~ Die Stimulierung eines oder mehrerer vestibulocochlearer
Nerven oder der Cochlea oder cochlearer Regionen dient der Behandlung,
Vorbeugung und Kontrolle auditorischer Halluzinationen. USP # 6,426,919 (30. Juli
2002)
Tragbare und handgehaltene Vorrichtung zur Erzeugung menschlich hörbarer Töne
Gerosa, William
Zusammenfassung ~ Eine tragbare und handgehaltene Vorrichtung zur
Erzeugung von menschlich hörbaren Tönen, die auf die Erfassung von
Ultraschalltönen anspricht. Die Vorrichtung umfasst ein tragbares Gehäuse und
einen Schaltkreis, der in dem Gehäuse enthalten ist. Die Schaltung umfasst ein
Mikrofon, das den Ultraschallschall empfängt, einen ersten NiederspannungsAudioleistungsverstärker, der das Signal vom Mikrofon verstärkt, einen zweiten
Niederspannungs-Audioleistungsverstärker, der das Signal vom ersten
Niederspannungs-Audioleistungsverstärker weiter verstärkt, einen 7-stufigen
Ripple-Carry-Binärzähler, der die Frequenz des Signals von dem zweiten
Niederspannungs-Audio-Leistungsverstärker so absenkt, dass sie für Menschen
hörbar ist, einen dritten Niederspannungs-Audio-Leistungsverstärker, der das
Signal von dem 7-stufigen Ripple-Carry-Binärzähler verstärkt, und einen

Lautsprecher, der einen für Menschen hörbaren Ton von dem dritten
Niederspannungs-Audio-Leistungsverstärker erzeugt. USP # 6,292,688 (18.
September 2001)
Verfahren und Vorrichtung zur Analyse der neurologischen Reaktion auf
emotionsauslösende Stimuli
Patton, Richard
Zusammenfassung ~ Verfahren zur Bestimmung des Ausmaßes der emotionalen
Reaktion einer Testperson auf einen Stimulus mit zeitlich veränderlichem visuellem
Inhalt, z.B. ein
Werbepräsentation. Die Versuchsperson wird so positioniert, dass sie die
Präsentation für eine bestimmte Dauer beobachtet, und es wird ein
Kommunikationsweg zwischen der Versuchsperson und einem
Gehirnwellendetektor/-analysator hergestellt. Die Intensitätskomponente jeder
von mindestens zwei verschiedenen Gehirnwellenfrequenzen wird während der
Präsentation gemessen, und jede Frequenz ist mit einer bestimmten Emotion
verbunden. Während die Versuchsperson die Präsentation betrachtet, werden
periodische Schwankungen in der Intensitätskomponente der Gehirnwellen
jeder der ausgewählten Frequenzen gemessen. Die Änderungsraten der
Intensität in regelmäßigen Abständen während der Dauer werden ebenfalls
gemessen. Die Intensitätsänderungsraten werden dann verwendet, um ein
Diagramm mit mehreren Koordinatenpunkten zu erstellen, und diese
Koordinatenpunkte stellen die zusammengesetzte emotionale Reaktion des
Probanden im Verlauf der Präsentation grafisch dar. USP # 6,258,022 (10. Juli
2001)
Änderung von Verhaltensweisen
Rose, John
Zusammenfassung ~ Die Verhaltensmodifikation einer menschlichen
Versuchsperson findet unter Hypnose statt, wenn sich die Versuchsperson in
einem entspannten Zustand befindet. Eine Maschine spielt eine Video- oder
Audioaufnahme ab, während der die Versuchsperson angewiesen wird, ein
Gerät zu aktivieren, um eine wahrnehmbare Stimulation zu erzeugen, die durch
die Hypnose mit einer Visualisierung verbunden ist.
der gesteigerten oder verbesserten Leistung. Nach der Hypnose kann der
Benutzer das Gerät nach Belieben reaktivieren, wann immer die verbesserte
Leistung, z. B. eine verbesserte sportliche Leistung, gewünscht wird. Dadurch
wird erneut eine wahrnehmbare Stimulation erzeugt und somit die gewünschte
Visualisierung herbeigeführt. USP # 6,239,705 (29. Mai 2001)
Intra-orales elektronisches Ortungsgerät
Glen, Jeffrey
Zusammenfassung ~ Es wird ein verbessertes, unauffälliges, nicht

chirurgisches, biokompatibles elektronisches Verfolgungsgerät bereitgestellt, bei
dem ein Gehäuse intraoral platziert wird. Das Gehäuse enthält
Mikroschaltkreise. Die Mikroschaltung umfasst einen Empfänger, einen Aktivator
für den Übergang von passivem zu aktivem Modus, einen Signaldecoder zur
Bestimmung der Position, einen Sender, eine Antenne und eine
Stromversorgung. Optional kann ein Verstärker eingesetzt werden, um die
Signalstärke zu erhöhen. Die Stromversorgung versorgt den Empfänger mit
Energie. Nach dem Empfang eines kodierten Aktivierungssignals wird der
Signaldecoder für die Positionsbestimmung aktiviert, der eine
Positionsbestimmung vornimmt. Anschließend sendet der Sender über die
Antenne ein Positionsbestimmungssignal, das von einem entfernten
Ortungsgerät empfangen werden kann. In einer anderen Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung umfasst die Mikroschaltung einen Empfänger, einen
Aktivator für den Übergang vom passiven zum aktiven Modus, einen Sender,
eine Antenne und eine Stromversorgung. Optional kann ein Verstärker
verwendet werden, um die Signalstärke zu erhöhen. Die Stromversorgung
versorgt den Empfänger mit Energie. Nach Empfang eines kodierten
Aktivierungssignals wird der Sender aktiviert. Der Sender sendet anschließend
über die Antenne ein Peilsignal, das von einem entfernten Ortungsgerät
empfangen wird. USP # 6,167,304 26. Dezember 2000)
Pulsvariabilität bei der elektrischen Feldmanipulation des Nervensystems
Loos, Hendricus

Zusammenfassung ~ Vorrichtung und Verfahren zur Beeinflussung des
Nervensystems einer Person durch Anlegen eines pulsierenden äußeren
elektrischen Feldes an die Haut, das zwar zu schwach ist, um eine klassische
Nervenstimulation zu bewirken, aber die normalen spontanen Spiking-Muster
bestimmter Arten afferenter Nerven moduliert. Bei bestimmten Pulsfrequenzen
kann die elektrische Feldstimulation im Nervensystem Resonanzen mit
beobachtbaren physiologischen Folgen auslösen. Die Impulsvariabilität wird
eingeführt, um eine Gewöhnung des Nervensystems an die wiederholte
Stimulation zu verhindern, um die Notwendigkeit einer präzisen Abstimmung auf
eine Resonanzfrequenz zu verringern oder um pathologische oszillatorische
neuronale Aktivitäten wie Zittern oder Anfälle zu kontrollieren. Es werden
Impulsgeneratoren mit stochastischer und deterministischer Impulsvariabilität
offenbart, und der Ausgang eines effektiven Generators des letzteren Typs wird
charakterisiert. USP # 6,135,944 (24. Oktober 2000)
Methode zur Herbeiführung harmonischer Zustände des Seins

Bowman, Gerard D., et al.
Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Herbeiführung harmonischer
Seinszustände unter Verwendung von Schwingungsreizen, vorzugsweise Ton,
der aus einer Vielzahl von Frequenzen besteht, die ein spezifisches
Beziehungsmuster ausdrücken. Zwei Basissignale werden durch eine Reihe von
Verhältnissen moduliert, um eine Vielzahl von Obertönen zu erzeugen. Die
Obertöne werden kombiniert, um eine "fraktale" Anordnung zu bilden. USP #
6,122,322 (19. September 2000)
Schutz unterschwelliger Botschaften
Jandel, Magnus
Zusammenfassung ~ Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
und ein System zum Erkennen eines ersten Kontextwechsels zwischen zwei
Frames. Wenn eine zweite Kontextänderung zwischen zwei weiteren Rahmen
innerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls auftritt, werden die innerhalb der
beiden Kontextänderungen untergebrachten Rahmen als eine unterschwellige
Nachricht definiert. Bei der Erkennung einer unterschwelligen Botschaft wird ein
Alarm an einen Beobachter gesendet. USP # 6,091,994 (18. Juli 2000)
Pulsierende Manipulation des Nervensystems
Loos, Hendricus
Zusammenfassung ~ Verfahren und Vorrichtung zur Beeinflussung des
Nervensystems durch unterschwellige pulsierende Abkühlung der Haut der
Testperson mit einer Frequenz, die für die Anregung einer sensorischen
Resonanz geeignet ist. Gegenwärtig sind zwei wichtige sensorische
Resonanzen bekannt, deren Frequenzen bei 1/2 Hz und 2,4 Hz liegen. Die
sensorische Resonanz von 1/2 Hz führt je nach der verwendeten Frequenz zu
Entspannung, Schläfrigkeit, Ptosis der Augenlider, tonischem Lächeln, einem
"Knoten" im Magen oder sexueller Erregung. Die 2,4-Hz-Resonanz bewirkt eine
Verlangsamung bestimmter kortikaler Aktivitäten und ist durch eine starke
Verlängerung der Zeit gekennzeichnet, die benötigt wird, um bei geschlossenen
Augen leise von 100 auf 60 rückwärts zu zählen. Die Erfindung kann von der
Allgemeinheit zur Herbeiführung von Entspannung, Schlaf oder sexueller
Erregung sowie klinisch zur Kontrolle und möglicherweise zur Behandlung von
Zittern, Anfällen und Störungen des autonomen Systems wie Panikattacken
verwendet werden. Die gezeigten Ausführungsformen sind ein gepulstes
Gebläse, das unterschwellig kühlende Impulse auf die Haut des Probanden
überträgt, und ein geräuschloses Gerät, das eine periodisch variierende
Strömung über die Haut des Probanden erzeugt, wobei die Strömung

durch pulsierend aufsteigende Warmluftfahnen, die durch einen dünnen
Widerstandsdraht hervorgerufen werden, der periodisch durch elektrische
Stromimpulse erhitzt wird. USP # 6,081,744 (27. Juni 2000)
Elektrischer Streifenfeldgenerator für die Manipulation von Nervensystemen
Loos, Hendricus
Zusammenfassung ~ Vorrichtung und Verfahren zur Beeinflussung des
Nervensystems einer Person durch afferente Nerven, die durch von außen
angelegte schwache fluktuierende elektrische Felder moduliert werden, die auf
bestimmte Frequenzen abgestimmt sind, um eine Resonanz in neuronalen
Schaltkreisen zu erregen. Je nach gewählter Frequenz bewirkt die Erregung
solcher Resonanzen beim Menschen Entspannung, Schläfrigkeit, sexuelle
Erregung oder die Verlangsamung bestimmter kortikaler Prozesse. Das
elektrische Feld, das zur Stimulation der Versuchsperson verwendet wird, wird
durch ein Paar Feldelektroden induziert, die mit entgegengesetzter Polarität
geladen und so angeordnet sind, dass sich die Versuchsperson vollständig
außerhalb des Raums zwischen den Feldelektroden befindet. Eine solche
Konfiguration ermöglicht sehr kompakte Geräte, bei denen die Feldelektroden
und ein batteriebetriebener Spannungsgenerator in einem kleinen Gehäuse, z.
B. einer Puderdose, untergebracht sind. Die Stimulation durch das schwache
äußere elektrische Feld beruht auf einer Frequenzmodulation der spontanen
Spike-Muster afferenter Nerven. Das Verfahren und die Vorrichtung können von
der Allgemeinheit als Hilfsmittel zur Entspannung, zum Schlaf oder zur Erregung
sowie klinisch zur Kontrolle und möglicherweise zur Behandlung von Zittern und
Anfällen sowie von Störungen des autonomen Nervensystems, wie z. B.
Panikattacken, verwendet werden. USP # 6,052,336 (18. April 2000)
Vorrichtung und Verfahren zur Übertragung von hörbarem Ton mittels
Ultraschall
als Spediteur
Lowrey, Austin, III
Zusammenfassung ~ Eine Ultraschallquelle sendet ein Ultraschallsignal aus,
das mit einem Informationseingangssignal, das von einer
Informationseingangsquelle stammt, amplituden- und/oder frequenzmoduliert ist.
Wenn die Signale amplitudenmoduliert sind, wird vor der Modulation eine
Quadratwurzelfunktion des Informationseingangssignals erzeugt. Das
modulierte Signal, das verstärkt werden kann, wird dann über einen Projektor
ausgestrahlt, woraufhin eine Person oder eine Gruppe von Personen, die sich
im Sendegebiet befinden, den hörbaren Ton wahrnimmt. USP # 6,039,688 (21.
März 2000)
Therapeutisches Programm zur Verhaltensänderung, Überwachung der
Einhaltung der Vorschriften und
Feedback-System

Douglas, Peter, et al.
Zusammenfassung ~ Ein therapeutisches Verhaltensmodifizierungsprogramm,
ein System zur Überwachung der Einhaltung und zur Rückmeldung umfasst
eine serverbasierte relationale Datenbank und einen oder mehrere
Mikroprozessoren, die elektronisch mit dem Server verbunden sind. Das System
ermöglicht die Entwicklung eines therapeutischen
Verhaltensmodifikationsprogramms mit einer Reihe von Meilensteinen für eine
Person, um Lebensstiländerungen zu erreichen, die notwendig sind, um ihre
Gesundheit zu erhalten oder sich von Krankheiten oder medizinischen
Verfahren zu erholen. Das Programm kann von einem Arzt oder einem
geschulten Fallberater vor der Umsetzung modifiziert werden. Das System
überwacht die Einhaltung des Programms durch die Person, indem es die
Person auffordert, gesundheitsbezogene Daten einzugeben, und die
eingegebenen Daten in Beziehung setzt
mit den Meilensteinen des Verhaltensänderungsprogramms und die Erzeugung
von Daten über die Einhaltung des Programms, die den Fortschritt der Person
beim Erreichen der Programmmeilensteine anzeigen. Das System umfasst auch
ein integriertes System von grafischen Systemschnittstellen, um die Person zur
Einhaltung des Programms zu motivieren. Über die Schnittstellen kann die
Person auf die Datenbank zugreifen, um die Daten zur Einhaltung des
Programms zu überprüfen und Gesundheitsinformationen von einer entfernten
Quelle, wie z. B. ausgewählten Websites im Internet, zu erhalten. Das System
bietet auch einen elektronischen Kalender, der in das Programm zur
Verhaltensmodifikation integriert ist, um dem Einzelnen zu signalisieren, dass er
Maßnahmen gemäß dem Programm zur Verhaltensmodifikation ergreifen soll,
wobei der Kalender auf die relationale Datenbank zugreift und die
Anforderungen des Programms in den Tagesplan des Einzelnen integriert,
sowie ein elektronisches Journal, das es dem Einzelnen ermöglicht, regelmäßig
persönliche gesundheitsbezogene Informationen in das System einzugeben.
Darüber hinaus enthält das System einen elektronischen Besprechungsraum,
um die Person mit einer Vielzahl anderer Personen zu verbinden, die ähnliche
Verhaltensmodifikationsprogramme haben, um Gruppensitzungen zur
Unterstützung der Einhaltung des Programms zu ermöglichen. Das System
ermöglicht motivierende Medienpräsentationen für die Personen im
elektronischen Sitzungsraum als Teil der Gruppenunterstützungssitzung, um die
interaktive Gruppendiskussion über die Präsentationen zu erleichtern. Das
gesamte System ist um ein gemeinschaftliches Unterstützungsmotiv herum
konzipiert, einschließlich eines grafischen elektronischen Navigators, der von
der Person bedient werden kann, um den Mikroprozessor für den Zugriff auf
verschiedene Teile des Systems zu steuern. USP # 6,017,302 (25. Januar 2000)
Unterschwellige akustische Manipulation des Nervensystems
Loos, Hendricus
Zusammenfassung ~ Bei menschlichen Versuchspersonen können sensorische

Resonanzen durch unterschwellige atmosphärische Schallimpulse, die auf die
Resonanzfrequenz abgestimmt sind, angeregt werden. Die sensorische
Resonanz von 1/2 Hz wirkt sich auf das autonome Nervensystem aus und kann
Entspannung, Schläfrigkeit oder sexuelle Erregung hervorrufen, je nachdem,
welche genaue akustische Frequenz nahe 1/2 Hz verwendet wird. Zu den
Auswirkungen der 2,5-Hz-Resonanz gehören die Verlangsamung bestimmter
kortikaler Prozesse, Schläfrigkeit und Desorientierung. Damit diese Wirkungen
eintreten können, muss die akustische Intensität in einem bestimmten, tief
unterschwelligen Bereich liegen. Ein geeignetes Gerät besteht aus einer
tragbaren, batteriebetriebenen Quelle für schwache subaudiologische
Schallwellen. Das Verfahren und der Apparat können von der Allgemeinheit als
Hilfsmittel zur Entspannung, zum Schlaf oder zur sexuellen Erregung sowie
klinisch zur Kontrolle und möglicherweise zur Behandlung von Schlaflosigkeit,
Zittern, epileptischen Anfällen und Angststörungen eingesetzt werden. Eine
weitere Anwendung ist die Verwendung als nicht-tödliche Waffe, die in
Situationen der Strafverfolgung eingesetzt werden kann, um Schläfrigkeit und
Desorientierung bei den Zielpersonen hervorzurufen. In diesem Fall ist es
vorteilhaft, akustische Monopole in Form eines Geräts zu verwenden, das Luft
mit Subaudiofrequenz ein- und ausatmet. USP # 6,011,991 (4. Januar 2000)
Kommunikationssystem und -verfahren mit Gehirnwellenanalyse...
Mardirossian, Aris
Zusammenfassung: Ein System und ein Verfahren, das es Menschen
ermöglicht, mittels ihrer überwachten Gehirnaktivität zu kommunizieren. Die
Gehirnaktivität einer Person wird überwacht und an einen entfernten Ort (z.B.
per Satellit) übertragen. An dem entfernten
Am entfernten Standort wird die überwachte Hirnaktivität mit zuvor
aufgezeichneten normalisierten Hirnaktivitätskurven, -wellenformen oder mustern verglichen, um festzustellen, ob eine Übereinstimmung oder
weitgehende Übereinstimmung gefunden wird. Wenn eine solche
Übereinstimmung gefunden wird, dann bestimmt der Computer am entfernten
Standort, dass die Person versucht hat, das Wort, den Satz oder den Gedanken
zu kommunizieren, der dem übereinstimmenden gespeicherten normalisierten
Signal entspricht. USP # 6,006,188 (Dezember 21, 1999)
Sprachsignalverarbeitung zur Bestimmung von psychologischen oder
physiologischen

Merkmale
Bogdashevsky, Rostislav, et al.
Zusammenfassung ~ Ein sprachbasiertes System zur Bewertung der
psychologischen,
physiologischen oder anderen Merkmalen einer Testperson beschrieben wird.
Das System umfasst eine Wissensbasis, die ein oder mehrere Sprachmodelle
speichert, wobei jedes Sprachmodell einem Merkmal einer Gruppe von
Referenzpersonen entspricht. Eine Signalverarbeitungsschaltung, die in
Hardware, Software und/oder Firmware implementiert sein kann, vergleicht die
Testsprachparameter einer Testperson mit den Sprachmodellen. In einer
Ausführungsform wird jedes Sprachmodell durch eine statistische zeitlich
geordnete Reihe von Frequenzdarstellungen der Sprache der
Referenzpersonen dargestellt. Das Sprachmodell ist unabhängig von der a
priori Kenntnis der Stilparameter, die mit der Stimme oder Sprache verbunden
sind. Das System enthält eine Schaltung zur Sprachparametrisierung, um die
Testparameter als Reaktion auf die Sprache der Testperson zu erzeugen. Diese
Schaltung umfasst eine Schaltung zur Sprachaufnahme, die von der
Wissensbasis entfernt sein kann. Das System enthält ferner eine
Ausgabeschaltung zur Ausgabe mindestens eines Indikators für ein Merkmal in
Reaktion auf den von der Signalverarbeitungsschaltung durchgeführten
Vergleich. Das Merkmal kann zeitlich variabel sein, in diesem Fall gibt die
Ausgabeschaltung das Merkmal in einer zeitlich variablen Weise aus. Die
Ausgabeschaltung kann auch eine Rangfolge für jedes Ausgangsmerkmal
ausgeben. In einer Ausführungsform können ein oder mehrere Merkmale den
Grad der Aufrichtigkeit der Testperson anzeigen, wobei der Grad der
Aufrichtigkeit mit der Zeit variieren kann. Das System kann auch eingesetzt
werden, um die Wirksamkeit einer Behandlung für eine psychologische oder
physiologische Störung durch den Vergleich psychologischer oder
physiologischer Merkmale zu bestimmen,
vor bzw. nach der Behandlung. USP # 5,954,630 (21. September 1999)
FM-Theta-induzierender hörbarer Ton
Masaki, Kazumi, et al.
Zusammenfassung ~ Ein hörbarer Ton mit modulierter Welle, bei dem eine sehr
niederfrequente Welle von etwa 20 Hertz oder weniger einer niederfrequenten
Audiowelle überlagert ist, stimuliert wirksam Fm-Theta in menschlichen
Gehirnwellen, um die Aufmerksamkeit und Konzentration während geistiger
Aufgaben zu verbessern, wenn er auditiv verabreicht wird. Der hörbare Ton ist
auch wirksam bei der Stimulierung der menschlichen Alphawelle, wenn die sehr
niederfrequente Welle im Bereich von etwa 2-10 Hertz liegt. Ein solcher
hörbarer Ton kann künstlich erzeugt werden, indem man ein elektrisches Signal
erzeugt, das eine solche modulierte Welle enthält, und es in eine hörbare
Schallwelle umwandelt. USP # 5,954,629 (21. September 1999)
System zur Induktion von Gehirnwellen

Yanagidaira, Masatoshi, et al.
Zusammenfassung ~ Es werden Sensoren zum Erfassen von Gehirnwellen
eines Benutzers bereitgestellt, und es wird ein Bandpassfilter zum Extrahieren
einer bestimmten Gehirnwelle einschließlich einer Alpha-Welle bereitgestellt, die
in einer erfassten Gehirnwelle enthalten ist. Der Bandpassfilter umfasst einen
ersten Bandpassfilter mit einem schmalen Durchlassbereich und einen zweiten
Bandpassfilter mit einem breiten Durchlassbereich. Einer der ersten und zweiten
Bandpassfilter wird ausgewählt, und ein Stimulationssignal wird in Abhängigkeit
von einer durch einen ausgewählten Bandpassfilter extrahierten .alpha-Welle
erzeugt. In Übereinstimmung mit dem Stimulationssignal wird ein
Stimulationslicht an den Benutzer abgegeben, um den Benutzer in einen
Entspannungs- oder Schlafzustand zu versetzen. USP # 5,935,054 (10. August
1999)
Magnetische Anregung von sensorischen Resonanzen
Loos, H.
Zusammenfassung - Die Erfindung bezieht sich auf die Beeinflussung des
Nervensystems einer Person durch ein schwaches, von außen angelegtes
Magnetfeld mit einer Frequenz nahe 1/2 Hz. In einem Bereich von Amplituden
können solche Felder die 1/2 sensorische Resonanz anregen, die der
physiologische Effekt ist, der beim "Schaukeln des Babys" auftritt. USP #
5,922,016 (13. Juli 1999)
Apparat zur elektrischen Stimulation der Hörnerven eines menschlichen Wesens
Wagner, Hermann
Zusammenfassung ~ Eine Vorrichtung zur elektrischen Stimulation und
Diagnostik von Hörnerven eines Menschen, z.B. zur Bestimmung von
Empfindungspegel- (SL), Höchstanpassungspegel- (MCL) und
Unbehaglichkeitspegel- (UCL) Hörbarkeitskurven, umfaßt einen Stimulator, der
abnehmbar an einem Menschen befestigt ist, um ein Signal in ein menschliches
Ohr zu senden, und eine Elektrode, die im menschlichen Ohr angeordnet und
mit dem Stimulator durch einen elektrischen Leiter elektrisch verbunden ist, um
die Signale vom Stimulator in das Ohr zu leiten. Eine Steuereinheit ist
funktionsfähig mit dem Stimulator verbunden, um den Stimulator hinsichtlich der
Eigenschaften der erzeugten Signale, die an das Ohr übertragen werden, zu
instruieren. USP # 5,868,103 (9. Februar 1999)
Verfahren und Apparat zur Kontrolle eines Tieres
Boyd, Randal
Zusammenfassung - Eine Vorrichtung zur Kontrolle eines Tieres, bei der das
Tier einen Kontrollreiz der Freisetzung einer Substanz, die eine nachteilige
Wirkung auf das Tier hat, als Korrekturmaßnahme erhält. Die Vorrichtung
umfasst einen Sender zum Erzeugen eines Sendefeldes und ein lösbares

Halsband zum Anbringen am Hals des Tieres. Das Halsband enthält einen
Empfänger zum Empfangen des gesendeten Feldes und zum Erzeugen eines
Empfangssignals, eine Steuerschaltung zum Bestimmen, wann das
Empfangssignal anzeigt, dass das Tier eine Korrekturmaßnahme benötigt, und
zum Erzeugen eines Steuersignals, einen Behälter zum Aufnehmen der
Substanz, die eine schädliche Wirkung auf das Tier hat, und einen
Mechanismus zum Freisetzen der Substanz aus dem Behälter in die Gegenwart
des Tieres bei der Erzeugung des Steuersignals durch die Steuerschaltung. Bei
der Verwendung wird der Sender so eingestellt, dass er das übertragene Feld
erzeugt, und das Halsband wird am Hals des Tieres befestigt. Wenn der
Wenn sich das Tier bewegt, empfängt der Empfänger im Halsband das
gesendete Feld und erzeugt ein Empfangssignal. Die Steuerschaltung ermittelt,
wann das empfangene Signal anzeigt, dass das Tier eine Korrekturmaßnahme
benötigt. Ein Kontrollsignal wird von der Kontrollschaltung erzeugt, wenn
festgestellt wird, dass das Tier eine Korrekturmaßnahme benötigt. Wenn das
Kontrollsignal erzeugt wird, wird die Substanz, die eine schädliche Wirkung auf
das Tier hat, aus dem Behälter in die Gegenwart des Tieres freigesetzt. USP #
5,784,124 (21. Juli 1998)
Die überschwellige Methode der Erziehung.
D'Alitalia, Joseph A., et al.
Zusammenfassung - Ein Verfahren zur Verhaltensmodifikation beinhaltet, dass
ein Patient übersinnliche Videobotschaften sieht, die einer zugrunde liegenden
Videodarstellung überlagert sind. Die Videobotschaften enthalten Botschaften,
wobei zumindest einige der Botschaften ein gewünschtes verändertes Verhalten
mit positiven Gefühlen des Patienten verknüpfen. Ein Generator und
Überlagerer von supraliminalen Botschaften wählt iterativ einzelne Botschaften
zur Anzeige aus der Folge von Botschaften aus, dekomprimiert die Botschaften
nach Bedarf und legt die ausgewählten Botschaften in einem Pufferspeicher
einer Videoerzeugungsvorrichtung ab. Ein Prozessor des überschwelligen
Nachrichtengenerators und Überblenders blendet dann die ausgewählte
Nachricht von einer unsichtbaren Ebene auf eine sichtbare Ebene auf dem
Videodisplay ein und blendet dann die ausgewählte Nachricht von der
sichtbaren Ebene zurück auf die unsichtbare Ebene ein. USP # 5,649,061 (15.
Juli 1997)
Vorrichtung und Verfahren zur Abschätzung einer mentalen Entscheidung
Smyth, Christopher
Zusammenfassung ~ Eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Schätzung einer
mentalen Entscheidung zur Auswahl eines visuellen Hinweises aus der
Augenfixation des Betrachters und dem entsprechenden durch ein einzelnes
Ereignis evozierten zerebralen Potential. Die Vorrichtung umfasst einen
Eyetracker, einen elektronischen Biosignalprozessor und einen digitalen
Computer. Der Eyetracker bestimmt die momentane Blickrichtung aus

okulometrischen Messungen und einem Kopfpositions- und
Orientierungssensor. Der elektronische Prozessor schätzt kontinuierlich das
zerebrale elektroenzephalogrammatische Potenzial aus Messungen der
Kopfhautoberfläche nach Korrekturen für elektrookulogrammatische,
elektromyogrammatische und elektrokardiogrammatische Artefakte. Der
Digitalcomputer analysiert die Blickrichtungsdaten für eine Fixation und
extrahiert dann das entsprechende durch ein einzelnes Ereignis evozierte
zerebrale Potenzial. Die Fixationseigenschaften, wie Dauer, Anfangs- und
Endgröße der Pupillen, Endzustand
(Sakkade oder Blinzeln) und die Anzahl der Blickfixierungen sowie die
parametrische Darstellung des evozierten Potenzials sind allesamt Eingaben für
ein künstliches neuronales Netz, das eine Schätzung des Selektionsinteresses
am Blickpunkt ausgibt. Das künstliche neuronale Netz wird vor der Anwendung
off-line trainiert, um die mentalen Entscheidungen des Betrachters zu
repräsentieren. Die Vorrichtung kann verwendet werden, um computergestützte
Maschinen von einem Videobildschirm aus allein durch den Blickpunkt des
Auges zu steuern, indem festgestellt wird, welchen visuellen Anhaltspunkt der
Betrachter anschaut und dann die Schätzung der aufgabenbezogenen Auswahl
als Wahlschalter verwendet wird. USP # 5,644,363 (1. Juli 1997)
Vorrichtung zum Überlagern visueller unterschwelliger Anweisungen auf ein
Videosignal
Mead, Talbert

Zusammenfassung - Eine unterschwellige Video-Lehrvorrichtung umfaßt eine
Schaltung zum Empfangen eines zugrunde liegenden Videosignals und zum
Präsentieren dieses Signals an horizontale und vertikale SynchronisationsErfassungsschaltungen, eine Schaltung zum Erzeugen einer unterschwelligen
Videobotschaft, die mit dem zugrunde liegenden Videosignal synchronisiert ist,
und eine Schaltung zum Hinzufügen der unterschwelligen Videobotschaft zu
dem zugrunde liegenden Videosignal, um ein Kombinations-Videosignal zu
erzeugen. USP # 5,586,967 (24. Dezember 1996)
Methode & Aufzeichnung zur Erzeugung von Klängen und Botschaften zum
Erreichen von Alpha &
Theta-Gehirnwellen-Zustände
Davis, Mark E.
Zusammenfassung - Ein Verfahren und eine Aufzeichnung zur Erzielung von
Alpha- und Theta-Gehirnwellenzuständen und zur Herbeiführung positiver
emotionaler Zustände bei Menschen wird bereitgestellt, das ein Medium mit
einer darauf befindlichen musikalischen Komposition mit einem Anfangstempo,
das zu einem Endtempo abnimmt, und verbalen Phrasen, die synchron mit dem
abnehmenden Tempo aufgezeichnet werden, umfasst. USP # 5,562,597 (8.
Oktober 1996)

Verfahren und Vorrichtung zur Reduzierung von physiologischem Stress
Van Dick, Robert C.
Zusammenfassung - Physiologischer Stress bei einer menschlichen Person wird
durch die Erzeugung eines schwachen elektromagnetischen Feldes um einen
Quarzkristall behandelt. Der Kristall wird stimuliert, indem elektrische Impulse
mit einer Impulsbreite zwischen 0,1 und 50 Mikrosekunden mit einer
Impulswiederholungsrate zwischen 0,5K und 10K Impulsen pro Sekunde an
einen Leiter angelegt werden, der neben dem Quarzkristall positioniert ist,
wodurch ein schwaches elektromagnetisches Feld erzeugt wird. Die
Versuchsperson befindet sich in dem schwachen elektromagnetischen Feld für
eine Zeitspanne, die ausreicht, um Stress zu reduzieren. USP # 5,551,879 (3.
September 1996)
Traumzustand-Lehrmaschine Raynie,
Arthur D.
Zusammenfassung ~ Eine Vorrichtung zur Verbesserung der Luzidität im
Traumzustand eines Individuums. Die Vorrichtung umfasst eine elektronische
Schaltung, die in ein Stirnband integriert ist, das der Benutzer während des
Schlafs trägt. Die Schaltung umfasst einen Detektor, der in der Nähe des Auges
der schlafenden Person angebracht wird, um schnelle Augenbewegungen
(REM) zu erkennen, die während des Traumzustandes auftreten. Der Detektor
sendet ein Signal aus, das von zusätzlichen Schaltkreisen ausgewertet wird, um
festzustellen, ob REM-Schlaf vorliegt oder nicht. Wenn REM-Schlaf auftritt, wird
ein Signal erzeugt, um einen Rekorder zu betätigen, der typischerweise
voraufgezeichnete Nachrichten über die Kopfhörer abspielt, die am Ohr der
schlafenden Person anliegen. USP # 5,539,705 (23. Juli 1996)
Ultraschall-Sprachübersetzer und Kommunikationssystem
M. A. Akerman, M., et al.
Zusammenfassung - Ein drahtloses Kommunikationssystem, das durch
Hochfrequenzverfahren nicht nachweisbar ist, zum Umwandeln von
Audiosignalen, einschließlich der menschlichen Stimme, in elektronische
Signale im Ultraschallfrequenzbereich, zum Übertragen des Ultraschallsignals
mittels akustischer Druckwellen über ein Trägermedium, einschließlich Gase,
Flüssigkeiten
und Festkörpern, und die Rückwandlung der akustischen Ultraschalldruckwellen
in das ursprüngliche Audiosignal. Diese Erfindung wurde mit staatlicher
Unterstützung gemacht unter
Vertrag DE-ACO5-840R2l400, vergeben vom US-Energieministerium an Martin
Marietta Energy Systems, Inc. USP # 5,507,291 (16. April 1996)
Gerät zur Bestimmung des Zustandes des vegetativen Teils des

Nervensystem
Lerner, Eduard
Zusammenfassung - Vorrichtung zur Verwendung bei der Bestimmung des
Zustandes des vegetativen Teils des Nervensystems und/oder der sensorischen
Funktionen eines Organismus, d.h. eines Menschen oder eines Tieres. Das
Gerät umfaßt Vorrichtungen zum Erzeugen und Zuführen mindestens eines
sensorischen Reizes zu dem Organismus, der aus einer Gruppe sensorischer
Reize ausgewählt ist, wie z.B. visuelle, akustische, olfaktorische, gustatorische,
taktile oder Schmerzreize, und Vorrichtungen zum Messen des Hautpotentials
und der evozierten Reaktion des Organismus auf einen Reiz. Die gemessenen
Daten werden von Verarbeitungsgeräten zur automatischen Steuerung der
Zufuhr mindestens eines Reizes verarbeitet, um eine nicht rhythmische Abfolge
von Reizen zu erzeugen. Vorzugsweise werden Reizpaare zur Entwicklung
eines konditionierten Reflexes abgegeben. USP # 5,480,374 (2. Januar 1996)
Verfahren und Vorrichtung zur Reduzierung von physiologischem Stress
Van Dick, Robert
Zusammenfassung ~ Physiologischer Stress bei einer menschlichen Person
wird durch die Erzeugung eines schwachen elektromagnetischen Feldes um
eine geerdete Elektrode durch die Anwendung von Impulsen von jeweils
zwischen 5 und 50 Mikrosekunden mit einer Impulsrate von zwischen 0,5K und
10K Impulsen pro Sekunde an eine Leistungselektrode behandelt, wobei die
Leistungselektrode und die geerdete Elektrode mit
Hochspannungsimpulserzeugungsmitteln gekoppelt sind. Die Versuchsperson
befindet sich in dem schwachen elektromagnetischen Feld für eine Zeitspanne,
die ausreicht, um einen Anstieg der Alpha- oder Theta-Gehirnwellen zu
bewirken. USP # 5,479,941 (2. Januar 1996)
Vorrichtung zur Herbeiführung veränderter Bewusstseinszustände
Harner, Michael
Zusammenfassung ~ Eine rotierende Vorrichtung zur Erzeugung veränderter
Bewusstseinszustände bei einer Person ist vorgesehen. Der Körper der Person
dreht sich um einen Punkt in der Mitte der Körperstützvorrichtung mit einer
Geschwindigkeit zwischen etwa 10 und etwa 60 Umdrehungen pro Minute. In
einer bevorzugten Ausführungsform wird die Drehrichtung periodisch
umgedreht. USP # 5,392,788 (28. Februar 1995)
Verfahren und Vorrichtung zur Interpretation von Konzepten und begrifflichen
Gedanken...
Hudspeth, William J.
Zusammenfassung ~ Es wird ein System zur Erfassung und Dekodierung von
EP- und SP-Signalen bereitgestellt, das einen Wandler zur Darbietung von
Reizen an ein Subjekt, EEG-Wandler zur Aufzeichnung von

Gehirnwellensignalen des Subjekts, einen Computer zur Steuerung und
Synchronisierung der dem Subjekt dargebotenen Reize und zur gleichzeitigen
Aufzeichnung von Gehirnwellensignalen und entweder Interpretation der Signale
unter Verwendung eines Modells für begriffliche Wahrnehmung und emotionales
Denken, um die EEG-Signale mit den Gedanken des Probanden in
Übereinstimmung zu bringen, oder Vergleich der Signale mit normativen EEGSignalen einer normativen Population, um den Ursprung der der Wahrnehmung,
der Vorstellung und den Emotionen zugrunde liegenden Hirnfunktionsstörung zu
diagnostizieren und zu lokalisieren. USP # 5,356,368 (18. Oktober 1994)
Verfahren und Vorrichtung zur Herbeiführung gewünschter
Bewusstseinszustände
Monroe, Robert E.
Zusammenfassung: Verbesserte Verfahren und Vorrichtungen zur
Beeinflussung menschlicher Gehirnmuster unter Verwendung von Frequency
Following Response (FFR)-Techniken erleichtern die Erlangung gewünschter
Bewusstseinszustände. In einer Ausführungsform werden mehrere
Elektroenzephalogramm (EEG)-Wellenformen, die für einen bestimmten
Bewusstseinszustand charakteristisch sind, kombiniert, um eine EEGWellenform zu erhalten, für die Probanden leichter empfänglich sein können. In
einer anderen Ausführungsform werden Schlafmuster auf der Grundlage von
beobachteten Gehirnmustern während Teilen eines Schlafzyklus reproduziert;
zur Herbeiführung von Schlaf werden Entrainment-Prinzipien angewendet. In
einer weiteren Ausführungsform werden die Entrainment-Prinzipien in der
Arbeitsumgebung angewandt, um einen gewünschten Bewusstseinszustand
herbeizuführen und zu erhalten. Es wird auch ein tragbares Gerät beschrieben.
USP # 5,352,181 (4. Oktober 1994)
Verfahren und Aufzeichnung zur Erzeugung von Klängen und Botschaften
Davis, Mark E.
Zusammenfassung: Ein Verfahren und eine Aufzeichnung zur Verwendung beim
Erreichen von Alpha- und Theta-Gehirnwellenzuständen und zum Bewirken
positiver emotionaler Zustände bei Menschen, um das Lernen und die
Selbstverbesserung zu verbessern, wird bereitgestellt, das ein Medium mit einer
darauf aufgezeichneten Musikkomposition mit einem Anfangstempo, das auf ein
Endtempo abnimmt, umfasst.
Tempo und verbale Phrasen, die zwischen ca. 4 und ca. 8 Wörtern umfassen
und synchron mit dem abnehmenden Anfangstempo aufgenommen werden.
USP # 5,330,414 (19. Juli 1994)

Apparat zur Induktion von Gehirnwellen
Yasushi, Mitsuo
Zusammenfassung: Ein Zufallssignalgenerator gibt ein zufälliges Rauschsignal
an ein Bandpassfilter aus, das selektiv Frequenzkomponenten im
Frequenzbereich einer gewünschten Hirnwelle eines Probanden durchlässt. Der
Ausgang des Bandpassfilters wird einem automatischen Pegelregler zugeführt.
Der automatische Pegelregler stellt den Ausgang des Bandpassfilters auf eine
vorgegebene Amplitude ein. Dann wird das Ausgangssignal des automatischen
Pegelreglers einem Stimulationslichtgenerator zugeführt, der das
Ausgangssignal des automatischen Pegelreglers in ein Lichtsignal zur
Stimulation der Versuchsperson umwandelt, um die gewünschte Gehirnwelle bei
der Versuchsperson hervorzurufen. Das Lichtsignal wird dann in die Augen der
Versuchsperson ausgestrahlt. USP # 5,289,438 (22. Februar 1994)
Methode und System zur Veränderung des Bewusstseins
Gall, James
Zusammenfassung: Ein System zur Veränderung der menschlichen
Bewusstseinszustände beinhaltet die gleichzeitige Anwendung mehrerer Reize,
vorzugsweise Töne, mit unterschiedlichen Frequenzen und Wellenformen. Die
Beziehung zwischen den Frequenzen der verschiedenen Reize wird durch die
Gleichung g = 2.sup.n/4 .multidot.f dargestellt, wobei: f = Frequenz eines
Reizes; g = Frequenz der anderen Reize oder des Reizes; und n = eine positive
oder negative ganze Zahl, die für jeden anderen Reiz unterschiedlich ist. USP #
5,245,666 (14. September 1993)
Personal Subliminal Messaging System
Mikell, Bruce T.
Zusammenfassung ~ Ein persönliches subliminales Nachrichtensystem umfasst
eine breite Palette linearer
Der subliminale Modulator (43), ein digitales Audioaufnahme- oder -abspielgerät
(46), ein Mikrofon (51) zur Aufnahme des Schalls am Ohr und ein Ohrhörer (50)
zur Übermittlung der subliminalen Botschaft. Der Schallpegel am Ohr des
Benutzers wird erfasst und gemessen. Nach der Aufbereitung der Anstiegszeit
und des Abklingens des variablen Gleichstrom-Steuersignals verwendet der
lineare Weitbereichsmodulator (43) dieses Signal, um den Pegel der Botschaft
an das Ohrstück (50) zu steuern. Der Benutzer stellt das System auf einen
unterschwelligen Pegel ein. Das psychoakustische Phänomen der
Nachmaskierung wird genutzt, um die Integrität der Botschaft in subliminalen
Nachrichtensystemen zu erhöhen. USP # 5,270,800 (14. Dezember 1993)
Generator

für

unterschwellige

Botschaften Sweet. Robert L.
Zusammenfassung: Ein kombinierter Generator für unterschwellige und
überschwellige Botschaften zur Verwendung mit einem Fernsehempfänger
ermöglicht die vollständige Kontrolle über unterschwellige Botschaften und ihre
Darstellungsweise. Ein Videosynchronisationsdetektor ermöglicht es einem
Videoanzeigegenerator, ein Videonachrichtensignal zu erzeugen, das einer
empfangenen alphanumerischen Textnachricht synchron mit einem
empfangenen Fernsehsignal entspricht. Ein Videomischer wählt entweder das
empfangene Videosignal oder das Videonachrichtensignal für die Ausgabe aus.
Die vom Videonachrichtengenerator erzeugten Nachrichten sind über eine
Tastatureingabe vom Benutzer auswählbar. Ein Nachrichtenspeicher speichert
eine Vielzahl von alphanumerischen Textnachrichten, die durch Benutzerbefehle
zur Verwendung als unterschwellige Botschaften festgelegt werden. Dieser
Nachrichtenspeicher umfasst vorzugsweise einen Festwertspeicher, in dem
vorgegebene Sätze alphanumerischer Textnachrichten zu unterschiedlichen
Themen gespeichert sind. Die Sätze vorbestimmter alphanumerischer
Textnachrichten umfassen vorzugsweise mehrere positive Affirmationen, die an
die linke Gehirnhälfte gerichtet sind, und eine gleiche Anzahl positiver
Affirmationen, die an die rechte Gehirnhälfte gerichtet sind und abwechselnd
unterschwellig präsentiert werden. Die Botschaften für die linke Gehirnhälfte
werden in einem linearen Textmodus präsentiert, während die Botschaften für
die rechte Gehirnhälfte in einem dreidimensionalen Perspektivmodus dargestellt
werden. Der Benutzer kann die Länge und die Abstände der unterschwelligen
Darbietungen steuern, um unterschiedlichen Bewusstseinsschwellen gerecht zu
werden. Alternative Ausführungsformen umfassen einen kombinierten
Kabelfernsehkonverter und Generator für unterschwellige Botschaften, einen
kombinierten Fernsehempfänger und Generator für unterschwellige Botschaften
sowie einen Computer, der in der Lage ist, unterschwellige Botschaften zu
präsentieren. USP # 5,224,864 (6. Juli 1993)

Methode zur Aufzeichnung und Wiedergabe von unterschwelligen Signalen, die
um 180 Grad gedreht sind
Außerhalb der Phase
Woith, Blake F.
Zusammenfassung ~ Eine unterschwellige Aufzeichnung enthält sowohl
unterschwellige Nachrichten- als auch Maskensignale, die auf beiden Spuren
eines zweispurigen Aufzeichnungsmediums aufgezeichnet werden. Die
unterschwelligen Botschaftssignale sind inhaltlich identisch und werden
phasenverschoben aufgezeichnet. Die Maskensignale werden in Phase
aufgezeichnet. Die resultierende Aufzeichnung kann in herkömmlicher Weise für
subliminale Aufzeichnungen verwendet werden. Durch die Kombination der
zusammengesetzten Signale in einer invertierten Beziehung heben sich die
Maskensignale auf, während die Signale der unterschwelligen Botschaft additiv
sind, so dass das Vorhandensein des Signals der unterschwelligen Botschaft
auf der Aufnahme bestätigt werden kann. USP # 5,221,962 (22. Juni 1993)

Unterschwelliges Gerät mit manueller Einstellung der Wahrnehmungsebene des
Unterschwelligen
Nachrichten
Backus, Alan L., et al.
Zusammenfassung: Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Darstellung
unterschwelliger visueller und/oder akustischer Botschaften, die eine
Überprüfung des Inhalts und des Vorhandenseins der Botschaft durch den
Benutzer sowie eine angemessene Anpassung der Offensichtlichkeit der
Botschaft unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen und der
Empfindlichkeiten des Benutzers ermöglichen, werden offengelegt. Diese
Methode und Vorrichtung bietet auch eine synchronisierte verstärkte
sensorische Eingabe von unterschwelligen Botschaften. Dies geschieht durch
gleichzeitige Überlagerung von Bildern, die von einem Videorekorder
empfangen werden, mit einer Vielzahl von Fernsehsignalen. Dieses Gerät leitet
die Überlagerungsbilder über RF-Fernsehsignale, die sowohl Audio- als auch
Videokomponenten enthalten USP # 5,215,468 (1. Juni 1993)
Verfahren und Gerät zur Einführung unterschwelliger Änderungen in AudioStimuli
Lauffer, Martha A., et al.
Zusammenfassung ~ Ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Einführen
allmählicher Änderungen in ein Audiosignal, so dass die Änderungen
unterschwellig sind. Die Änderungen können z.B. Tempo und Lautstärke
betreffen und können die Form eines sanften Gradienten mit stetig
ansteigenden/abfallenden rampenartigen Änderungen über eine ausreichende
Dauer oder eines komplexeren Programms mit mehreren sanften Gradienten
annehmen. In der bevorzugten Ausführungsform kann ein verbessertes
Audiowiedergabegerät, wie z. B. ein tragbarer Kassettenrekorder, so
programmiert werden, dass es die Eigenschaften eines normalen, vorbespielten
Bandes, das z. B. Musik enthält, unterschwellig verändert. Als Motivationshilfe
beim Gehen, Joggen oder anderen sich wiederholenden Übungen wird das
Tempo über einen bestimmten Zeitraum allmählich erhöht, um eine
entsprechende allmähliche (und unterschwellige) Steigerung der körperlichen
Anstrengung des Benutzers zu fördern, dessen Bewegungsrate proportional
zum Tempo der Musik ist. Das Tempo kann entweder manuell in Verbindung mit
einem unterschwelligen Programm geändert werden, oder von selbst in einem
Übersteuerungsmodus, oder von selbst in einer Version des vorliegenden
erfindungsgemäßen Audiowiedergabegeräts, die nur manuelle Tempowechsel
erlaubt. In einer alternativen Ausführungsform enthält ein spezielles
vorbespieltes Band unterschwellige Tempowechsel, zum Beispiel für die
Wiedergabe auf einem Standard-Audiorecorder (der nur mit einer
Geschwindigkeit arbeitet), um denselben Effekt wie bei der bevorzugten
Ausführungsform zu erzielen. USP # 5,213,562

(25. Mai 1993)
Methode zur Herbeiführung geistiger, emotionaler und körperlicher
Bewusstseinszustände
Monroe, Robert A.
Zusammenfassung: Ein Verfahren mit Anwendbarkeit bei der Replikation
gewünschter Bewußtseinszustände; beim Training eines Individuums, einen
solchen Bewußtseinszustand ohne weitere Audiostimulation zu replizieren; und
bei der Übertragung solcher Zustände von einem menschlichen Wesen auf ein
anderes durch die Auferlegung des EEG eines Individuums, überlagert mit
gewünschten Stereosignalen, auf ein anderes Individuum, durch Induzierung
eines binauralen Beat-Phänomens. USP # 5,194,008 (16. März 1993)
System und Verfahren zur Projektion und Erkennung von unterschwelligen
Bildmodulationen
Mohan, William L., et al.
Zusammenfassung ~ Waffentrainingssimulationssystem mit einer
computergesteuerten Videodarstellungsszene, auf die eine Vielzahl von
visuellen Zielen projiziert wird. Der Computer steuert die Anzeigeszene und die
stationären oder beweglichen Ziele und verarbeitet die Daten einer
Zielpunktsensorvorrichtung, die mit einer von einem Auszubildenden bedienten
Waffe verbunden ist. Die Sensorvorrichtung ist empfindlich für nicht sichtbare
oder unterschwellig modulierte Bereiche mit einem kontrollierten
Helligkeitskontrast zwischen der Zielszene und den Zielen. Die
Sensorvorrichtung lokalisiert einen bestimmten unterschwellig modulierten
Bereich, und der Computer bestimmt die Position eines Zielbildes auf der
Anzeigeszene in Bezug auf die Sensorvorrichtung USP # 5,175,571 (29.
Dezember 1992)
Brillen mit unterschwelliger Botschaft
Tanefsky, Faye, et al.
Zusammenfassung ~ Eine Brille mit unterschwelligen Bildern ist mit einem
abgestimmten Paar visueller unterschwelliger Bilder versehen, die so gestaltet
und angeordnet sind, daß sie aufgrund des stereoskopischen Effekts des
menschlichen Sehens zu einem Bild verschmelzen und so dem Träger eine
unterschwellige Botschaft vermitteln. USP # 5,170,381 (8. Dezember 1992)
Methode zum Mischen von Audio-Subliminal-Aufnahmen
Taylor, Eldon, et al.
Zusammenfassung ~ Es werden Audio-Subliminal-Aufnahmen gemacht, bei
denen zusätzlich zu einem primären Träger, wie z. B. Musik, zwei Audiokanäle
verwendet werden, um subliminale Botschaften an das Gehirn zu liefern. Auf

einem Kanal, der auf die linke Gehirnhälfte zugreift, werden bedeutungsvoll
gesprochene, vorwärtsmaskierte, freizügige Affirmationen übermittelt, die
abwechselnd von einer männlichen Stimme, einer weiblichen Stimme und einer
Kinderstimme vorgetragen werden. Auf dem anderen Kanal, der auf die rechte
Gehirnhälfte zugreift, werden mit denselben Stimmen richtungsweisende
Botschaften in Rückwärtsmaskierung (oder Metakontrast) aufgenommen. Die
drei Stimmen werden im Round-Robin-Verfahren mit vollem Echo-Hall
aufgenommen. Die Audiospuren werden mit einem speziellen Prozessor
gemischt, der Schallfrequenzen in elektrische Impulse umwandelt und die
unterschwellige Botschaft verfolgt, um die unterschwellige Botschaft in Stereo
mit dem primären Träger zu synchronisieren. Der Prozessor sorgt für eine
konstante Verstärkungsdifferenz zwischen dem primären

Der Träger und die unterschwellige Botschaft werden mit einem Rundumhall
aufgezeichnet, der sicherstellt, dass nichts von der Botschaft verloren geht. Der
primäre Träger sollte eine kontinuierliche Musik ohne Pausen oder große
Unterschiede in den Bewegungen sein. USP # 5,159,703 (27. Oktober 1992)
Silent Subliminal Presentation System
Lowery, Oliver
Zusammenfassung: Ein stummes Kommunikationssystem, bei dem nichtaurale
Träger im sehr niedrigen oder sehr hohen Tonfrequenzbereich oder im
benachbarten Ultraschallfrequenzspektrum mit der gewünschten Intelligenz
amplituden- oder frequenzmoduliert und akustisch oder vibrierend weitergeleitet
werden, um sie in das Gehirn zu induzieren, typischerweise durch die
Verwendung von Lautsprechern, Ohrhörern oder piezoelektrischen Wandlern.
USP # 5,151,080 (29. September 1992)
Verfahren und Vorrichtung zum Herbeiführen und Herstellen eines veränderten
Zustandes von
Bewusstheit
Bick, Claus
Zusammenfassung: Eine elektroakustische Vorrichtung enthält einen
Tongenerator sowie ein System zur Erzeugung synthetischer menschlicher
Sprache, das mit einer Modulationsstufe zur Überlagerung ihrer
Ausgangssignale verbunden ist. Die überlagerten Ausgangssignale werden über
eine Verstärkerstufe entweder einem Kopfhörersystem oder einem
Lautsprechersystem zugeführt. USP # 5,135,468 (4. August 1992)
Verfahren und Vorrichtung zur Veränderung des Gehirnzustandes einer Person
mit Hilfe eines
Audio-Signal
Meissner, Juergen P.
Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Verändern des Gehirnzustands einer
Person umfaßt die Schritte des Zuführens eines ersten Audiosignals an ein Ohr
der Person, des Zuführens eines zweiten Audiosignals an das andere Ohr der
Person und des im wesentlichen kontinuierlichen Veränderns der Frequenz von
mindestens einem der ersten und zweiten Audiosignale, um den Gehirnzustand
der Person zu verändern. USP # 5,134,484 (28. Juli 1992)
Überlagerungsmethode und Apparat für unterschwellige Botschaften
Willson, Joseph
Zusammenfassung: Anzuzeigende Daten werden mit einem
zusammengesetzten Videosignal kombiniert. Die Daten werden in einem
Speicher in digitaler Form gespeichert. Jedes Byte der Daten wird sequentiell

ausgelesen, um Folgendes zu bestimmen: die Wiederholungs-Anzeigerate der
Daten gemäß den Bildsynchronisationsimpulsen des Videosignals; die Position
der Daten innerhalb des Videobildes gemäß den
Zeilensynchronisationsimpulsen des Videosignals; und die Position der
Datenanzeige innerhalb des Videobildes gemäß der Positionsinformation. Die
Synchronisierung der Daten mit dem Videobild wird von den
Synchronisationsimpulsen des zusammengesetzten Videosignals abgeleitet.
Eine ähnliche Technik wird verwendet, um Tondaten mit einem Audiosignal zu
kombinieren. Die anzuzeigenden Daten können als unterschwellige Botschaft
präsentiert werden oder für eine bestimmte Zeitspanne bestehen bleiben. Die
Daten können aus verschiedenen Quellen stammen, z. B. aus einem
voraufgezeichneten oder einem Live-Videosignal. Die Nachricht kann
eine Erinnerungsmeldung sein, die auf einem Fernsehbildschirm angezeigt wird,
um den Zuschauer an einen Termin zu erinnern. Die Daten können in einer
Vielzahl verschiedener Speichergeräte gespeichert werden, die einen schnellen
Datenabruf ermöglichen. Die Daten können lokal online oder offline erzeugt und in
einen Speicher übertragen werden, in dem die für die Erstellung der Nachricht
erforderlichen Daten gespeichert sind. USP # 5,128,765 (7. Juli 1992)
System zur Implementierung der synchronisierten Überlagerung von unterschwelligen
Signalen Dingwall, Robert
Zusammenfassung ~ Eine Vorrichtung und ein System für die kontrollierte
Abgabe einer unterschwelligen Video- und/oder Audiobotschaft auf ein
Quellsignal von einem Videobandspieler oder ähnlichem. Das Quellsignal wird in
Audio- und Videoanteile aufgeteilt. Ein Videoprozessor liest
Sychronisationsinformationen aus dem Quellsignal. Ein Controller überträgt ein
gespeichertes unterschwelliges Bild zu bestimmten Zeiten an einen
Mischverstärker, der vollständig mit dem Quellsignal synchronisiert ist.
Gleichzeitig wird dem Quellenton eine unterschwellige Audiobotschaft mit einem
Lautstärkepegel zugeführt, der in einem bestimmten Verhältnis zum Quellenton
geregelt ist. Die kombinierten Signale werden zum ungestörten Betrachten auf
einen Monitor übertragen. USP # 5,123,899 (23. Juni 1992)
Methode und System zur Veränderung des Bewusstseins
Gall, James
Zusammenfassung: Ein System zur Veränderung der menschlichen
Bewusstseinszustände beinhaltet die gleichzeitige Anwendung mehrerer Reize,
vorzugsweise Töne, mit unterschiedlichen Frequenzen und Wellenformen. Die
Beziehung zwischen den Frequenzen der verschiedenen Reize wird durch die
Gleichung g = s.sup.n/4 .multidot.f dargestellt, wobei: f = Frequenz eines Reizes; g =
Frequenz der anderen Reize des Reizes; und n=eine positive oder negative ganze
Zahl, die für jeden anderen Reiz unterschiedlich ist. USP #
5.052.401 (1. Oktober 1991)

Produktdetektor für einen Stimulator für konstante visuell evozierte Potentiale und Produkt
Detektor
Sherwin, Gary
Zusammenfassung ~ Es wird ein automatisiertes visuelles Testsystem offenbart,
das einem Patienten durch ein optisches System, das das Stimulusbild
verändert, einen alternierenden visuellen Stimulus im Dauerzustand präsentiert.
Wenn sich das Bild ändert, erzeugt der Patient evozierte Potenziale, die sich
ändern. Die evozierten Potenziale werden von einem Produktdetektor erfasst,
der die Amplitude der evozierten Potenziale ermittelt. Der Produktdetektor
umfasst Filter, die die evozierten Potenziale des Patienten isolieren, einen
Modulator, der die Antwort unter Verwendung der Frequenz der Stimulusquelle
erfasst, und einen Demodulator, der die Amplitude der Antwort bestimmt. Der
Produktdetektor erfasst den Pegel der stabilen Signale des evozierten Potenzials
auch in Anwesenheit erheblicher Hintergrundgeräusche und fremder
elektroenzephalographischer Signale. Diese Detektoren können zur
Überwachung des evozierten Potenzials verwendet werden, das durch visuelle,
akustische oder somatische Stimuli im stationären Zustand erzeugt wird. Die
oben beschriebenen Komponenten können verwendet werden, um ein System
zu schaffen, das feststellen kann, auf welche von mehreren verschiedenen
Anzeigen ein Beobachter seine Aufmerksamkeit richtet, indem es Bilder, die mit
unterschiedlichen Frequenzen blinken, und Produktdetektoren für jede der
Reizfrequenzen bereitstellt. Die
Der Produktdetektor mit der höchsten Leistung zeigt die Anzeige an, auf die der
Betrachter fokussiert ist. USP # 5,047,994 (10. September 1991)
Überschall-Knochenleitungs-Hörgerät und Verfahren
Lenhardt, Martin, et al.
Zusammenfassung ~ Ein Überschall-Knochenleitungs-Hörgerät, das
konventionelle audiometrische Frequenzen empfängt und sie in
Überschallfrequenzen umwandelt, um sie durch Vibrations-Knochenleitung mit
dem menschlichen Sinnessystem zu verbinden. Es wird angenommen, dass das
Gehör Kommunikationskanäle zum Gehirn nutzt, die normalerweise nicht für das
Hören verwendet werden. Diese alternativen Kanäle verschlechtern sich mit
dem Alter nicht so stark wie die normalen Hörkanäle. Die ÜberschallKnochenleitungsfrequenzen werden als Frequenzen im audiometrischen
Frequenzbereich wahrgenommen. USP # 5,036,858 (6. August 1991)
Verfahren und Apparat zur Änderung der Gehirnwellenfrequenz
Carter, John L., et al.
Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Ändern der Hirnwellenfrequenz auf eine
gewünschte Frequenz bestimmt eine aktuelle Hirnwellenfrequenz eines
Benutzers, erzeugt zwei Frequenzen mit einer Frequenzdifferenz in einer
Größenordnung zwischen der aktuellen tatsächlichen Hirnwellenfrequenz und

der gewünschten Frequenz, aber immer innerhalb eines vorbestimmten
Bereichs der aktuellen tatsächlichen Hirnwellenfrequenz, und erzeugt eine
Ausgabe an den Benutzer, die den beiden Frequenzen entspricht. Ein Gerät zur
Durchführung des Verfahrens verfügt über einen Computerprozessor, einen
Computerspeicher, EEG-Elektroden zusammen mit einem Verstärker, einen
programmierbaren Zeitgeber, der auf den Computerprozessor zur Erzeugung
der beiden Frequenzen reagiert, Audioverstärker und einen
Schwebungsfrequenzgenerator, der einen visuellen Frequenzverstärker
ansteuert. USP # 5,027,208 (25. Juni 1991)
Therapeutisches subliminales
Bildgebungssystem Dwyer, Jr., Joseph, et al.
Zusammenfassung ~ Ein therapeutisches unterschwelliges Bildgebungssystem,
bei dem eine ausgewählte unterschwellige Botschaft mit einem vorhandenen
Videosignal, das eine überschwellige Botschaft enthält, synchronisiert und zu
diesem hinzugefügt wird. Ein Fernsehempfänger oder Videorecorder kann
verwendet werden, um die überschwellige Botschaft zu liefern, und eine
Videoverarbeitungsschaltung variiert die Intensität dieser wahrnehmbaren
Botschaft, um ein oder mehrere unterschwellige Bilder einzubauen. USP #
5,017,143 (21. Mai 1991)
Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von unterschwelligen Bildern
Backus, Alan, et al.
Zusammenfassung ~ Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung
effektiverer visueller unterschwelliger Kommunikation. Grafik- und/oder
Textbilder, die für eine Dauer von weniger als einem Videobild in organisierten
rhythmischen Intervallen präsentiert werden, wobei die rhythmischen Intervalle
die Aufnahmefähigkeit, die Stimmung oder das Verhalten des Benutzers
beeinflussen sollen. Unterschwellige grafische Bilder mit durchscheinenden
visuellen Werten, die lokal von den Hintergrundwerten abhängen, um den
gewünschten visuellen Kontrast zu erhalten. USP # 4,958,638 (25. September,

1990)
Berührungsloser Vitalparameter-Monitor
Sharpe, Steven, et al.
Zusammenfassung ~ Ein Gerät zur gleichzeitigen Messung physiologischer
Parameter wie Herzfrequenz und Atmung ohne physischen Anschluss von
Elektroden oder anderen Sensoren an den Körper. Ein Strahl von
frequenzmodulierter Dauerstrich-Hochfrequenzenergie wird auf den Körper einer
Person gerichtet. Das reflektierte Signal enthält Phaseninformationen, die die
Bewegung der Körperoberfläche darstellen und aus denen Informationen über
Atmung und Herzschlag gewonnen werden können. Die reflektierte

phasenmodulierte Energie wird von dem Gerät empfangen und demoduliert,
wobei eine synchrone Quadraturerkennung verwendet wird. Die so erhaltenen
Quadratursignale werden dann signalverarbeitet, um die gewünschten
Herzschlag- und Atmungsinformationen zu erhalten. USP # 4,924,744 (15. Mai
1990)
Gerät zur Erzeugung von Schall durch Niederfrequenz- und Rauschmodulation
Lenzen, Reiner
Zusammenfassung ~ In einer Vorrichtung zur Klangerzeugung sind mehrere
Kanäle zur Klangerzeugung vorgesehen. Jeder der Kanäle enthält einen
Speicher zum Speichern von Wellenformdaten, und mindestens einer der Kanäle
enthält einen Rauschgenerator, so dass verschiedene Arten von Klängen,
einschließlich Rhythmusklang-Effektklang, Effektklang-Vibrato usw., erzeugt
werden. Ferner ist eine Steuerung vorgesehen, durch die ein Sprachklangsignal
durch die Kanäle geleitet wird, so dass künstliche Klänge, Sprachklänge usw.
erzeugt werden. Es ist weiterhin eine Schaltung zum Einstellen eines
Amplitudenpegels eines Gesamtklangs vorgesehen, der durch Mischen der
Ausgangsklänge der Kanäle erhalten wird, so dass Fern- und Nahklang erzeugt
wird. Außerdem enthält jeder der Kanäle linke und rechte Dämpfungsglieder, die
einen Kanalton in einen linken und rechten Kanalton aufteilen. Darüber hinaus
umfasst das Gerät einen Niederfrequenzoszillator zur Steuerung der
Frequenzmodulationstiefe und einen Controller zum Schreiben von Abtastdaten
einer vorgegebenen Wellenform in serielle Adressen eines Speichers. USP #
4,889,526 (26. Dezember 1989)
Nicht-invasive Methode und Apparat zur Modulation von Gehirnsignalen
Rauscher, Elizabeth A.
Zusammenfassung: Diese Erfindung beinhaltet die Entdeckung neuer Prinzipien,
die magnetische und elektrische Felder nutzen, die durch zeitlich variierende
Rechteckströme von präziser Wiederholung, Breite, Form und Größe erzeugt
werden, um sich durch Spulen und kutan angelegte leitende Elektroden zu
bewegen, um das Nervensystem zu stimulieren und Schmerzen beim Menschen
zu reduzieren. Zeitgeber, Einstellmittel und Mittel zur Stromzufuhr zu den Spulen
und leitenden Elektroden werden ebenso beschrieben wie ein theoretisches
Modell des Verfahrens. Die Erfindung beinhaltet das Konzept zweier zyklisch
expandierender und kollabierender Magnetfelder, die in Verbindung miteinander
präzise Wellenformen erzeugen, um eine Schwebungsfrequenz zu erzeugen, die
wiederum bewirkt, dass der Ionenfluss im Nervensystem des menschlichen
Körpers effizient entlang der Nervenbahn bewegt wird, wo der Ort des
Schmerzes liegt, um dadurch den Schmerz zu reduzieren. Die Wellenformen
werden entweder in einer oder mehreren Spulen erzeugt,

ein oder mehrere Elektrodenpaare oder eine Kombination aus beidem. USP #
4,883,067 (November 28, 1989)
Verfahren und Gerät zur Umwandlung des EEG in Musik
Knispel, Joel, et al.
Zusammenfassung: Verfahren und Vorrichtung zum Anlegen eines
musikalischen Rückkopplungssignals an das menschliche Gehirn oder ein
anderes Gehirn, um steuerbare psychologische und physiologische Reaktionen
hervorzurufen. Ein Signal, das die laufende
Das elektroenzephalographische (EEG) Signal eines Gehirns wird vorzugsweise
von der Elektrodenstelle auf der Kopfhaut gewonnen, die in der klinischen
Notation als CZ oder P3 bezeichnet wird. Ein Signalprozessor wandelt das
laufende EEG in elektrische Signale um, die von Synthesizern in Musik
umgewandelt werden. Die Musik wird nach einer Zeitverzögerung, die so
berechnet wird, dass sich die Phase der Rückkopplung verschiebt, akustisch an
das Gehirn zurückgespielt, um eine bestimmte oder gewünschte laufende EEGAktivität an der betreffenden Kopfhautposition zu verstärken. Die Musik besteht
aus mindestens einer Stimme, die der momentanen Kontur des EEG in Echtzeit
folgt, um die gewünschte EEG-Aktivität zu verstärken. Die Musik bringt das
Gehirn in Resonanz mit der Musik, um einen geschlossenen Regelkreis oder
einen physiologischen Feedback-Effekt zu erzeugen. Vorzugsweise umfasst das
musikalische Feedback zusätzliche Stimmen, die sowohl psychoakustische
Prinzipien verkörpern als auch den Inhalt und die Richtung liefern, die
normalerweise vom Therapeuten beim herkömmlichen Biofeedback geliefert
werden. Die Erfindung sieht zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für die
erzielten Ergebnisse vor. USP # 4,877,027 (31. Oktober 1989)
Hörsystem
Brunkan, Wayne B.
Zusammenfassung: Schall wird im Kopf einer Person durch Bestrahlung des
Kopfes mit Mikrowellen im Bereich von 100 Megahertz bis 10.000 Megahertz
erzeugt, die mit einer bestimmten Wellenform moduliert sind. Die Wellenform
besteht aus frequenzmodulierten Bursts. Jeder Burst besteht aus 10 bis 20
gleichmäßig beabstandeten Impulsen, die eng aneinander gereiht sind. Die
Burstbreite liegt zwischen 500 Nanosekunden und 100 Mikrosekunden. Die

Pulsbreite liegt im Bereich von 10 Nanosekunden bis 1 Mikrosekunde. Die Bursts
werden durch den Audioeingang frequenzmoduliert, um bei der Person, deren
Kopf bestrahlt wird, das Gefühl des Hörens zu erzeugen. USP # 4,858,612 (22.
August 1989)
Hörgerät
Stocklin, Philip L.
Zusammenfassung: Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Stimulierung des
Gehörs bei Säugetieren durch Einbringen einer Vielzahl von Mikrowellen in den
Bereich des auditorischen Kortex wird gezeigt und beschrieben. Ein Mikrofon
wird verwendet, um Schallsignale in elektrische Signale umzuwandeln, die
wiederum analysiert und verarbeitet werden, um Steuerungen für die Erzeugung
einer Vielzahl von Mikrowellensignalen mit unterschiedlichen Frequenzen
bereitzustellen. die Multifrequenz-Mikrowellen werden dann auf das Gehirn im
Bereich der Hörrinde angewendet. Auf diese Weise werden vom Säugling Töne
wahrgenommen, die repräsentativ für den vom Mikrofon empfangenen
Originalklang sind. USP # 4,834,701 (30. Mai 1989)

Gerät zur Induzierung einer Frequenzreduktion der Gehirnwellen
Masaki, Kazumi
Zusammenfassung: Eine Frequenzverringerung der menschlichen Gehirnwellen
ist dadurch herbeiführbar, dass man dem menschlichen Gehirn die
Wahrnehmung von 4-16-Hertz-Schlaggeräuschen ermöglicht. Ein solcher
Schwebungston kann leicht mit einem Gerät erzeugt werden, das mindestens
eine Schallquelle umfasst, die eine Reihe von Niederfrequenzsignalen erzeugt,
die sich in der Frequenz um 4-16 Hertz unterscheiden.
Elektroenzephalographische Untersuchungen ergaben, dass der Beat-Ton
wirksam ist, um den Beta-Rhythmus in den Alpha-Rhythmus zu reduzieren und
den Alpha-Rhythmus beizubehalten. USP # 4,821,326 (11. April 1989)
Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung nicht hörbarer Sprache
MacLeod, Norman
Zusammenfassung: Eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erzeugung nicht
hörbarer Sprachsignale, die einen Ultraschallwandler oder Vibrator zur Projektion
einer Reihe von glottalen Ultraschallimpulsen auf die Vokalspur eines Sprechers
umfassen. Die glottalen Impulse im ungefähren Frequenzspektrum von 15
Kilohertz bis 105 Kilohertz enthalten Obertöne mit einer Frequenz, die etwa 30mal so hoch ist wie die der von den Stimmbändern erzeugten akustischen
Obertöne, die aber dennoch amplitudenmoduliert werden können, um nicht
hörbare Sprache zu erzeugen, wenn der Sprecher die Worte lautlos ausspricht.
Die Ultraschallsprache wird dann von einem Ultraschallwandler empfangen, der
außerhalb des Mundes des Sprechers angeordnet ist, und elektronisch an eine

Übersetzungsvorrichtung weitergeleitet, die die Ultraschallsignale in
entsprechende Signale im hörbaren Frequenzbereich umwandelt und die Signale
zu künstlicher Sprache synthetisiert. USP # 4,777,529 (11. Oktober 1988)
Auditives unterschwelliges Programmiersystem
Schultz, Richard M., et al.
Zusammenfassung: Ein auditives unterschwelliges Programmiersystem enthält
einen Kodierer für unterschwellige Botschaften, der Sicherheitstöne mit fester
Frequenz erzeugt und sie mit einem Signal für eine unterschwellige Botschaft
kombiniert, um ein kodiertes Signal für eine unterschwellige Botschaft zu
erzeugen, das auf einem Tonband oder dergleichen aufgezeichnet wird. Ein
entsprechender subliminaler Decoder/Mixer wird als Teil einer herkömmlichen
Stereoanlage des Benutzers angeschlossen und empfängt als Eingänge ein vom
Benutzer ausgewähltes Audioprogramm und die codierte subliminale Botschaft.
Der Decoder/Mixer filtert die Sicherheitstöne, falls vorhanden, aus der
unterschwelligen Botschaft heraus und kombiniert die Nachrichtensignale mit
ausgewählten niederfrequenten Signalen, die mit erhöhter Entspannung und
Konzentration verbunden sind, um ein zusammengesetztes auditives
unterschwelliges Signal zu erzeugen. Der
Der Decoder/Mixer kombiniert das zusammengesetzte unterschwellige Signal mit
den ausgewählten Audioprogrammsignalen, um nur dann zusammengesetzte
Signale zu bilden, wenn er das Vorhandensein der Sicherheitstöne in dem
unterschwelligen Nachrichtensignal erkennt. Der Decoder/Mixer gibt das
zusammengesetzte Signal an die Audioeingänge eines herkömmlichen
Audioverstärkers aus, wo es verstärkt und über herkömmliche AudioLautsprecher ausgestrahlt wird. USP # 4,734,037 (29. März 1988)

Nachrichten-Bildschirm
McClure, J. Patrick
Zusammenfassung: Es wird eine transparente Folie mit einer darauf befindlichen
Nachricht offenbart. Das Blatt hat eine erste Seite, die so angepasst ist, dass sie
gegenüber einer Platte angebracht werden kann, die normalerweise von einem
Betrachter gesehen wird, und eine zweite Seite, die dem Betrachter zugewandt
ist. Die Botschaft ist so angeordnet, dass sie von der zweiten Seite aus lesbar ist,
aber für den Betrachter bei normalem Betrachtungsabstand von der zweiten
Seite aus unter normalen Betrachtungsbedingungen nicht begrenzt sichtbar ist.
Die Nachricht hat eine unterschwellige Wirkung auf den Betrachter, wenn sie aus
dem normalen Betrachtungsabstand von der zweiten Seite unter normalen
Betrachtungsbedingungen betrachtet wird. Ein Zuschauer kann sich freiwillig
unterschwelligen Botschaften aussetzen, während er in Ruhe fernsieht. USP #
4,717,343 (5. Januar 1988)
Methode zur Änderung des Verhaltens einer Person

Densky, Alan B.
Zusammenfassung: Eine Methode zur Konditionierung des Unterbewusstseins
einer Person, um eine gewünschte Änderung im Verhalten der Person zu
bewirken, die nicht die Dienste eines ausgebildeten Therapeuten erfordert.
Stattdessen sieht sich die zu behandelnde Person ein Programm von
Videobildern an, die auf einem Bildschirm erscheinen. Das Programm, das vom
Unterbewusstsein der Person gesehen wird, wirkt auf die Denkmuster der
Person in einer Weise ein, die das Verhalten der Person positiv verändert. USP #
4,699,153 (13. Oktober 1987)
System zur Bewertung der verbalen psychobiologischen Korrelate
Shevrin, Howard, et al.
Zusammenfassung: Ein System zur Beurteilung des psychobiologischen
Zustands einer Versuchsperson verwendet eine Vielzahl von Wörtern, die so
ausgewählt sind, dass sie in vier Kategorien als kritische Reize fallen. Die Wörter
werden dem Probanden durch ein Tachistoskop in unterschwelligen und
überschwelligen Betriebsarten präsentiert. Die unterschwellige Stimulation der
Versuchsperson wird erreicht, indem die ausgewählten Wörter für eine Dauer
von etwa einer Millisekunde präsentiert werden. Die überschwellige
Expositionszeit beträgt etwa dreißig Millisekunden. Vor der Stimulation wird die
Versuchsperson nach den üblichen psychoanalytischen Verfahren diagnostiziert,
um das Vorliegen und die Art eines pathologischen Zustands festzustellen. Die
Wörter werden ausgewählt und in vier Gruppen eingeteilt: angenehme Wörter,
unangenehme Wörter, Wörter, die mit einem diagnostizierten bewussten
pathologischen Zustand in Verbindung stehen, und Wörter, die mit einem
diagnostizierten unbewussten pathologischen Zustand in Verbindung stehen. Die
durch die Stimulation hervorgerufenen Hirnstromantworten werden über
Elektroden erfasst und gemäß einer Transinformationstechnik analysiert, die auf
der Informationssignaltheorie beruht, um einen Wahrscheinlichkeitswert zu
ermitteln, der dem Informationsgehalt der hervorgerufenen Antworten entspricht.
USP # 4,692,118 (8. September 1987)
Video Unterbewusstes Display Attachment
Schimmel, Richard E.
Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Einbringen
von Botschaften in das Unterbewusstsein offenbart, die eine Platte umfassen, die
neben einem
Fernsehbildschirm, wobei auf der Tafel nicht ablenkende Botschaften
aufgedruckt sind, so daß, wenn die Versuchsperson ihre Aufmerksamkeit bewußt
auf den Videobildschirm richtet, ihr Unterbewußtsein die Botschaft von der Tafel
aufnimmt, die sich in ihrem peripheren Blickfeld befindet. USP # 4,616,261 (7.
Oktober 1986)

Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von unterschwelligen visuellen
Botschaften
Crawford, James R., et al.
Zusammenfassung: Ein System zur Erzeugung einer unterschwelligen Botschaft
während der Anzeige eines normalen Fernsehprogramms auf einem
Fernsehempfänger verwendet einen Personalcomputer zur Erzeugung eines HFTrägers, der mit Videosignalen moduliert ist, die die unterschwellige Botschaft
kodieren. Der Computer läuft unter der Kontrolle eines Anwendungsprogramms,
das die unterschwellige Botschaft speichert und auch den Computer steuert, um
ihn zu veranlassen, Zeitsignale zu erzeugen, die an einen einpoligen Umschalter
geliefert werden. Die Quelle des normalen Fernsehprogramms und der
Videoausgang des Computers sind mit den beiden Schaltereingängen
verbunden, und der Schalterausgang ist mit dem Antennensystem des
Fernsehempfängers verbunden. Die Zeitsignale veranlassen den Schalter,
normalerweise das herkömmliche Fernsehprogramm anzuzeigen und periodisch
auf den Computerausgang umzuschalten, um die unterschwellige Botschaft zu
erzeugen. Der Videoausgang des Computers enthält horizontale und vertikale
Synchronisationssignale, die im Wesentlichen die gleiche Frequenz haben wie
die Synchronisationssignale, die in der normalen Programmquelle enthalten sind,
aber eine beliebige Phase haben. USP # 4,573,449 (4. März 1986)
Verfahren zur Stimulierung des Einschlaf- und/oder Entspannungsverhaltens
einer Person
Warnke, Egon F.
Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren und ein Gerät bereitgestellt, mit dem
eine an Schlaflosigkeit leidende Person leichter entspannt werden und schneller
einschlafen kann. Insbesondere werden von einem elektroakustischen Wandler
Schallimpulse abgegeben, nach deren Kadenz die Person, die einschlafen will,
über eine vorgegebene Zeitspanne zum Ein- und Ausatmen veranlasst wird.
Durch geeignete Wahl der Frequenz der Impulsfolge können die Tonhöhe und
die Amplitude der Schallimpulse eingestellt werden, wodurch der
Einschlafvorgang gefördert wird. USP # 4,508,105 (2. April 1985)
Schattenerzeugungsgerät Whitten,
Glen, et al.
Zusammenfassung ~ Es wird ein Gerät zur Induktion verschiedener
Gehirnwellenmuster durch visuelle Stimulation vorgestellt. Der Apparat umfasst
eine Brille oder einen anderen Sehapparat mit einer in jedes Glas eingebetteten
Flüssigkristallanzeige. Durch wiederholtes Aktivieren und Deaktivieren der
Flüssigkristalle werden Schatten erzeugt, die von der Person, die das Sichtgerät
trägt, wahrgenommen werden. Als Reaktion auf die Frequenz der
Schattenerzeugung wird das Gehirn der Versuchsperson dadurch veranlasst,
sympathische Gehirnwellenfrequenzen zu erzeugen. Das Gerät eignet sich
besonders für die Erzeugung von Alphawellen. Da das Gehirn im Alphazustand

besser lernt, können Aktivitäten wie das Anhören von Tonbändern oder
Vorträgen und Ähnliches leichter durchgeführt werden. Die Schattenerzeugung
ist
Dies wird durch die Verwendung eines Timing-Mechanismus für jede
Flüssigkristallanzeige erreicht, wobei die Frequenz für jede Anzeige über einen
weiten Bereich einstellbar ist, was ein synchrones oder asynchrones Timing
ermöglicht. USP # 4,395,600 (26. Juli 1983)
System und Verfahren für auditive unterschwellige Botschaften
Lundy, Rene R., et al.
Zusammenfassung: Umgebungsaudiosignale aus dem Kundeneinkaufsbereich in
einem Geschäft werden erfasst und einer Signalverarbeitungsschaltung
zugeführt, die ein Steuersignal erzeugt, das mit Variationen der Amplitude der
erfassten Audiosignale variiert. Ein Steuerkreis stellt die Amplitude einer
unterschwelligen auditiven Anti-Ladendiebstahl-Botschaft so ein, dass sie mit
zunehmender Amplitude der erfassten Audiosignale zunimmt und mit
abnehmender Amplitude der erfassten Audiosignale abnimmt. Diese
amplitudengesteuerte unterschwellige Botschaft kann mit Hintergrundmusik
gemischt und in den Einkaufsbereich übertragen werden. Um die Verzerrung der
unterschwelligen Botschaft zu verringern,
Die Amplitude der unterschwelligen Botschaft wird so gesteuert, dass sie mit
einer ersten Rate zunimmt, die langsamer ist als die Rate des Anstiegs der
Amplitude der Umgebungsaudiosignale aus dem Gebiet. Außerdem wird die
Amplitude der unterschwelligen Botschaft so gesteuert, dass sie mit einer
zweiten Rate abnimmt, die schneller ist als die erste Rate, wenn die Amplituden
der Umgebungsaudiosignale abnehmen, um die Möglichkeit zu minimieren, dass
die unterschwellige Botschaft bei einem schnellen Abfall der Amplituden der
Umgebungsaudiosignale in dem Gebiet überschwellig wird. Es wird ein
Maskierungssignal mit einer Amplitude bereitgestellt, die ebenfalls in
Abhängigkeit von der Amplitude der wahrgenommenen Umgebungssignale
gesteuert wird. Dieses Maskierungssignal kann mit der unterschwelligen
auditiven Botschaft kombiniert werden, um ein zusammengesetztes Signal zu
erzeugen, das dem Steuerkreis zugeführt und von diesem gesteuert wird. USP #
4,388,918 (21. Juni 1983)
Wie sich Targeting auf das Aussehen der Opfer auswirkt
Was nur wenigen Zielpersonen bewusst ist, ist, dass ihre Angreifer sie nicht nur geistig
gestört, sondern auch körperlich unsympathisch erscheinen lassen wollen. Ich kann mir nur
vorstellen, dass die Angreifer daraus ein krankhaftes Vergnügen ziehen. Ein weiterer Grund
für die Unattraktivität der Zielpersonen ist jedoch auch, sie sozial zu isolieren. Auch hier spielt
die Psychologie eine Rolle, denn die Zielperson wird sich ihres Aussehens sehr bewusst und
bleibt allein zu Hause, um Menschen zu meiden. Die Methoden zur Beeinflussung des
Aussehens von Zielpersonen sind wahrhaft teuflisch und böse und zeugen von jahrelangen
Studien über Ursachen und Wirkungen. Im Folgenden sind einige der Methoden aufgeführt,
mit denen die Angreifer ihr Ziel erreichen, die Zielpersonen unattraktiv zu machen.

-- Verursachen, dass die Zielpersonen entweder enorm an Gewicht zunehmen oder so viel
Gewicht verlieren, dass sie ausgemergelt aussehen. Sie bevorzugen es, die Zielpersonen zur
Gewichtszunahme zu bewegen. Sie tun dies, indem sie dem Unterbewusstsein des Opfers
Tonbandschleifen vorspielen, die Vorschläge zum Essen und zum Hunger des Opfers
machen. Sie können sogar bewirken, dass sich der Magen des Opfers leer anfühlt, obwohl er
es nicht ist. Schleifenbänder, die in das Gehirn der Zielpersonen eingespielt werden, drängen
diese ständig dazu, Süßigkeiten und fettige, nährstoffarme Lebensmittel zu essen. Die
Angreifer zeigen den Zielpersonen sogar Bilder von Lebensmitteln in ihrem Kopf. Außerdem
manipulieren sie den Geschmacks- und Geruchssinn der Zielpersonen, so dass sie
ungesunde Lebensmittel gesunden vorziehen. All dies geschieht auf neurologischer Ebene.
-- Verursacht Verbrennungen und Wunden im Gesicht und an den Armen der Zielperson, den
sichtbarsten Körperteilen. Diese Art der elektronischen Belästigung lässt auf eine Art Laser
schließen. Mir sind mehrere Fälle bekannt, in denen die Gesichter und Arme sehr attraktiver
Frauen durch dieses Verfahren vernarbt und beschädigt wurden.
-- Verursacht Falten im Gesicht der Opfer. Für einen vierundsiebzigjährigen Mann bin ich gut
erhalten. Freunde bemerken oft, dass ich keine Falten habe. Eine Nichte bemerkte, dass
meine Stirn keine Falten hatte, sondern vollkommen glatt war. Die perversen Angreifer
wollten das ändern, indem sie mir Falten auf die Stirn legten. Lesern, die keine Zielpersonen
sind, wird es schwer fallen, dies zu glauben. Viele Zielpersonen können jedoch bestätigen,
dass diese Behauptung stimmt.
Im Frühjahr 2011 bemerkte ich, dass auf meiner Stirn eine Art Druck lastete. Die gesamte
Stirn fühlte sich an, als würde etwas auf sie drücken. Ich wusste, dass der Druck nicht
natürlich war, sondern von den Angreifern ausgelöst wurde. Schließlich wurde mir der Grund
für den Druck offenbart.
Monatelang hatten mir die Angreifer durch die V2K gesagt, ich hätte ein Stirnrunzeln im
Gesicht. Nachts wachte ich oft auf, weil sie das wiederholten. Dann entdeckte ich das
Vorhandensein einer Endlosschleife, auf der dieselbe Aussage immer und immer wieder zu
hören war. Ich bin ein Lächelnder, kein Stirnrunzelnder. Wenn ich morgens aufstehe, höre ich
die Angreifer, die mir sagen, dass ich die Stirn runzle. Die Angreifer versuchten mit Hilfe von
Suggestion, mich zum Stirnrunzeln und damit zur Bildung von Falten auf meiner Stirn zu
veranlassen.
Um ihr Ziel zu erreichen, verursachten die Angreifer eine Verstopfung, indem sie die
Muskeln im unteren Teil meines Dickdarms in der Nähe des Anus einschnürten, um die
Stuhlentleerung zu verhindern. Gleichzeitig hörte ich, wie die Angreifer immer wieder
sagten: "Du darfst nicht scheißen. Du wirst nicht kacken können." Wenn sich die Zielperson
körperlich unwohl fühlt, können die Angreifer sie dazu bringen, die Stirn zu runzeln,
wodurch die Falten entstehen. Obwohl ich noch relativ frei von Stirn- und anderen
Gesichtsfalten bin, versuchen die Angreifer ständig, sie zu verursachen.
-- Die Nase eines Ziels umgestalten, indem man sie länger und breiter macht. Ja, genau das
habe ich gesagt. Durch ständigen Druck auf den Nasenrücken mit den Facetten ihres Geräts
können die Angreifer tatsächlich bewirken, dass die Nase des Opfers sowohl länger als auch
breiter wird. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einer Zahnspange: Durch den ständigen

Druck auf die Zähne werden diese bewegt. Ebenso wird der Knorpel der Nase durch
ständigen Druck nach vorne und außen verschoben. Die Angreifer üben oft diese Art von
Druck auf meine Nase aus. Ich lache sie aus und sage ihnen, dass ich dank ihnen eine sehr
britische Nase haben werde!
-- Verursachen bei einer Zielperson, in der Regel einem Mann, Haarausfall. Die Angreifer
können mit ihrem Gerät die Haarwurzeln auf der Kopfhaut abtöten, so dass die Haare
ausfallen und nicht wieder nachwachsen.
-- Verursacht eine gezielte unansehnliche Schuppenflechte, in der Regel an sehr auffälligen
Stellen des Körpers, vor allem im Gesicht und an den Armen. Dies unterscheidet sich von
den zuvor erwähnten Brandflecken und Wunden, denn Schuppenflechte bedeckt eine viel
größere Fläche und erweckt den Anschein von Lepra oder einer anderen ebenso hässlichen
Hautkrankheit. Die Schuppenflechte ist eine der bevorzugten Erkrankungen, die Angreifer
hervorrufen. Dies geschieht physisch durch ein beliebiges Gerät, das die Angreifer mit Hilfe
von psychologischer Suggestion durch die Stimmen des Unterbewusstseins einsetzen.
-- Die Zielperson soll erschöpft und ausgezehrt aussehen. Dies geschieht sowohl durch
physische als auch neurologische Suggestionen, die der Zielperson den Schlaf rauben.
Dunkle Ringe unter den Augen, Falten und Zornesfalten, eingefallene Wangen und
geschürzte Lippen sind alles Anzeichen für Schlafmangel und machen die Zielperson
unattraktiv und persönlich unattraktiv.
-- Die Zielpersonen sollen glauben, dass ihr Körper einen unangenehmen Geruch verströmt.
Eine Zielperson aus dem
United Kingdom schrieb, dass er sich schämte, unter Menschen zu gehen, weil er sehr
schlecht roch. Wahrscheinlich hatte er keinen Körpergeruch. Die Angreifer haben ihm jedoch
durch neurologische Suggestionen vorgespielt, dass er stinkt.
-- Die Zielperson verliert einen großen Teil ihres Augenlichts und muss daher eine Brille
tragen. Die Angreifer können die Augen der Zielperson schädigen, indem sie mit
Nadelstichen (vielleicht auch mit feinen Lasern) in bestimmte Bereiche der Augen der
Zielperson zielen. Mit wiederholter Präzision können die Angreifer innerhalb weniger Tage
oder Wochen eine Kurz- oder Weitsichtigkeit oder einen Astigmatismus verursachen.
-- Veranlassen Sie die Zielperson, auf eine seltsame Art und Weise zu gehen, indem Sie
Schmerzen in der Wirbelsäule der Zielperson verursachen. Der Schmerz veranlasst die
Zielperson, sich beim Gehen zu bücken oder beim Sitzen eine sehr schlechte Haltung
einzunehmen.
-- Die Zielpersonen dazu bringen, ihre persönliche Hygiene zu vernachlässigen. Die Angreifer
lassen die Zielpersonen glauben, dass sie unter der Dusche, beim Benutzen der Toilette und
wo auch immer sie sich befinden, gesehen werden. Die Zielpersonen zögern, sich zu
entkleiden, weil sie glauben, dass die Voyeure sie beobachten, und hören deshalb auf zu
baden. Die Angreifer können die Zielpersonen auch dazu bringen, nicht zu baden, indem sie
sie dazu bringen, das Wasser zu fürchten. Ich genieße meine häufigen Duschen und sage
den Angreifern, dass sie mich beobachten können, so viel sie wollen. Schließlich können sie

das, was sie sehen, nur einem anderen Perversen mitteilen. Ich widersetze mich ihnen auf
jede erdenkliche Weise.
-- Sie lassen die Zielpersonen seltsam erscheinen, indem sie selbst bei warmem Wetter mit
einer mit Folie ausgekleideten Mütze und mehreren Schichten Kleidung erscheinen, um sich
vor den elektronischen Effekten zu schützen.
Die Angreifer verstärken diese Fähigkeit, indem sie der Zielperson ständig sagen, wie
hässlich und dumm sie ist, und damit ihr Selbstwertgefühl verletzen. Schließlich ist
wahrscheinlich über neunzig Prozent dessen, was die Angreifer tun, psychologischer Natur.
Der Leser mag den obigen Informationen über das Aussehen der Zielperson wenig
Bedeutung beimessen. Dennoch ist das Äußere sehr wichtig, da es das Selbstwertgefühl und
die psychologische Einstellung der Zielperson beeinflusst. Die Angreifer versuchen nicht, die
Zielpersonen nur zum Spaß unattraktiv zu machen. Sie wissen, dass die Zielperson unsicher
und ängstlich wird, wenn sie unattraktiv aussieht oder sich unattraktiv fühlt. Ihr Ziel ist rein
psychologischer Natur - sie wollen die Zielperson von anderen isolieren und ihre Ängste
verstärken. Die Zielpersonen sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass anderen
Menschen das Aussehen der Zielperson völlig egal ist, solange sie sauber und normal
gekleidet ist.
Opfer lassen zu, dass Targeting zu einer Lebensweise wird
Ein Ziel der Angreifer ist es, die Zielpersonen dazu zu bringen, sich in jedem wachen Moment
auf ihr Ziel zu konzentrieren, indem sie entweder darüber nachdenken, es recherchieren oder
mit anderen Zielpersonen per Telefon und E-Mail darüber sprechen. Der elektronische Angriff
und die Gedankenkontrolle sind so allumfassend, dass die Zielpersonen ihr Leben danach
ausrichten. Die Zielpersonen suchen ständig nach den Tätern, den verwendeten Methoden
und dem Schutzschild, der sie vor der REA schützen könnte. Dadurch entsteht eine
Besessenheit, die ihr gesamtes Leben durchdringt und beherrscht. Ihre Verteidigung gegen
REA wird zu einer Lebensweise, zu einem Lebensstil sozusagen.
Zielpersonen, die ich kenne, tragen gepolsterte Kleidung, Aluminium in ihren Mützen und
spezielle Socken und Strümpfe. Die meisten von ihnen versuchen, diese
Schutzvorrichtungen zu verbergen; andere tragen sie offen, so dass sie für unwissende
Betrachter als geistig gestört erscheinen. Sie errichten Abschirmvorrichtungen in ihren
Wohnungen, manchmal mit Metallplatten, Gummibelägen und dicken, mit Schaumstoff
gefüllten Gegenständen. Sie verwenden ein besonderes Beleuchtungssystem. Sie decken
elektrische Steckdosen ab. Sie legen Pappe, isolierte Tücher und andere seltsame
Gegenstände auf den Boden. Einige Zielpersonen verwenden eine besondere Art von Farbe,
um ihre Schlafzimmerwände zu streichen. Bislang hat sich kein Abschirmungsgerät als
dauerhaft wirksam gegen REA erwiesen.
Viele Betroffene verbringen die meiste Zeit ihres Lebens damit, E-Mails zu schreiben und
Nachrichten über ihre REA-Erfahrungen und Theorien zu versenden. Ich verurteile sie nicht
dafür, denn sie arbeiten eifrig daran, ihr Leiden vor den feigen Tätern zu beenden. Dennoch
schränkt diese Tätigkeit ihre Fähigkeit ein, mit ihrem Leben weiterzumachen, und macht
dieses Unterfangen zum Mittelpunkt ihres Lebens, wodurch sie sich praktisch isolieren,

genau wie die Täter es versuchen. Das Leben der Zielpersonen muss im Gleichgewicht
bleiben.
Es wird oft gesagt, dass Lehrer, wenn sie sich treffen, immer über ihr akademisches Leben
sprechen. Diese Binsenweisheit gilt auch für Zielpersonen von elektronischen und
Gedankenkontrollangriffen. Wenn Zielpersonen sich gegenseitig besuchen, ist REA oft das
einzige Gesprächsthema. Das ist ganz natürlich, denn das einzige, was viele Zielpersonen
gemeinsam haben, ist ihre REA. In der Tat bringt REA Menschen zusammen, die sich ohne
diese Gemeinsamkeiten wahrscheinlich nie begegnen würden.
Die Zielpersonen können das, was ihnen widerfährt, nicht ignorieren. Sie können jedoch das
Ausmaß kontrollieren, in dem sie zulassen, dass es ihr Leben beeinflusst. Obwohl ich
während meiner gesamten wachen Zeit an REA denke und obwohl ich die V2K der Angreifer
sowohl im Wachzustand als auch im Schlaf erhalte, habe ich beschlossen, mein Leben nicht
nach außen hin zu beeinflussen. Mein Haus sieht nicht anders aus als das von Menschen,
die nicht betroffen sind. Ich trage weder zu Hause noch beim Verlassen des Hauses bizarre
Gegenstände. Ich spreche nicht ständig über REA, auch nicht mit den wenigen Freunden und
Familienmitgliedern, die davon wissen. Ich führe einen Lebensstil, der für mich normal ist.
REA-Angriffe wirken sich häufig auf die persönliche Hygiene der Zielperson aus. Viele
Zielpersonen glauben, dass die Angreifer sie sehen können, wenn sie duschen und ihre
Körperfunktionen ausüben; daher ziehen sich viele Zielpersonen nicht vollständig aus, um zu
baden. Meine Angreifer sagen mir, dass sie mich im Bad sehen, was mich automatisch daran
zweifeln lässt, dass sie dies tatsächlich tun können, da sie chronische Lügner sind. Ich lache
sie aus und sage ihnen: "Ja, ihr könnt mich sehen, ihr Idioten. Jeder, der Augen hat, kann
mich sehen. Hier stehe ich in voller Sicht!"
Anstatt den größten Teil ihres Lebens damit zu verbringen, eine Abschirmung zu entwickeln
oder zu finden und über REA nachzudenken, könnten die Zielpersonen diese Zeit besser
nutzen, um (1) Familienbande und Freundschaftsbande zu stärken; (2) sich auf ihre Arbeit zu
konzentrieren, wenn sie beschäftigt sind; (3) nach Arbeit zu suchen, wenn sie nicht
beschäftigt sind und beschäftigungsfähig sind; (4) sich mit Heimwerkerprojekten zu
beschäftigen; (5) ihren Geist zu schulen, um sich auf die positiven Elemente des Lebens zu
konzentrieren, und (6) weniger glücklichen Zielpersonen moralische Unterstützung zu geben.
Wir Zielpersonen dürfen nicht zulassen, dass elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle
zu einer Lebensweise werden, sondern nur eine Facette unseres Lebens darstellen.
Ziele und Nicht-Ziele
Kurz nachdem ich mein Tagebuch begonnen hatte, begann ich, zum Thema REA zu
recherchieren und mit vielen anderen Opfern zu kommunizieren. Fast ausnahmslos hatten
diese Opfer, so wie ich, die Anzeichen von elektronischem Stalking ignoriert und lange Zeit
nicht bemerkt, dass sie zur Zielscheibe wurden. Das ist eine der Techniken, die die Stalker
anwenden. Die elektronische Folter und die Gedankenkontrolle sind "progressiv". Die Stalker
beginnen sehr langsam und steigern allmählich die Intensität der elektronischen Effekte und
der Gedankenkontrolle, bis sie schließlich für die Zielpersonen zu offensichtlich sind, um sie
zu ignorieren. Obwohl viele der Effekte ähnlich sind, variieren sie von Ziel zu Ziel. Viele der
Zielpersonen hören zum Beispiel die Stimmen nicht. Dennoch sind die Stimmen da.

(Mehr über Stimmen später.)
Zu den Zielgruppen gehören alle Rassen, Ethnien, beide Geschlechter sowie
gleichgeschlechtliche Präferenzen, Alter, körperliche Verfassung, alle Größen und Gewichte,
Religionen und religiöse Überzeugungen, sozialer Hintergrund, Bildungsstand, IQ, alle Arten
von Philosophien und Denkschulen, sowohl Liberale als auch Konservative, Berufe und
Tätigkeiten, alle Einkommen oder Vermögensgrade (mit Ausnahme der sehr Wohlhabenden),
politisches Denken, alle Einstellungen zur Regierung, alle Einstellungen zu Krieg und
Frieden, Veteranen und Nicht-Veteranen und andere.
Ich habe viele Fälle von TI untersucht und nach Gemeinsamkeiten zwischen den Zielen
gesucht. Hier sind einige mögliche Gemeinsamkeiten zwischen den Zielen. Vielleicht gibt es
noch weitere.
Körperlich-invasive medizinische Maßnahmen. Alle Zielpersonen hatten irgendeine Art von
chirurgischem Eingriff (entweder kleinere oder größere oder Routineeingriffe), Spritzen und
Impfungen oder Zahnbehandlungen. Dies könnte ein Hinweis auf die Komplizenschaft der
Ärzteschaft bei der Verschwörung der stillen Folter aus der Ferne sein.
Vielfältigkeit. Einige TI glauben, dass Erfinder und Forscher, die unter der Schirmherrschaft
des US-Militärs und des Geheimdienstes arbeiten, sie für Experimente ausgewählt haben,
die durchgeführt wurden, um verschiedene Patente und Hypothesen zur neurologischen und
vielleicht biologischen Kriegsführung zu testen. Diese Annahme ist nicht abwegig. Die vielen
Unterschiede, die ich bei den Zielpersonen feststelle, könnten also beabsichtigt sein, denn
die Experimentatoren wollen eine vielfältige Auswahl aus der gesamten US-Bevölkerung.
Vielfalt und Variation sind für die Gültigkeit der Tests erforderlich. Die Ergebnisse der
Experimente müssen sich auf Tests stützen, die Elemente der gesamten Bevölkerung
abdecken.
Adoptierte Zielpersonen. Eine ganze Reihe von Zielpersonen, die ich kenne oder mit denen
ich kommuniziert habe, sind adoptiert. Anscheinend werden einige Experimente mit
adoptierten Kindern im Vergleich zu leiblichen Kindern durchgeführt, wahrscheinlich um die
Umwelt- und die Vererbungstheorie zu testen.
Zwillinge. Einige Zielpersonen glauben, dass die Experimentatoren daran interessiert sind,
wie die Gehirne von Geschwistern, insbesondere von Zwillingen, funktionieren. Wenn das
stimmt, erinnert das an die Experimente von Mengele mit Zwillingen in Deutschland vor und
während des Zweiten Weltkriegs.
Trotz der oben genannten möglichen Gemeinsamkeiten habe ich keine einzige gemeinsame
Eigenschaft oder Bedingung unter den Zielpersonen gefunden, die hervorsticht. Das Fehlen
einer Hauptgemeinsamkeit könnte wichtig sein, denn es bestätigt entweder die Vorstellung,
dass eine Regierung das gesamte Spektrum der amerikanischen Bevölkerung für
Experimente nutzt, oder es deutet darauf hin, dass die Angriffe auf die Ziele von mehr als
einer einzigen Quelle ausgehen. Außerdem deutet es darauf hin, dass viele der Ziele einfach
"Lockvögel" sind, die von den eigentlichen Zielen ablenken (mehr über Lockvögel in einem
späteren Abschnitt).

Bei den meisten Zielpersonen handelt es sich wahrscheinlich um normale gesetzestreue
Bürger, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Andere Ziele wie
"Whistleblower", Dissidenten, Freidenker, Survivalisten und andere können jedoch als
Bedrohung für das System angesehen werden. Wahrscheinlich gibt es sogar Zielpersonen,
die eine echte Sicherheitsbedrohung darstellen. Andere Zielpersonen, die in der
Vergangenheit keine Sicherheitsbedrohung darstellten, werden durch ihre Folterung zu einer
echten Sicherheitsbedrohung, da sie unwissentlich oder aus Verzweiflung zu Straftaten
getrieben werden.
Leider sehen viele Bürger, denen es an Ethik mangelt, vor allem in den Innenstädten, das
Targeting als eine Möglichkeit an, Geld zu verdienen, ohne dafür zu arbeiten. Diese
Menschen täuschen Symptome von Targeting vor, um für psychisch instabil erklärt zu
werden. Sie erhalten dann staatliche Mittel für geistig Behinderte. Nach Erzählungen von
Betroffenen werden diese vorgeblichen Zielpersonen manchmal auch zu Komplizen der
Täter.
Es scheint tatsächlich ein nationales REA-Programm zu geben, das sich gegen Schwule und
Lesben in den Vereinigten Staaten, Kanada und vielleicht auch in anderen Ländern richtet.
Ich glaube, dass dieses Programm ein Täuschungsmanöver oder eine Täuschung seitens
der Machthaber ist. Die Machthaber setzen wahrscheinlich rechtsradikale Angreifer ein, um
Schwule zu belästigen, um das Gesamtbild zu verwirren und zu verzerren. Die Angreifer sind
sich nicht darüber im Klaren, dass der wahre Grund für die REA darin besteht, jeden Dissens
mit den Machthabern, die die US-Regierung repräsentieren, oder mit dem Status quo
auszulöschen. Die Hauptziele sind die regierungsfeindlichen und antizionistischen Teile der
Bevölkerung.
Wenn das Experimentieren tatsächlich ein Grund für die gezielte Ansprache ist, wählen die
Machthaber vielleicht Ziele aus, von denen sie glauben, dass sie etwas zu verbergen haben.
Sie zählen darauf, dass die Leichen im Keller die Zielpersonen zum Schweigen bringen, eine
Form der unausgesprochenen Erpressung. Einige Zielpersonen haben wegen nicht
gewalttätiger Straftaten im Gefängnis gesessen. Andere haben mit Drogen experimentiert.
Viele sind heimlich homosexuell. Das sind keine Fakten, die die Zielpersonen wahrscheinlich
wissen wollen. Die Angreifer verlassen sich darauf und flößen weitere Schuldgefühle ein, um
die Zielpersonen psychologisch zu traumatisieren.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Ziel der Machthaber darin besteht, den Verstand des
überwältigenden Teils der amerikanischen Bevölkerung zu "fesseln". Obwohl ihr Verstand
"geködert" wird, werden die meisten Amerikaner davon nicht betroffen sein. Die meisten von
ihnen werden niemals elektronischer Folter und Gedankenkontrolle ausgesetzt sein, denn die
meisten Amerikaner sind willfährige, nicht denkende, vergnügungssüchtige und materielle
Menschen. Doch wenn sie süchtig sind, sind sie der unmittelbaren Willkür der Machthaber
ausgeliefert. Da die gesamte Bevölkerung diesem System unterworfen ist, können die
Machthaber ihre Ziele nach Belieben oder je nach Situation auswählen. Dass die FEMA
überall in den Vereinigten Staaten geheime Konzentrationslager eingerichtet hat, ist nicht
mehr nur ein Gerücht. Die Insassen sind wahrscheinlich bereits ausgewählt worden.
REA ist kein Einzelfall in den Vereinigten Staaten. Menschen in Ländern auf der ganzen Welt
berichten von elektronischen und neurologischen Angriffen. Viele westliche Zielpersonen

leben in Kanada und im Vereinigten Königreich. In Asien tauchen allmählich Tausende von
chinesischen, indischen und australischen Zielpersonen auf. In den meisten afrikanischen
Ländern scheint es nur wenige Zielpersonen zu geben. Dennoch werden Zielpersonen, die
nach Afrika reisen, wahrscheinlich weiterhin unter den Auswirkungen ihrer REA leiden.
Seltsamerweise und vielleicht auch verdächtig, scheinen die folgenden Amerikaner als
Klasse weitgehend von elektronischer Belästigung und Gedankenkontrolle ausgenommen zu
sein.
Kongressabgeordnete und hochrangige Beamte der US-Regierung, einschließlich
Botschafter. Weniger ranghohe Mitarbeiter und ehemalige Regierungsangestellte sind
jedoch häufig Zielscheibe, insbesondere "Whistleblower" und mit dem Status quo
Unzufriedene.
Gouverneure und andere hochrangige Staatsbeamte.
Klerus. Aber auch Mitglieder protestantisch-fundamentalistischer, römisch-katholischer,
jüdischer und anderer Kirchen werden häufig zur Zielscheibe. Einige dieser Opfer
beschweren sich, dass ihre Kirchen in die Belästigung verwickelt sein könnten.
Polizeibeamte. Ich habe zwar schon davon gehört, dass Polizeibeamte elektronisch
angegriffen wurden, aber ich habe noch nie mit einem Strafverfolgungsbeamten
korrespondiert oder eine Beschwerde von ihm gelesen. Der Ausschluss gilt auch für
Strafvollzugsbehörden, US-Marshals, Grenzschutz, DEA, die gesamte USGeheimdienstgemeinschaft, einschließlich des Secret Service, Sheriffs und SheriffsDeputies.
CEOs und sehr erfolgreiche Geschäftsleute.
Hochrangige Militärbeamte. Andererseits sind Angehörige der Streitkräfte häufig das Ziel. Die
Ärzteschaft. Ich habe kürzlich erfahren, dass es zwei Ärzte gibt, die behaupten, Zielscheibe
zu sein. Ich habe mit einem von ihnen gesprochen. Wenn sie echt sind, handelt es sich
tatsächlich um Ausnahmen. Die Wohlhabenden. Ich habe noch nie von einem Millionär
gehört, der Opfer von REA geworden wäre. Die meisten Opfer sind Arbeiter aus der
Mittelschicht, Kleinunternehmer, Rentner und manchmal auch Personen, die finanziell und
sozial am Rande der Gesellschaft stehen.
Richter und Anwälte. Die Täter wissen, dass Richter und Anwälte Glaubwürdigkeit besitzen
und auch die Gesetze kennen und somit in der Lage wären, die Strafverfolgungsbehörden
zum Handeln zu bewegen. Personen mit beträchtlichem Fachwissen über Funk und
Elektronik, die vielleicht herausfinden könnten, welches Gerät wie verwendet wird.
Es gibt zwei logische und plausible Gründe, warum die meisten dieser Personen nicht zur
Zielscheibe werden: (1) Diese Nicht-Zielpersonen sind entweder direkt oder indirekt Teil der
Verschwörung und somit geschützt. (2) Die Täter wissen, dass diese Zielgruppen über die
intellektuelle Glaubwürdigkeit und die Macht verfügen, Ermittlungen zu ihren Anschlägen zu
veranlassen. Vielleicht sind einige Mitglieder dieser Gruppen tatsächlich Zielpersonen, haben
aber keine Symptome bemerkt, die auf diese Tatsache hindeuten. Wenn sie zur Zielscheibe
werden, würden die Angreifer alles daran setzen, sie nicht auf verräterische Anzeichen
aufmerksam zu machen.
Ausländische Staaten versuchen seit vielen Jahren, die Innen- und Außenpolitik der USA
sowohl direkt als auch über inländische politische Aktionskomitees (PACs) zu beeinflussen.

Mehrere ausländische Länder sind inzwischen in der Lage, zu diesem Zweck elektronische
Stalking- und Gedankenkontrollmaßnahmen durchzuführen. Logischerweise werden diese
Länder die folgenden Amerikaner ins Visier nehmen: (1) den amtierenden Präsidenten und
mögliche Kandidaten für die Präsidentschaft; (2) wichtige Mitglieder des Kongresses; (3)
hochrangige US-Militärs; (4) Vorstandsvorsitzende großer Unternehmen, insbesondere
solcher mit Verteidigungsverträgen; (5) ausgewählte Geistliche; (6) Schriftsteller,
Produzenten und Medienmitarbeiter; und (7) andere einflussreiche Personen. Kann es also
irgendeinen Zweifel daran geben, dass unsere CIA-FBI und andere Geheimdienste über
elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle Bescheid wissen und die wahrscheinlichen
Ziele vor diesen Aktivitäten schützen, insbesondere die in den Nummern 1-3 genannten?
Psychologischer Auslöser
Unabhängig davon, ob die Zielpersonen nur organisiertes Stalking oder elektronisches
Stalking und Gedankenkontrolle erfahren, berichten sie alle von der Verwendung von Worten,
Zeichen, Anblicken, Gerüchen, Geschmäckern und anderen Dingen, die bestimmte Gefühle
"auslösen". Die Angreifer setzen Auslöser als Teil ihres neurologischen Plans ein. Damit
diese Auslöser wirken können, müssen die Zielpersonen zunächst für sie sensibilisiert oder
vorkonditioniert werden. Die Vorkonditionierung auf diese Auslöser wird wahrscheinlich durch
Hypnose oder die Stimmen des Unterbewusstseins erreicht. Die Auslösung ist rein
psychologisch.
In meinem Fall verwenden die Angreifer Namen von Personen und Orten, um Emotionen
auszulösen. Sie haben auch bestimmte Orte im Haus programmiert, um diese Emotionen
auszulösen. An diesen bestimmten Orten werden Schleifenbänder abgespielt, die bestimmte
Emotionen hervorrufen sollen, zu denen normalerweise Misstrauen gegenüber anderen, Wut,
Zweifel, Hass, sexuelle Gedanken und andere gehören.
Sie verwenden auch Trigger-Ausdrücke wie "(der Name einer Person) ist einfach verrückt
nach dir". Während sie diesen Satz wiederholen, vibrieren die Angreifer an den
Geschlechtsteilen. Sie versuchen eindeutig, erotische Gefühle für diese Person zu wecken,
die in den meisten Fällen ein guter Freund oder ein naher Verwandter ist.
Manche Zielpersonen werden durch Farben, verschiedene Arten von Lichtern, Zahlen,
Zeichen und Gesten von Komplizen des Täters (und wahrscheinlich auch von anderen
Personen), bestimmte Bilder und Wörter im Fernsehen, Autohupen und eine Vielzahl anderer
Dinge ausgelöst. Für Nicht-Zielpersonen erscheinen diese Auslöser völlig normal, da sie sich
der Häufigkeit und Beständigkeit dieser Auslöser im Leben der Zielpersonen nicht bewusst
sind. Angreifer halten Auslöser für sehr wichtig für ihre psychologischen Ziele, indem sie die
gleichen Themen wiederholen. Die Nazis nutzten Wiederholungen, um das deutsche Volk zu
konditionieren. Das Triggern erinnert die Zielpersonen daran, dass sie tatsächlich zur
Zielscheibe werden, dass sie ständig überwacht werden und dass sie machtlos sind, die
Schikanen zu verhindern oder zu beenden.
Die Konditionierung der Zielpersonen darauf, die Auslöser zu bemerken und darauf zu
reagieren, unterstützt die Bemühungen der Angreifer, die Zielpersonen zu isolieren, denn die
Zielpersonen werden für diese Auslöser sehr sensibilisiert, was sie Fremden und sogar
Verwandten und Freunden gegenüber misstrauisch macht. Die Zielpersonen beginnen, diese

Personen zu meiden oder verhalten sich in ihrer Nähe sehr merkwürdig. Die Auslöser spielen
also eine psychologische Rolle bei der möglichen Entfremdung der Zielpersonen von der
Gesellschaft.
Einige Zielpersonen hatten Erfolg damit, die Auslöser zu entschärfen, indem sie die gleiche
Psychologie wie die Angreifer einsetzten. Die Zielpersonen verwenden die Auslöser
manchmal absichtlich sehr häufig, um die emotionale Wirkung der Auslöser abzuschwächen.
Andere nutzen die psychologische "Dissoziation", indem sie sich wiederholt einreden, dass
es keinen Zusammenhang zwischen den Auslösern und dem, was sie bewirken sollen, gibt.
Die Essenz der Gedankenkontrolle
Wie bereits erwähnt, empfängt eine Zielperson, die ferngesteuerte elektronische Effekte
empfängt, wahrscheinlich auch die versteckten Stimmen und damit die
Gedankenmanipulation. Es kann jedoch sein, dass er diese Stimmen zunächst nicht hört.
Manche Zielpersonen hören die Stimmen nie. Trotzdem sind sie da.
Die Angreifer "haken" sich bei den Zielpersonen ein und hören ihre Gedanken jahrelang ab,
bevor sie mit der eigentlichen Gedankenmanipulation beginnen. Neben dem "Mining" der
Gedanken der Zielpersonen und der Beobachtung ihrer Aktivitäten befragen die Täter auch
Personen, die die Zielpersonen, ihre Familienmitglieder und Freunde kennen. Ziel ist es, das
gesamte Leben der Zielperson zu rekonstruieren, alle Verwandten, Freunde und Bekannten
der Zielperson zu identifizieren und alle mit der Zielperson verbundenen Schweinereien und
Unehrlichkeiten zu erfahren, um ihr später Schuldgefühle einzureden. Schließlich beginnen
die Angreifer mit allen Daten, die sie aus den Köpfen der Zielpersonen gewonnen haben,
sowie mit den Akten und Aufzeichnungen der Zielpersonen, die sie aus verschiedenen
Quellen erhalten haben, ihren Angriff.
Freunde und Verwandte der Zielpersonen geben in "freundschaftlichen" Gesprächen mit den
Komplizen der Täter oft unwissentlich Informationen über die Zielpersonen preis. Darüber
hinaus geben sich die Komplizen manchmal als Strafverfolgungsbeamte und Privatdetektive
aus, um die Personen einzuschüchtern, damit sie alles über die Zielpersonen erzählen, was
sie wissen. In einigen Fällen kooperieren zweifellos auch tatsächliche
Strafverfolgungsbeamte. Nur mit dem gesamten Wissen über die Zielperson kann
Gedankenkontrolle wirksam eingesetzt werden.
Die Bewusstseinskontrolle folgt einem bewährten Plan, der weit mehr auf Psychologie als auf
elektronischer Gewalt beruht. Dieser Plan ist in drei Phasen unterteilt.
(1) Der erste Schritt ist die oben erwähnte Phase der Informationsbeschaffung. (2) Als
Nächstes konditionieren oder sensibilisieren die Angreifer das Opfer, indem sie es mit den
verschiedenen Symptomen und Zuständen konfrontieren, die durch ihre gezielten
Energiewaffen verursacht werden. In dieser Phase wird das Opfer darauf konditioniert, auf
die verschiedenen, wahrscheinlich durch Hypnose eingeführten Codes zu reagieren. (3) Und
schließlich beginnen die Angreifer mit ihren telepathischen Verhören, induzierten Träumen,
geskripteten Szenarien und anderen Methoden der Gedankenmanipulation.

In der letzten Phase beschießen die Angreifer die Zielpersonen oft mit "hörbaren" Stimmen
(V2K), die nur die Zielperson hört. Ihr Ziel ist es, das Opfer zu neutralisieren, indem sie es (1)
unfähig machen, in der Gesellschaft zu funktionieren, (2) es in den Selbstmord treiben oder
(3) es bei geplanten Unfällen oder durch ausgelöste Krankheiten wie Krebs ermorden.
Gedankenkontrolle wird durch eine Kombination aus psychologischen Tricks und
elektronischen Effekten erreicht. Die elektronischen Effekte werden vor allem eingesetzt, um
die psychologischen Aspekte der Gedankenkontrolle zu verstärken. Obwohl die
elektronischen Effekte schmerzhaft und manchmal sogar lähmend sind, sind sie in der Regel
erträglich. Solange die Menschen die Kontrolle über ihren Geist haben, können sie
normalerweise mit Schmerzen umgehen. Bei der Gedankenkontrolle hingegen geht es
darum, sowohl den Geist als auch den Körper der Zielpersonen zu beherrschen, die absolute
Kontrolle über diese Personen zu erlangen und jeden ihrer Gedanken und Handlungen zu
manipulieren.
Machen Sie sich nichts vor: Angreifer sind sowohl in Psychologie als auch in
Computer/Elektronik. Ihr Hintergrund ist vielleicht nicht die Psychologie, aber sie haben
gelernt, wie man sie anwendet. Wahrscheinlich sind sie viel geschickter in der Anwendung
und im Verständnis der Elektronik als in der Psychologie. Wer auch immer das ultrageheime
Schulungshandbuch verfasst hat, wahrscheinlich ein Team von Psychiatern und
Vernehmungsbeamten des Geheimdienstes, war ein Meister der psychologischen
Anwendung.
Die Gedankenkontrolle zielt darauf ab, der Zielperson durch eine Reihe geschickter
psychologischer Taktiken die Fähigkeit zu entziehen, zu funktionieren. Einige davon haben
wir bereits erwähnt. Hier sind einige andere.
(1)
Wissen um die Überwachung. Nach einer langen Zeit der Beobachtung und des
"Minings" der Gedanken der Zielpersonen lassen die Angreifer die Zielpersonen wissen, dass
sie Objekte der elektronischen Überwachung sind. Sie offenbaren, dass sie intime Details
über die Zielpersonen kennen. Der völlige Verlust der Privatsphäre der Gedanken
verunsichert die Zielpersonen und macht sie noch anfälliger für andere psychologische und
elektronische Angriffe.
(2)
Verlust der Kontrolle über die Gedanken. Die Angreifer kennen nicht nur die Gedanken
der Zielpersonen, sondern sie pflanzen auch Gedanken in diese ein. Die Zielpersonen
ertappen sich dabei, wie sie an Dinge denken und Handlungen ausführen, die sie
normalerweise nicht denken oder tun würden. Diese Gedanken treten zu seltsamen Zeiten
auf. Bestimmte Gedanken und Reaktionen treten immer wieder auf. Viele von ihnen sind
sexueller Natur. Die Zielpersonen mögen zunächst glauben, dass diese Gedanken und
Handlungen ihre eigenen sind, und sie mögen etwas verwirrt darüber sein; sie erfahren
jedoch schließlich, dass diese Gedanken und Handlungen von unterbewussten Suggestionen
herrühren, die durch V2K in den Verstand der Zielpersonen eingedrungen sind.
(3)
Die Zielperson wird für verrückt erklärt. Durch unterschwelliges Flüstern machen die
Angreifer die Zielpersonen sehr vergesslich. Sie vergessen die Namen von Personen, die sie
gut kennen. Sie vergessen, wo sie Gegenstände abgelegt haben. Sie vergessen, Dinge zu
tun, die auf ihrer Liste der zu erledigenden Dinge stehen. Durch die Projektion von Stimmen

überzeugen die Angreifer die Zielpersonen davon, dass andere über sie sprechen. All dies
lässt die Zielpersonen glauben, dass sie den Verstand verlieren oder an Alzheimer
erkranken. Die gleichen Handlungen suggerieren Beobachtern dieselbe Botschaft. Alle
echten TI sind sich dieses Ziels der Gedankenkontrolle sehr bewusst.
(4)
Schuldzuweisung. Der Computer des Angreifers kann bewirken, dass die Zielperson
bestimmte Wörter hört, die in den Computer des Angreifers eingegeben werden, wenn sie
fernsieht oder sich mit anderen unterhält. Bei den ausgelösten Wörtern geht es in der Regel
um Sex, Gewalt und andere negative Themen. Die Zielpersonen beginnen zu glauben, dass
sie diese Worte tatsächlich denken. Das löst bei ihnen Schuldgefühle aus, die den Angreifern
helfen, genau diese Schuldgefühle zu erzeugen und zu verstärken.
Gedankenlese- und unterschwellige Gesprächsprogramme, die zu Gedankenmanipulation
führen, sind perfektioniert, in vollem Einsatz und werden sowohl in den Vereinigten Staaten
als auch im Ausland in großem Umfang durchgeführt.
Dennoch müssen noch viele Bereiche des Geistes der Zielpersonen erforscht und untersucht
werden. Unfreiwillige Gehirnkartierungen und neurologische Experimente zu diesen
Bereichen werden zweifellos fortgesetzt.
Auf der Suche nach Abschirmung und Abhilfemaßnahmen
Wenn man feststellt, dass man "süchtig" geworden ist, sucht man natürlich nach
Möglichkeiten, den elektronischen und psychologischen Missbrauch abzuwehren und die
Quelle zu neutralisieren. Targets nennt das "Abschirmung". Diese Anstrengung wird
kostspielig. Bei den meisten Zielpersonen handelt es sich um einfache Menschen mit
geringem bis mittlerem Einkommen, für die der Umgang mit elektronischen Angriffen und
Gedankenkontrolle eine große Belastung ihrer finanziellen Ressourcen darstellt. Die
Angreifer wissen das und ermutigen die Zielpersonen, ihr Geld für nutzlose Geräte und
Heilmittel auszugeben.
Die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, um einen Weg zu finden, die Ursachen für die
elektronischen Effekte und Stimmen (Gedankenkontrolle) aufzuspüren und zu neutralisieren,
sind zu zahlreich, um sie im Einzelnen zu beschreiben. Ich werde nur einige dieser
Maßnahmen zusammenfassen.
-- Dienstleistungen. (1) 300 Dollar an einen Privatdetektiv gezahlt, der nach einer Wanze in
meinem Fahrzeug suchte, und (2) 750 Dollar an einen anderen Privatdetektiv gezahlt, der
Informationen über eine Person lieferte, die ich zu Recht verdächtigte. (3) Ich habe eine
Zahnbehandlung im Wert von etwa 3.000 Dollar durchführen lassen, um eine im Ausland
durchgeführte Behandlung wiederherzustellen. (4) Ich ließ Röntgenbilder und einen CT-Scan
anfertigen. Die Kosten beliefen sich auf weit über 5.000 $. (5) Ich habe 1.200 Dollar für die
Analyse von DVR-Aufzeichnungen gezahlt. (6) 250 Dollar für ein "psychiatrisches Gutachten"
gezahlt.
-- Gadgets. (1) Ich installierte ein NCH-Tongeneratorprogramm auf meinem Computer. (2)
Ich kaufte und trug ein kleines Steinmedaillon, das angeblich eine Art Schutz bieten sollte. (3)
Ich kaufte ein

Walkman-ähnliches Gerät namens Jammer, das nutzlos war. (4) Er kaufte einen SpionageAudio-Störsender, der ein Rauschen erzeugt, das Außenstehende davon abhalten soll,
Telefongespräche mitzuhören. (5) Er kaufte ein Dutzend kleiner Objekte aus Metallspänen
und Kristallen, die mit starkem Klebstoff zusammengehalten wurden, genannt Orgone
Blasters. (6) Er bestellte und benutzte ein kleines Gerät namens BIOPRO "Home
Harmonizer", dessen Hersteller wegen Betrugs ins Gefängnis kommen sollte. (7) Er kaufte
und benutzte zwei Geräte, den RF Bug Detector und den Zap Checker, Modell ZC185, um
Elektromagnetismus zu erkennen und zu messen. (8) Kauf eines teuren Funkscanners, von
dem ich annahm, dass er die Frequenzen der Angreifer stören könnte. (9) Ich kaufte und
verwendete Neodym-Magnete.
(10) Ich habe einen 2-Wege-Spiegel gekauft, um ihn vor den PC-Monitor zu halten. (1) Viele
andere Gegenstände, Programme und Geräte. Ich habe mehrere tausend Dollar für diese
Gegenstände und Materialien ausgegeben. (11) Ich habe versucht, eine von einem TI
erfundene "Kappe" zu tragen, die die V2K verringern sollte. Diese Erfindung wurde mir
kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt. (12) Kauf eines im Fernsehen beworbenen
Mittels gegen Tinnitus zum Preis von 160 Dollar (zu diesem Zeitpunkt ist das Mittel noch nicht
eingetroffen). (13) Ich habe eine kostenlose Testversion einer "Kappe" ausprobiert, die aus
kleinen Metallscheiben besteht und angeblich gegen REA wirkt. Sie wirkte nicht. (14) Ich
kaufte ein Produkt namens Quietus, das angeblich den Tinnitus beseitigen soll. Es kostete
179 Dollar und bewirkte nichts. (15) Ich kaufte ein kleines digitales Diktiergerät, um die
Umgebung um mich herum aufzuzeichnen (118 Dollar), und einen LessEMF-Generator, der
angeblich den Elektromagnetismus reduziert (190 Dollar).
-- Experimente. (1) Ich bin mit einem kleinen Funkgerät um mein Haus herumgegangen.
Wenn es seinen Sender verlor und anfing zu summen, sollte das bedeuten, dass mein Angriff
von Land aus erfolgte. Die Sender blieben frei. (2) Benutzte Ohrstöpsel. (3) Tauschte eine
Matratze mit Federn gegen eine ohne Federn aus. (4) Umhüllte den Kopf nachts mit Alufolie
und trug eine mit Folie gefütterte Mütze. (5) Schaltete mehrere Radios gleichzeitig ein und
stellte sie auf verschiedene Frequenzen ein. (6) Habe ein Baumwolltuch mit Erdnussbutter
bestrichen, es in Plastik eingewickelt und nachts über dem Kopf getragen. (7) Nahm große
Mengen der empfohlenen Vitamine und Mineralien ein. (8) Nahm etwa neun Monate lang ein
Chelatbildnerpräparat namens Detoxamin ein, das über 1.000 Dollar kostete. (9) Ich baute
einen Faradayschen Käfig aus Hühnerdraht mit einem Erdungsstab aus Kupfer. (10) Er
fertigte und benutzte eine Decke aus schwerer Aluminiumfolie, um darunter zu schlafen. (11)
Alufolie über den Schlafzimmerfenstern angebracht. (12) Nachts zwei 3-Volt-Uhrenbatterien
benutzt, die positive Seite an ein Ohr und die negative Seite an das andere Ohr geklebt. (13)
Ich habe mich während eines Gewitters absichtlich dem Blitz ausgesetzt. (14) Die
empfohlenen isometrischen Übungen ausprobiert. (15) Habe nachts den Hauptschalter
ausgeschaltet und damit den Strom im Haus abgestellt. (16) Habe Keramikfliesen unter
meine Matratze gelegt. (17) Täglich Dramamin-Tabletten eingenommen. (18) Habe OrgonSprenger gekauft. (19) Ich kaufte Brillo-Pads aus Kupfer, wickelte sie ab und trug das
Kupfernetz unter einer Mütze. Es hat nichts gebracht. (20) Kaufte ein Stirnband mit kleinen
Mikrofonen, um die V2K im Schlaf stumm zu schalten, $30.
Diese Bemühungen und Ausgaben brachten wenig oder gar kein Ergebnis. Mein Rat an andere
Zielpersonen lautet: "Sparen Sie Ihre Zeit und Ihr Geld und gönnen Sie sich einen Abend in der
Stadt." Auf mehreren Websites werden elektronische und andere Gegenstände und Maschinen

angepriesen, die angeblich die elektronischen Effekte und den Angriff der Gedankenkontrolle
neutralisieren sollen. Bei diesen Verkäufern handelt es sich größtenteils um Opportunisten, die mit
dem Betrug an verzweifelten Opfern eine Menge Geld machen.
Stattdessen habe ich gelernt, meinen Verstand einzusetzen, um den elektronischen Effekten
entgegenzuwirken. Ich fordere alle Zielpersonen auf, mit dem Einsatz ihres eigenen Verstandes
gegen die Angreifer zu experimentieren, die versuchen, ihren Verstand zu kapern. Wissenschaftler
sagen uns, dass der Mensch nur etwa zehn Prozent seines Gehirns nutzt. Die Zielpersonen müssen
lernen, Teile der restlichen neunzig Prozent zu nutzen. Obwohl mich die elektronische Belästigung
nicht mehr stört, bleiben die unterschwelligen Stimmen bestehen. Ich habe noch keine befriedigende
Möglichkeit gefunden, diese Stimmen zu neutralisieren. Dennoch belästigen sie mich jeden Tag
weniger.
Nachdem ich von Zielpersonen gelesen hatte, die wegen der elektronischen Folter der
Angreifer immer wieder in die Notaufnahme eilten, beschloss ich schon früh in meiner
Belästigungssituation, dass ich diesen Weg nicht gehen würde. Stattdessen gehe ich mit den
elektronischen Angriffen und der Gedankenkontrolle um und trotze den Angreifern. Mein
Leitsatz lautet: "Was auch immer geschieht, geschieht". Seien Sie sicher, dass es einen
Durchbruch geben wird, der aufdeckt, wie elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle
funktionieren und welche bösen Personen dahinter stecken. Wie ich meinen Angreifern oft
telepathisch sage: "Das Geheimnis wird ans Licht kommen, ihr Bastarde. Nichts währt ewig.
Und die Zeit ist auf meiner Seite."
Die Täter der REA
Viele Zielpersonen glauben, dass die US-Regierung US-Bürger mit elektronischem Stalking
und Gedankenkontrolle zu Versuchszwecken verfolgt. Obwohl ich keine Sekunde daran
zweifle, dass die Regierung direkt oder indirekt an REA beteiligt ist, glaube ich nicht, dass es
in meinem Fall unbedingt die US-Regierung ist. Hier ist der Grund, warum ich das sage. Ich
habe meinen Angreifern absichtlich radikale und terroristische Gedanken vermittelt, die mich
zur Befragung verhaftet hätten, wenn sie mit der US-Regierung zusammengearbeitet hätten.
So habe ich zum Beispiel (durch synthetische Telepathie) mit meinen Angreifern über die
Sprengung von Mobilfunkmasten, Brücken und anderen Infrastrukturen, über den Beitritt zur
Hisbollah oder Al-Qaida, über die Zündung einer Bombe auf einer Tagung der
Strafverfolgungsbehörden und viele andere alarmierende illegale und terroristische
Aktivitäten "gesprochen". Wären meine Angreifer Regierungsbeamte, wären sie verpflichtet,
diese Informationen weiterzugeben, was zu meiner Verhaftung nach dem Patriot Act führen
würde. Dennoch wurde ich nie von den Strafverfolgungsbehörden oder dem USGeheimdienst auf diese "Pläne" angesprochen.
Meine Nachforschungen führen mich zu der Annahme, dass meine Angreifer mit Duldung
meiner eigenen Regierung für Israel arbeiten, denn die Angreifer genießen den Schutz aller
Ebenen der Strafverfolgung und der Regierung. Bei den tatsächlichen Angreifern könnte es
sich um eine israelfreundliche christlich-fundamentalistische Gruppe, ein israelfreundliches
PAC oder eine "wohltätige Gesellschaft", amerikanische Agenten, die bereitwillig Israels
Missionen in den Vereinigten Staaten ausführen, oder andere Elemente der radikalen
Rechten handeln. Israelische Agenten und ihre Komplizen operieren in den Vereinigten
Staaten mit fast völliger Freiheit und Straffreiheit.

Zielpersonen machen sich oft ein Bild von ihren Tätern, indem sie zurückdenken und "die
Punkte verbinden". Genau das habe ich getan. Dennoch können unsere Meinungen nicht
durch Fakten gestützt werden, was offensichtlich das Ziel der Angreifer und ihrer Drahtzieher
ist. In Wirklichkeit haben wir kaum Beweise für die tatsächlichen Täter von REA oder die
Täter und ihre Vorgehensweise. Was wir zu wissen glauben, ist vor den Gerichten nur eine
Vermutung. Dennoch führen Logik, Forschung und Erfahrung die Zielpersonen zu ihren
eigenen Schlussfolgerungen. Hier sind meine.
Ich glaube, dass wahrscheinlich zwei verschiedene Gruppen daran beteiligt sind, die Köpfe
der Zielpersonen zu "fesseln" und die REA an diesen Zielpersonen durchzuführen. Diese
Gruppen arbeiten auf zwei verschiedenen Ebenen.
(1) Die erste Gruppe repräsentiert die nationale und vielleicht auch die internationale Führung
bzw. die Machthaber. Diese Gruppe kontrolliert die Geräte und Methoden, die zu diesem
Zweck eingesetzt werden, und hält diese Geräte und Methoden als streng gehütetes
Geheimnis. Das bedeutet wahrscheinlich, dass der hochtechnische und ausgeklügelte
"Abhörprozess" den Geheimdiensten und dem Militär gehört oder denjenigen, die in
irgendeiner Weise mit deren Operationen verbunden sind.
Das FBI weiß über REA Bescheid, unternimmt aber nichts dagegen, so dass es zwangsläufig
zur ersten Gruppe gehören muss. Die Außenstellen des FBI bilden zweifellos den Kern der
Fusionszentren. Mehrere Städte und Gemeinden fallen in die Region, die jedes
Fusionszentrum umfasst. Das FBI stellt sicher, dass die Zielperson "gefesselt" ist, und
übergibt sie dann zusammen mit den Akten der Zielperson an die nächstgelegene oder am
besten geeignete Gruppe von Angreifern. Die Angreifer werden ermutigt, diese Informationen
zu ergänzen und die Gesamtheit dieser Daten für ihre Gedankenkontrollaktivitäten (V2K) zu
nutzen. Der Leiter jeder Gruppe von Angreifern untersteht der Außenstelle, in deren
Zuständigkeitsbereich seine Gruppe fällt. Die Angreifer können sich vor Ort befinden oder
Tausende von Kilometern entfernt sein.
Auch die CIA ist zweifellos an der ersten Gruppe beteiligt. Am 2. März 2010 erschien in der
Washington Times ein Artikel, der nahelegt, dass die CIA ein locker geführter
Geheimdienstbetrieb ist, der von Korruption durchsetzt ist. In dem Artikel wurde berichtet,
dass ein CIA-Spezialist für Kommunikationstechnologie namens Todd Brandon Fehrmann
versuchte, gestohlene Hightech-Ausrüstung der CIA an eine Privatperson zu verkaufen. Zu
diesen hochmodernen Geräten gehörten "mehrere tragbare Spektrumanalysatoren Hightech-Geräte mit militärischen Anwendungen, die Handysignale und -geräte messen und
überprüfen können . . . ." In dem Artikel wird Anritsu, der Hersteller der Geräte, mit den
Worten zitiert, dass "die Analyzer mehrere Verwendungszwecke haben, darunter die
Messung von Handysignalen, die Kartierung der Signalstärke, um festzustellen, wo
Antennen, Basisstationen und Signalverstärker platziert werden müssen." Diese Art von
Geräten könnte ganz offensichtlich für elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle
verwendet werden.
Die Mitglieder der ersten Gruppe spielen nur eine Führungsrolle und sind zahlenmäßig sehr
gering. Die Geräte und Methoden, die verwendet werden, um die Gehirne der Zielpersonen
zu foltern und die Gedankenkontrolle über diese Zielpersonen auszuüben, sind ein streng

gehütetes Geheimnis. Nur hochrangige Bundesbeamte in den Nachrichtendiensten, hohe
Beamte der Exekutive und des Militärs haben Kenntnis von und Kontrolle über diese Geräte
und Methoden und sind in der Lage, sie über einen langen Zeitraum hinweg geheim zu
halten. Obwohl die meisten Entscheidungsträger und viele Mitarbeiter der mittleren und
unteren Ebene in diesen Organisationen über die elektronischen Geräte und Methoden der
Gedankenkontrolle Bescheid wissen, kennen sie weder die genauen Instrumente noch deren
Funktionsweise.
Wir wissen noch nicht, welche Geräte und Methoden die Drahtzieher verwenden, um die
Zielpersonen zu "fangen". In meinem Fall ist der konstante Faktor der Tinnitus, der seit der
Einführung des aktuellen EMSC nie nachgelassen hat. Obwohl sich der Ton gelegentlich
ändert, ist das Klingeln immer präsent. Daher glaube ich, dass ein direkter Zusammenhang
zwischen dem Gerät, das sich einhakt - und das Ziel am Haken hält - und dem Tinnitus
besteht. Selbst die Stimmen, die ich rund um die Uhr höre, sowie die Erschütterungen und
Vibrationen und andere körperliche Auswirkungen sind nicht ständig vorhanden; der Tinnitus
jedoch schon.
Nachdem eine Zielperson "an den Haken genommen" wurde, müssen die Leute, die den
elektronischen Angriff und die Gedankenkontrolle tatsächlich durchführen, irgendwie auf sie
zugreifen können. Die Zielperson verfügt wahrscheinlich über einen Gegenstand oder eine
Substanz in ihrem Körper, der/die es der zweiten Gruppe oder den Angreifern ermöglicht, sie
zu lokalisieren. Dieses Merkmal kann eine Identifikationsnummer sein, ähnlich wie bei
Gegenständen, die in Geschäften gescannt werden. Wenn die Zielpersonen einmal gefangen
sind, bleiben sie gefangen. Die Angreifer können die Frequenz wahrscheinlich nicht ändern
und fast sicher nicht unterbrechen. Das kann nur die erste Gruppe tun.
Diejenigen, die die Geräte und Methoden kontrollieren, die bei elektronischen Angriffen und
Gedankenkontrolle eingesetzt werden, sind die "Drahtzieher", die wahrscheinlich auch viele
der Ziele auf der "Abschussliste" auswählen. Zusätzlich zu den Zielen, die sie auf die
Abschussliste setzen, fügen sie wahrscheinlich weitere Ziele hinzu, die von großen
Unternehmen, "befreundeten" ausländischen Ländern, Leitern religiöser Gruppen,
hochrangigen Politikern und anderen Parteien empfohlen werden. Über die Drahtzieher
wissen wir weit weniger als über die zweite Gruppe, die die REA tatsächlich beschäftigt.
Aber machen Sie sich darüber keine Illusionen. Dieselbe Person, dieselben Personen,
dieselbe Organisation oder dieselbe Regierungseinheit, die die Macht haben, eine Zielperson
zu fangen, verfügen auch über die finanziellen und personellen Mittel, um diese Zielperson
ein Leben lang zu fangen. Ich kenne keine Zielperson, die von ihrer REA-Folter befreit wurde.
Diese Kontinuität deutet darauf hin, dass eher eine Organisation als eine Einzelperson das
Sagen hat, da eine Organisation eine nachhaltige Aktion über einen sehr langen Zeitraum
hinweg durchführen kann. Meine Angreifer haben mir gesagt: "Wir haben eine Menge Geld
für dich ausgegeben".
(2) Die zweite Gruppe besteht aus der Basis der Verschwörer, einschließlich der eigentlichen
Angreifer, bei denen es sich um (a) ehemalige Angehörige des Militärs und mit dem Militär
verbundene Personen und (b) ehemalige Angehörige der Strafverfolgungsbehörden und
deren Mitarbeiter auf staatlicher und lokaler Ebene handeln kann. Die zweite Gruppe führt die
eigentliche Arbeit an den Zielen aus, sobald diese an den Haken genommen wurden. Ihre

Tätigkeit hängt hauptsächlich von der geschickten Nutzung von Computern und deren
Software durch die Angreifer sowie von der Bereitstellung der V2K ab.
Die zweite Gruppe trifft nur wenige Entscheidungen. Sie ist für die Durchführung der
elektronischen Aktivitäten und der Gedankenkontrolle zuständig. Sie wendet die eigentlichen
elektronischen Effekte und Gedankenkontrollangriffe auf Ziele an, nachdem die Drahtzieher
diese Ziele "am Haken" haben. Diese Gruppe ist sehr zahlreich und variiert in ihrer
Zusammensetzung und ihrem Modus Operandi. Schauen wir uns einige dieser möglichen
zweiten Gruppen oder Angreifer an.
-- Fusionszentren
In den letzten Jahren der Bush-Regierung schuf das Ministerium für Innere Sicherheit
"Fusionszentren", die "Informationen und Erkenntnisse [mit staatlichen und lokalen
Organisationen] innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs sowie mit der Bundesregierung
austauschen". Gegenwärtig (2009) gibt es etwa sechzig Zentren, und es ist geplant, noch
weitere einzurichten. Diese sechzig Zentren decken sich wahrscheinlich mit den sechzig
Außenstellen des FBI.
Die Leiter der Außenstellen wählen wahrscheinlich die Untergruppen aus, die als Angreifer
fungieren. Diese Untergruppen beauftragen dann die eigentlichen Einzelangreifer. Nur die
Leiter dieser Gruppen haben Kontakt zu den Behörden. Die Angreifer selbst kommunizieren
nicht mit Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendiensten.
Das Wort "fusion" bedeutet "Verschmelzung". Die Zentren verschmelzen tatsächlich
Einheiten, die über das gesamte Staatsgebiet der Vereinigten Staaten von Amerika verstreut
sind. Big Brother hat Sie im Griff. Die Geheimdienstmitarbeiter des DHS arbeiten in
Fusionszentren in vierundzwanzig Bundesstaaten, darunter auch in meinem Bundesstaat
Louisiana, sowie im District of Columbia. Bis zum Ende dieses Jahres (2009) sollen mehr als
hundert Bundesbeamte in diesen Zentren arbeiten. Ein Großteil der Kommunikation zwischen
dem DHS und den Zentren ist als "geheim" eingestuft.
-- Infragard-Einheiten
Der Artikel von Michael Rothschild in der Februar-Ausgabe von The Progressive mit dem
Titel "FBI Deputizes Business" identifiziert Unternehmen als mögliche Täter von
elektronischer Folter und Gedankenkontrolle. In dem Artikel heißt es, dass das FBI 1996
unter der Clinton-Regierung (1992-2000) eine Gruppe von Unternehmen mit dem Namen
Infragard gebildet hat, die angeblich jede wahrgenommene terroristische Bedrohung in den
Vereinigten Staaten eindämmen und VORBEUGEN sollte. Die Bedeutung des Begriffs
"terroristische Bedrohung" ist bestenfalls sehr vage und gibt diesen im Wesentlichen vom FBI
gesponserten Bürgerwehrgruppen das Recht, amerikanische Bürger mit absoluter Immunität
anzugreifen. Die Strafverfolgungsbehörden gestatten diesen Gruppen nicht nur ihre Tätigkeit,
sondern unterstützen sie wahrscheinlich auch.
Eine Reihe von Sendungen mit dem Titel "Conspiracy Theories" (Verschwörungstheorien) mit
Jesse Ventura wurde im Dezember 2009 und Januar 2010 auf TruTV ausgestrahlt und
deckte viele zwielichtige Machenschaften der US-Regierung auf. Eine dieser Sendungen

Anfang Januar befasste sich mit der Infragard. Wahrscheinlich um die öffentliche Kritik an
dieser Organisation aufgrund der "Verschwörungstheorien" auszugleichen, richtete das
Justizministerium am 14. Januar 2010 eine Webseite über die Infragard ein. Wie man sich
denken kann, untersteht die Infraguard den Außenstellen des FBI, ebenso wie die
Fusionszentren. Auf der Infragard-Website gibt es einen Link, über den die Standorte der
lokalen Infragard-Gruppen abgerufen werden können; als ich jedoch versuchte, auf diese
Standorte zuzugreifen, konnte ich die Seite nicht aufrufen.
Auf einer der Seiten der Infragard-Website wird der Ethik-Kodex erläutert. Von den sieben
Punkten des Ethik-Kodexes besagen zwei, dass sich die Mitglieder "nicht wissentlich an
illegalen oder unangemessenen Aktivitäten beteiligen". Der letzte Punkt lautet: "Schützen und
respektieren Sie die Persönlichkeitsrechte [Hervorhebung von mir], die Bürgerrechte und die
Rechte an körperlichem und geistigem Eigentum anderer". Wenn Infragard-Mitglieder also an
elektronischen Stalking- und Gedankenkontrollaktivitäten beteiligt sind, verstoßen sie
eindeutig gegen ihren eigenen Ehrenkodex. Interessanterweise gibt es keine Strafe, wie z. B.
einen Ausschluss oder eine Anklage wegen eines Verbrechens, wenn Mitglieder gegen den
Kodex verstoßen. Der Kodex ist also bedeutungslos.
Ich habe einige Online-Recherchen über Infragard durchgeführt. Auf ihrer Webseite wurden
die Leser aufgefordert, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, was ich auch tat. Hier ist
meine E-Mail.
Sehr geehrte Damen und Herren:Ichseit vielen JahrenZiel von elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle, die von unbekannten Personenper Fernsteuerung durchgeführt werden.Viele andere Zielpersonen
glauben, dass Mitglieder von Intragard an diesenillegalen Aktivitätenbeteiligt sein könnten, obwohl ihr Ehrenkodex sie dazu
verpflichtet, die Privatsphäre und die Bürgerrechte anderer Bürger zu respektieren. Können Sie kategorisch erklären, dass
weder die Infragard noch ihre Mitglieder andere amerikanische Bürger im Inland ausspionieren und elektronisch belästigen?
Ich danke Ihnen.

Wie sich der Leser vielleicht vorstellen kann, habe ich von der Infragard nie eine Antwort
erhalten.
Bush erkannte die Infragard bei seinem Angriff auf die Demokratie nach dem 11. September
2001 als Schlüsselelement bei der Unterdrückung jeglicher Opposition oder vermuteter
Opposition gegen sein Regime innerhalb der Vereinigten Staaten an. FBI-Direktor Robert
Mueller nannte diese zivilen Gruppen die "erste Verteidigungslinie". Man muss kein
Molekularphysiker sein, um sich die Missbräuche vorzustellen, die mit Sicherheit mit einem
solchen Programm zur paramilitärischen Strafverfolgung einhergehen werden.
Viele dieser Infragard-"Unternehmen" sind Fortune-500-Firmen, darunter auch Firmen, die
Verteidigungsverträge mit der US-Regierung haben. Telekommunikationsanbieter wie AT&T,
Verizon und andere, der U.S. Postal Service, UPS, FedEx und die Anbieter von
Satellitenfernsehen werden ebenfalls häufig von den Zielpersonen als Täterorganisationen
genannt. Andere Unternehmen sind kleine, unabhängige Firmen.
Die Tentakel der Infragard-Organisationen reichen bis in die kleinsten Städte und sogar in
ländliche Gemeinden. In dünn besiedelten Gebieten, wie z. B. in vielen Teilen des tiefen
Südens, ist Infragard wahrscheinlich auf kleine Firmen und Unternehmen angewiesen, die
sich im Besitz von Ultrakonservativen und sogar "zugelassenen" Einzelpersonen befinden,

um ausgewählte Ziele auszuspionieren und Gedankenkontrolle auszuüben. Zu den Waffen
von Infragard gehören die Überwachung der Computer und des Telefonverkehrs der
Zielpersonen, das physische Ausspionieren und "Ermitteln" dieser Zielpersonen, das Stalken,
das Abhören ihrer Post, die Überwachung der Geschäfte und Geschäftskontakte der
Zielpersonen, das Eindringen in die Häuser der Zielpersonen in deren Abwesenheit und die
Zerstörung von deren Eigentum.
Infragard und die Fusionszentren zählen auf lokale Gruppen und Strafverfolgungsbehörden,
um die zunehmende Überwachung und Einmischung der Regierung in die täglichen
Aktivitäten der amerikanischen Bürger zu unterstützen. Diese Organisationen stellen
zusammen mit dem FBI und anderen Geheimdienst- und Strafverfolgungsbehörden eine
überwältigende Präsenz von Big Brother im Leben aller Amerikaner dar. Obwohl die
Überwachung allein noch keinen elektronischen Angriff und keine Bewusstseinskontrolle
darstellt, wäre es ein Leichtes, die ständige Überwachung auf die nächste Stufe zu heben,
indem man die Zielpersonen an Selbstjustizgruppen mit ausgebildeten Angreifern zur
physischen und neurologischen Folterung verteilt.
Das FBI selbst hat einfach nicht genug Personal, um Agenten als Angreifer einzusetzen.
Außerdem hat die Regierung absolut nichts davon, Menschen elektronisch zu foltern. Das
FBI überwacht wahrscheinlich nur die ernsthaftesten "terroristischen" Bedrohungen und
übergibt andere Ziele auf der "Beobachtungsliste" an seine kooperierenden zivilen Gruppen.
Psychologische Studien belegen eindeutig, dass viele Menschen die Gelegenheit begrüßen,
sich an hilflose Ziele heranzupirschen und dort ihr Unwesen zu treiben. Vielleicht erhalten sie
diese Gelegenheit, indem sie dem FBI und den Geheimdiensten "helfen". Diese kriminellen
Bürger werden zweifellos von ihrer plötzlichen Ermächtigung, Voyeurismus, elektronische
Folter und Gedankenkontrolle an anderen anzuwenden, berauscht, da sie aus der Ferne
völlig anonym und sogar von den Strafverfolgungsbehörden geschützt sind.
Nehmen wir einmal an, dass das FBI NICHT an elektronischer Folter und Gedankenkontrolle
beteiligt ist, aber davon weiß. Wenn das FBI nicht gewillt ist, die Kriminellen, die die REA
durchführen, festzunehmen, könnten sie zumindest die amerikanische Öffentlichkeit vor
dieser Aktivität warnen, wie sie es oft bei Identitätsdiebstahl und anderen, nicht annähernd so
schwerwiegenden Verbrechen tun. Die Tatsache, dass das FBI die Amerikaner nicht über
diese kriminellen Aktivitäten informiert, zeigt deutlich, dass das FBI etwas zu verbergen hat
und tatsächlich tief in dieses abscheuliche Verbrechen gegen amerikanische Bürger auf
amerikanischem Boden verwickelt ist.
-- Department of Homeland Security
Das DHS leitet die Fusionszentren. Es ist wahrscheinlich auch stark in das InfraguardProgramm involviert. Zweifellos nutzt es auch die FEMA für seine inländischen
Spionagetätigkeiten.
Das Organigramm des DHS zeigt, dass es einen Militärberater, einen Geheimdienst- und
einen
Analyseabteilung, eine Wissenschafts- und Technologieabteilung und ein Nationales
Cybersicherheitszentrum. Das DHS enthält somit alle Einheiten, von denen die Zielpersonen

wissen, dass sie in irgendeiner Weise mit unserem elektronischen Stalking und der
Gedankenkontrolle zu tun haben.
Nun zu dem Teil, der jeden Amerikaner, der seine Privatsphäre, seine Entscheidungsfreiheit
und seine Meinungsfreiheit schätzt, wachrütteln sollte: Eines der Mandate des DHS besteht
darin, "Antiterrorismus-Technologien zu entwickeln und einzusetzen, indem die Anbieter
haftungsrechtlich geschützt werden." Mit anderen Worten: Wissenschaftler und andere
Erfinder und Hersteller von Ausrüstung und Know-how für die Durchführung von
elektronischen Aktivitäten und Gedankenkontrolle können nicht verklagt oder
strafrechtlich verfolgt werden. Das ist sehr praktisch. Trotz dieser vermeintlichen Immunität
werden zukünftige Gerichtsverfahren dagegen entscheiden.
Man braucht nur einen Blick auf die Website des Heimatschutzministeriums zu werfen, um
deren Ziele und Fähigkeiten zu erfahren. Hier sind einige Auszüge aus dieser Website in den
eigenen Worten von Homeland Security (die Kursivschrift ist von mir).
Homeland Security nutzt die wissenschaftlichen und technologischen Ressourcen unserer
Nation, um die
Beamte auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene mit der Technologie und den
Fähigkeiten zum Schutz des Heimatlandes.
Die Forschung zielt darauf ab, Bedrohungen für die Heimat abzuwehren, und zwar sowohl
durch evolutionäre Verbesserungen der derzeitigen Fähigkeiten als auch durch die
Entwicklung revolutionärer, neuer Fähigkeiten.
Die Advanced Research Project Agency der Homeland Security "bindet Industrie,
Hochschulen, Behörden und andere Sektoren in innovative Forschung und Entwicklung,
Rapid Prototyping und Technologietransfer ein, um den betrieblichen Anforderungen gerecht
zu werden".
Das Ministerium arbeitet mit Universitäten zusammen, um die besten Experten der Nation
zusammenzubringen und seine talentiertesten Forscher auf eine Vielzahl von Bedrohungen
zu konzentrieren, die landwirtschaftlichen, chemischen, biologischen, nuklearen und
radiologischen, explosiven und Cyber-Terrorismus sowie die Verhaltensaspekte des
Terrorismus umfassen. (Dies könnte die REA bedeuten.) -- Neighborhood
Watch/Community Watch.
Diese und ähnliche lokale Organisationen werden auch zunehmend dazu benutzt,
Informationen über amerikanische Mitbürger zu sammeln. Im Gegensatz zu ihrem
eigentlichen Zweck fungieren diese Gruppen manchmal als paramilitärische
Strafverfolgungsbehörden, die ihre eigenen Auslegungen der Gesetze durchsetzen. Seit der
Verabschiedung des Patriot Act ist es für diese Untergruppen ein Leichtes, Personen zu
verfolgen, die nicht ihren Vorstellungen von der "Norm" entsprechen.
-- Christliche Fundamentalisten
Ich bin fest davon überzeugt, dass christliche Fundamentalisten an elektronischem Stalking
und Gedankenkontrolle beteiligt sind. Ich weiß jedoch nicht, ob diese so genannten Christen
allein handeln oder ob die Kirchen selbst tatsächlich beteiligt sind. Ich habe mit Hunderten
von anderen Opfern korrespondiert, und in sehr vielen Fällen erwähnen sie einen christlichfundamentalistischen Prediger, von dem sie glauben, dass er in irgendeiner Weise an ihren

Qualen beteiligt ist. Das Ziel dieser Gruppe scheint eine "soziale Neugestaltung" zu sein, bei
der jeder Amerikaner dazu gebracht wird, sich ihrer Version der jüdisch-christlichen
Grundsätze anzuschließen.
Dieses so genannte christliche Element könnte auch in meiner Situation eine Rolle spielen.
Obwohl es zahlreiche Beweise gibt, die mich zu der Annahme führen, dass die Israelis und
pro-israelische Geheimdienstagenten mich zuerst ins Visier genommen haben, haben sie
mich wahrscheinlich längst einer rechtsextremen Gruppe, wahrscheinlich religiösen Spinnern,
übergeben, die mich mit dem vollen Wissen des pro-israelischen FBI und vielleicht
unwissentlicher, aber willfähriger Strafverfolgungsbehörden überwachen. Die Israelis sind
Meister darin, andere dazu zu bringen, ihre Drecksarbeit zu machen.
Als ich mich an vergangene Ereignisse erinnerte und die Punkte in Bezug auf meine
Zielscheibe miteinander verknüpfte, erinnerte ich mich an einen Vorfall im Herbst 2001, der
die Fundamentalisten mit meiner gegenwärtigen Zielscheibe in Verbindung bringen könnte.
Hier ist die Geschichte. Ein ehemaliger Klassenkamerad aus der High School wurde später
ein "wiedergeborener Christ" und ein baptistischer Laienprediger. Unsere Highschool-Gruppe
hielt im Jahr 2000 ein Klassentreffen ab, und dieser Klassenkamerad begann, mich in eine
Liste von E-Mail-Empfängern eines religiös orientierten Rundbriefs aufzunehmen, den er
verschickte. Er war Apotheker, hatte finanziellen Erfolg und reiste in seiner Arbeit als
Laienprediger oft nach Russland und in andere Länder. Bei den Empfängern seines
Newsletters handelte es sich hauptsächlich um sehr religiöse Kirchenleute, von denen einige
wohlhabend und gut vernetzt waren.
Anfangs machte es mir nichts aus, diese Rundmails zu erhalten. Sie handelten in der Regel
von den Auslandsreisen des Mitschülers. Obwohl der Inhalt seines Rundbriefs sehr religiös
geprägt war und für mich auf eine Engstirnigkeit des Verfassers hindeutete, störte mich das
nicht besonders. Vielmehr freute ich mich darüber, dass der Mitschüler finanziell gut gestellt
war und etwas in seinem Leben hatte, das ihm Spaß machte.
Die Anschläge vom 11. September 2001 änderten das, was andernfalls als einfache
Kommunikationsverbindung zwischen dem Klassenkameraden und mir hätte fortbestehen
können. Sein nächster Newsletter nach diesem berüchtigten Ereignis enthielt eine
aufrührerische und extrem anti-moslemische Hetzrede von einem seiner Söhne, in der er die
Attentäter vom 11. September 2001 und Moslems im Allgemeinen verurteilte. Ich fühlte mich
gezwungen, auf diese Aussage zu antworten, denn wenn ich nicht antwortete, bedeutete das,
dass ich mit seinen Überzeugungen übereinstimmte.
So schrieb ich zum ersten Mal, nachdem ich auf die Liste gesetzt worden war, zurück und
sagte, dass ich zwar die durch die Anschläge verursachten Todesfälle verabscheue, aber das
Motiv der Angreifer verstehen könne. Ich erklärte, dass die Attentäter von 9/11 uns als Feind
sahen, weil die USA eine kurzsichtige Außenpolitik betrieben, die Israel gegenüber den
Arabern immer bevorzugte. Ich erklärte weiter, dass nur Israel von den Anschlägen des 11.
Septembers profitieren würde, da sie uns veranlassen würden, gegen die Araber und
Moslems in den Krieg zu ziehen. Das ist natürlich geschehen.
Ich erhielt eine bösartige Antwort von diesem Sohn, in der er mich praktisch mit Benedict
Arnold gleichsetzte. Wir lieferten uns zwei oder drei heftige Wortwechsel, die an alle Namen

auf der langen Mailingliste weitergeleitet wurden. Viele der Adressaten waren bekannte
Christen, einige von ihnen mit Verbindungen zu hochrangigen Amtsträgern und anderen
Regierungsbeamten. Der Vater des Verfassers, mein ehemaliger Klassenkamerad, der
offensichtlich die Ansichten seines Sohnes teilte, beschuldigte mich, seinen E-MailNewsletter zu benutzen, um meine eigene Agenda voranzutreiben, obwohl ich das Gegenteil
vermutete. Ich erinnerte ihn daran, dass ich nicht darum gebeten hatte, auf seine
Empfängerliste gesetzt zu werden, sondern dass ich mich, solange ich dort war, gegen
hasserfüllte, irreführende und uninformierte Äußerungen aussprechen musste. Ich bat ihn,
meinen Namen aus der Liste seiner E-Mail-Empfänger zu streichen.
Kurze Zeit später bemerkte ich Anzeichen dafür, dass mein Computer gehackt worden war.
Ich erhielt eine E-Mail über ein weiteres E-Mail-Konto, das ich benutzte, von einer Person, die
einen anderen Vornamen, aber denselben Nachnamen verwendete. Er ließ keinen Zweifel
daran, wer er war. Er wollte mich wissen lassen, dass er illegalen Zugang zu meinem
Computer hatte. Dabei war er angeblich ein gläubiger Christ. Natürlich ist es auch möglich,
dass meine wirklichen Angreifer den Anschein erweckten, dass diese bestimmte Person das
Hacking durchführte.
Mein Klassenkamerad und seine Familie sind jedenfalls "wiedergeborene" christliche
Fundamentalisten, die keinen Unterschied zwischen den heutigen Israelis und den Israeliten
des Alten Testaments machen. Sie identifizieren sich sehr eng mit Israel. Wie andere
fundamentalistische religiöse Gruppen halten sie in Israel Seminare in Einrichtungen ab, die
sie dort gegründet haben, und veranstalten Gruppenreisen ins Heilige Land. Sie glauben,
dass die Israelis das "auserwählte Volk" Gottes sind.
Ich will damit nicht andeuten, dass der Klassenkamerad und seine Familie meine Angreifer
sein könnten, da ich schon lange vor dem 11. September ins Visier genommen worden war.
Die Tatsache, dass Menschen der religiösen Rechten sich eng mit Israel verbünden,
bedeutet meiner Meinung nach, dass sie von diesem Land für seine Zwecke benutzt werden
könnten, auch in den USA. Außerdem sind sie die Art von Leuten, die eine E-Mail wie die
meine, in der 9/11 der Duldung und Unterstützung der israelischen Pläne und Politik gegen
die Araber durch die USA angelastet wird, dem FBI melden. Sie brauchten es jedoch nicht zu
melden, denn ich kritisiere sehr offen die Unterwürfigkeit der USA gegenüber Israel.
Der Evangelist Pat Robertson ist einer der bekanntesten Fürsprecher Israels und auch einer
der
Er ist einer der treuesten Unterstützer Israels. Er reiste sogar nach Israel, als es 2007 in den
Libanon einmarschierte, um die israelische Armee zu unterstützen. Vielleicht erinnern sich
die Leser auch daran, dass Robertson vorgeschlagen hat, den venezolanischen Präsidenten
Hugo Chavez zu ermorden. Spinner wie Robertson gibt es in Hülle und Fülle. Auch George
W. Bush ist ein "wiedergeborener Christ". Viele Zielpersonen führen ihre REA auf den
Zeitraum 2000-2008 zurück, die Jahre der Bush-Regierung.
Jede Facette der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika steht unter dem
Einfluss der jüdisch-christlichen Theologie. Wenn Sie das nicht glauben, schauen Sie sich
Sendungen wie Jeopardy im Fernsehen an. Ein großer Prozentsatz der Fragen bezieht sich
auf Ereignisse aus der Bibel. Die meisten unserer Vornamen sind biblischen Ursprungs.
Städte, Landkreise, Gemeinden und Kirchen haben ihre Namen von denen aus der Bibel

übernommen. Ein großer Teil unseres Rechtssystems basiert auf biblischem Recht. Dennoch
verurteilen wir die Moslems für ihre Theokratien. Da ein überwältigender Prozentsatz der
Bevölkerung christlich ist, ist es kein Wunder, dass die Machthaber die Fundamentalisten für
ihre Ziele ausnutzen.
Die Fundamentalisten halten sich anscheinend für patriotischer als die meisten
amerikanischen Bürger. Obwohl ich wahrscheinlich seit Jahren von pro-israelischen
Regierungsstellen überwacht wurde, könnten mein zweifelhafter Patriotismus und meine
antizionistischen Ansichten, die durch meine E-Mails im Newsletter des Klassenkameraden
vermittelt wurden, auch der Auslöser für die Aufnahme der christlichen Fundamentalisten in
meine REA gewesen sein. Als Werkzeuge Israels würden sie es wahrscheinlich nicht als
unvereinbar mit ihren religiösen Überzeugungen empfinden, andere Amerikaner für
elektronische Angriffe und Bewusstseinskontrolle ins Visier zu nehmen.
Einige Forscher glauben, dass es das Ziel der NSA ist, die Bevölkerung durch die in REA
durchgeführten Stimmen zu "christianisieren". Ich glaube, dass die Bekehrung zum
Christentum nur ein Teil des Gesamtplans ist, alle Amerikaner zu Konformisten zu machen
und Nonkonformisten auszulöschen. Angeblich sollen die Christen das, was die Machthaber
tun, und die Kriege, die sie führen, besser akzeptieren und weniger in Frage stellen. In der
Tat überhäufen mich meine Angreifer ständig mit christlichen Sprüchen und Bibelzitaten,
schreien mir zu, dass ich "in die Hölle komme", sagen mir, dass die Israelis meine Freunde
sind, ein echter Witz, und zeigen mir holografische Bilder von Jesus. Das ist entweder
Krankheit oder Täuschung. Es könnte durchaus Letzteres sein, denn wenn ich die Angreifer
verärgere, was ich oft tue, verlieren sie ihr "christliches" Verhalten und nennen mich einen
"Hurensohn" und fluchen und schimpfen. Ich sage ihnen, dass sie ungefähr so christlich sind
wie ein Regenwurm.
Die radikale Rechte
Mary Mapes ist eine ehemalige CBS-Produzentin, die die Geschichte über die Folterungen in
Abu Ghraib und andere Missbräuche aufdeckte. Sie wurde von CBS wegen der
rechtsextremen Gegenreaktion gefeuert, nachdem "60 Minutes" ihre Geschichte über die
Wehrdienstverweigerung des damaligen Präsidenten George W. Bush während des
Vietnamkriegs ausgestrahlt hatte. (Sie hätte auch Dick Cheneys fünf Aufschübe erwähnen
können, um den Dienst in Vietnam zu vermeiden). Infolge ihrer Enthüllung führten rechte
Bush-Anhänger - ein eindeutiges Oxymoron - eine Briefschreib- und Internet-BloggingKampagne durch, wie es sie seit dem Aufkommen des Internets nicht mehr gegeben hat.
Mary nannte diese Gruppe die Radikale Rechte.
Solche Kampagnen sind nicht spontan, sie sind inszeniert. Ich glaube, dass Mary mit der
radikalen Rechten Recht hatte. Ich glaube aber auch, dass sie von den Machthabern, die
dieses Land kontrollieren wollen, als Werkzeug benutzt wird. Den Machthabern sind viele der
Anliegen, für die die Radikale Rechte eintritt, wahrscheinlich gleichgültig. Dennoch
verschmelzen sie diese Elemente, von denen einige sogar im Widerspruch zu anderen
Mitgliedern der Gruppe stehen, zu einer beeindruckenden Druckgruppe für die Ziele der
Machthaber.

Einige, oder vielleicht sogar die meisten der verschiedenen Gruppen, haben legitime Ziele.
Viele, oder vielleicht sogar die meisten von ihnen, meinen es gut. Sie werden jedoch von den
Machthabern, die nicht das Beste für die USA oder ihr Volk im Sinn haben, überlistet oder in
die Irre geführt, damit sie das tun, was ihrer Meinung nach das Beste für die Vereinigten
Staaten von Amerika ist.
Ich glaube, dass die radikale Rechte viele sozioökonomische und religiöse Komponenten
repräsentiert, die sich aus den folgenden zusammensetzen: (1) viele der christlichfundamentalistischen Kirchen, (2) Abtreibungsbefürworter, einschließlich vieler Mitglieder der
römisch-katholischen Kirche; (3) die Unternehmen, die an InfraGard beteiligt sind,
einschließlich der Medien und des Bankensektors; (4) die Strafverfolgungsbehörden auf allen
Ebenen; (5) die Nachrichtendienste im In- und Ausland; (6) viele PACs und
zivilgesellschaftliche Organisationen; und (7) die höheren Ebenen aller drei Zweige der
Regierung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, einschließlich der
Generalstaatsanwälte. Das bedeutet natürlich nicht, dass jedes Mitglied dieser Gruppen die
radikale Rechte repräsentiert. Obwohl die Mitgliedschaft Republikaner, Demokraten,
Unabhängige und andere politische Parteien umfasst, dominieren wahrscheinlich die
Leitprinzipien der Republikanischen Partei.
Eine Anomalie ist das Universitätssystem. Die Universitäten sind in ihren Philosophien
grundsätzlich liberal. Dennoch unterwerfen sie sich den Machthabern und der radikalen
Rechten aufgrund der staatlichen Finanzierung, die sie in der Regel auf die eine oder andere
Weise erhalten. Darüber hinaus arbeiten viele wissenschaftliche Laboratorien der
Universitäten mit den Machthabern zusammen, um Forschungen zur biologischen und
neurologischen Kriegsführung durchzuführen. Mehr als achtzig Universitäten und
Forschungsinstitute waren von den 1950er bis in die 1970er Jahre an dem MKULTRAProgramm beteiligt.
Meiner Meinung nach umfasst die radikale Rechte wahrscheinlich leicht ein Viertel der USBevölkerung. Mehrere Merkmale der radikalen Rechten verleihen ihr Macht. Erstens übt sie
durch ihren Einfluss auf die Exekutive, die Justiz und die Legislative die Kontrolle über die
amerikanische Gesellschaft aus. Zweitens ist sie sehr gut organisiert. Und drittens reicht sie
bis in die hintersten Winkel des nationalen Territoriums. Die Ziele der Machtmakler
entsprechen nicht unbedingt den Zielen vieler Gruppen der radikalen Rechten; dennoch
haben die Machtmakler weitgehend das Sagen.
Die Machthaber hinter der radikalen Rechten entscheiden, wer die Freunde und Feinde der
USA sind, und sie entscheiden auch, wann, wo und wie wir unsere fast ununterbrochenen
Kriege führen. Sie manipulieren den Aktienmarkt und kontrollieren die Federal Reserve Bank.
Sie machen unsere Gesetze, darunter zum Beispiel den Patriot Act. Sie bestimmen, was wir
im Fernsehen sehen, was wir kaufen und verkaufen, und wie viel von unserem Einkommen
wir an Steuern zahlen.
Dieselben Machtmakler entscheiden auch darüber, wer unsere ständigen Kriege tatsächlich
kämpft. Vor Jahren brachten die Machtmenschen den Kongress dazu, Gesetze zu erlassen,
die die Wehrpflicht verbieten. Heute sind die US-Streitkräfte völlig "freiwillig". Was bedeutet
das? Es bedeutet, dass nur junge Männer aus den armen und unteren Mittelschichten, viele
von ihnen Latinos und andere Ethnien, sich freiwillig zum Dienst melden und somit diese

Kriege führen. Eine "Freiwilligen"-Armee schließt die Familienangehörigen der Machthaber
vom Dienst aus, und das ist genau das, wofür sie gedacht war.
Aus der Sicht von TI hat es den Anschein, dass das übergeordnete Ziel der Machthaber und
ihrer radikalen Rechten darin besteht, die USA nach ihren eigenen Vorstellungen von einer
jüdisch-christlichen Gesellschaft zu gestalten. Das bedeutet, dass alle Freidenker,
Whistleblower und liberalen Elemente, die eine Bedrohung für diese Ansichten darstellen,
eliminiert werden. Konformität ist ihr Endziel. Es darf keinen Dissens geben.
Da die USA jedoch angeblich immer noch unter einer altehrwürdigen Verfassung stehen,
muss die radikale Rechte ihre Ziele auf eine Art und Weise verfolgen, die nicht mit den
schriftlichen Garantien dieser Verfassung unvereinbar ist; daher das Aufkommen von
organisiertem Stalking und elektronischem Stalking und Gedankenkontrollmaßnahmen durch
unsichtbare Personen, die unbekannte Geräte verwenden, die immer mehr Amerikaner
ertragen und denen andere ausgesetzt sind.
Eine Facette dieses Ziels scheint eine Art "soziale Säuberung" zu sein. Neben den bereits
genannten Zielpersonen werden auch Personen, die sich für Familienplanung und
Abtreibung, alternative Lebensstile, die Drogenkultur, liberale Anliegen und ehemalige
Häftlinge engagieren, sowie Personen, die als hoffnungslos benachteiligt, ungebildet und
finanziell abhängig angesehen werden, als "entbehrlich" betrachtet. Ich vermute, dass die
gesamte amerikanische Bevölkerung von den Machthabern systematisch ins Visier
genommen wird, um ihr Ziel zu erreichen. Nach ihrem Gutdünken und auf ihren Befehl hin
kann jeder Bürger auf die Liste der "Entbehrlichen" gesetzt und unerbittlicher elektronischer
Folter und Gedankenkontrolle unterworfen werden, deren ultimatives Ziel seine vollständige
Neutralisierung, einschließlich des Todes, ist.
Die Organisationen der radikalen Rechten scheinen großen Wert auf die Anwerbung junger,
gebildeter und technisch begabter Mitglieder zu legen. Sie suchen vor allem nach
Mitgliedern, die über Computerkenntnisse, Kenntnisse im Umgang mit Telefonen und
anderen Kommunikationsmitteln sowie Kenntnisse im Umgang mit Elektronik verfügen.
Obwohl dies keine Voraussetzung ist, sind die Mitglieder der Radikalen Rechten in der Regel
weiße Männer der Mittelschicht, die Christen oder vielleicht Juden sind. Andere sind nicht
unbedingt ausgeschlossen, aber sie werden wahrscheinlich stärker kontrolliert als andere
Mitglieder.
Vier junge Männer, die vor kurzem (Januar 2010) versuchten, das Kommunikationssystem
von Senatorin Mary Landrieu in ihrem Büro in New Orleans zu kompromittieren, sind
wahrscheinlich typisch für die Mitglieder, die von rechtsradikalen Gruppen rekrutiert werden.
Die Männer, alle Mitte zwanzig, haben enge Verbindungen zu einflussreichen Republikanern,
und zwei von ihnen haben Verbindungen zu Israel. Einer der jungen Männer, der für die CIA
Ex-Oficio-Dienste geleistet hatte, hatte sich in Israel aufgehalten. Die vier Gesetzesbrecher
betrachten sich wahrscheinlich weder als Rechte noch als Radikale. Würde man sie nach
ihrer politischen Einstellung fragen, würden sie sich wahrscheinlich als konservativ oder
gemäßigt bezeichnen.
In der verdrehten Vorstellung der radikalen Rechten von einer utopischen Gesellschaft bildet
die Familie die Grundlage. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die meisten
Zielpersonen der REA, darunter viele ältere Menschen und Geschiedene, alleinstehend sind.

Außerdem sind Alleinstehende und Alleinlebende anfälliger für die elektronischen und
neurologischen Waffen der Machthaber und wahrscheinlich auch leichter zu kontrollieren.
Sind diese "Unerwünschten" erst einmal gefangen, versuchen die Machthaber, sie entweder
als geistig unfähig abzustempeln oder sie in den Selbstmord zu treiben. In beiden Fällen
werden sie neutralisiert. Wenn einer oder beide Versuche scheitern, wird das Opfer oder die
Zielperson so lange gejagt, bis es seinen Arbeitsplatz oder seinen Lebensunterhalt verliert,
finanziell zahlungsunfähig wird und keine Optionen mehr für seine Zukunft hat. An diesem
Punkt, wenn die Zielperson einmal niedergeschlagen ist, wird sie, wenn sie als
wiederherstellbar und der Mühe wert erachtet wird, einem anhaltenden
"Umerziehungsprogramm" durch elektronisches Stalking und Methoden der
Gedankenkontrolle unterzogen.
Der jüngste Wirtschaftsabsturz war vielleicht nicht gänzlich unvorhersehbar, ungeplant und
unvorhersehbar. Der Absturz stürzte Millionen von Amerikanern der Mittelschicht plötzlich in
den Bankrott und den finanziellen Ruin. Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor, die sich den
Machthabern bieten, um viele dieser Menschen, die sich derzeit nicht den jüdisch-christlichen
Konzepten der radikalen Rechten anschließen, entweder zu neutralisieren oder
umzuerziehen.
Meine Angreifer sagen mir oft unterschwellig: "Dieser hartgesottene Hurensohn versteht
nicht, was wir tun." Ich antworte unterschwellig: "Oh doch, ich verstehe, was ihr versucht zu
tun, ihr erbärmlichen Bastarde. Ich verstehe es nur zu gut. Deshalb lebe ich dafür, euch
Säcke voller Scheiße zu Fall zu bringen."
Ich habe vor, einer dieser unverbesserlichen Untertanen zu sein, die sich unter keinen
Umständen beugen werden.
Der Große Geist nimmt mich so an, wie ich bin. Das will ich auch bleiben - solange ich lebe.
Ich weiß, dass ich ein Hindernis für ihr Ziel bin, und ich bin sehr stolz auf diese Tatsache.
Ich habe bereits gelernt, wie man die schlimmsten elektronischen Angriffe der Angreifer
abwehren kann; ich hoffe, dass ich bald lernen werde, wie man V2K ausschaltet. Ich möchte
zu denjenigen gehören, die den feigen und bösen elektronischen Stalking- und
Gedankenkontrollapparat endlich entlarven und mit einem donnernden Knall auf die Köpfe
der Angreifer niederprasseln lassen. Das wird ganz sicher geschehen. Ich sage den
Angreifern oft: "Die Zeit ist auf MEINER Seite".
Ein "Masterplan"
Eines Morgens, Anfang 2010, sagten die Angreifer durch ihre synthetische Telepathie etwas
über einen "Masterplan" zu mir. Wie üblich lachte ich sie aus und machte sie lächerlich,
indem ich ihnen sagte, dass ich kein Interesse an einem Masterplan hätte. Einer der
Angreifer, den ich Shitface nenne, beharrte: "Du verstehst nicht. DU bist ein Teil dieses
Gesamtplans." Ich lachte wieder und erwiderte: "Ich habe auch einen Masterplan, und du bist
NICHT Teil davon."
Die Angreifer haben wahrscheinlich ihre übliche Täuschung und Lüge betrieben, als sie von
einem Gesamtplan sprachen. Andererseits könnte es in den Vereinigten Staaten eine oder
mehrere Gruppen geben, die eine kranke Version von Utopia errichten wollen, aus der viele

Menschen ausgeschlossen werden. Elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle könnten
das Mittel für den Völkermord sein, der zur Schaffung dieser homogenen Gesellschaft
erforderlich ist. Wenn das zutrifft, wird der Masterplan mit ziemlicher Sicherheit die
Vereinigten Staaten von Amerika sein, die von den jüdisch-christlichen Lehren der radikalen
Rechten regiert werden.
Klingt das zu rechtslastig, um wahr zu sein? Nicht wirklich. Ich kenne Evangelikale, die sicher
die Schaffung einer fundamentalistisch-christlichen Theokratie in den Vereinigten Staaten
begrüßen würden, ähnlich wie in den islamischen Republiken. Das tun Sie wahrscheinlich
auch. Gibt es eine Bewegung, die einen solchen Masterplan in die Tat umsetzen will? Wenn
ja, würde eine solche Theokratie mit ziemlicher Sicherheit Moslems, Buddhisten, Atheisten,
Agnostiker und vielleicht auch römische Katholiken und orthodoxe Juden unter religiösen
Vorwänden ausschließen. Auf sozialer Ebene würde sie wahrscheinlich auch Geschiedene,
Lesben, Homosexuelle, Sozialhilfeempfänger, sehr Arme, soziale Aktivisten und jede andere
Person ausschließen, die eine Bedrohung für ihren geplanten Masterplan darstellt.
Duale elektronische Verfolgungssysteme
Ich glaube, dass die US-Regierung Amerikaner für Experimente und aus anderen Gründen
ins Visier nimmt. Viele vorhandene und neu auftauchende Informationen unterstützen diese
Annahme. Nach vielen Jahren der Schikanierung von Amerikanern durch das Militär, die
Geheimdienste, das FBI und andere Bundesbehörden, vielleicht auch durch das
Strafvollzugssystem und wahrscheinlich auch durch zugelassene Forschungsinstitute haben
die Machthaber jedoch möglicherweise die Kontrolle über diese geheimen Mittel und
Methoden verloren. Heute sind diese Mittel und Methoden wahrscheinlich in die Hände
anderer Elemente gefallen, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Es gibt also ein duales oder
paralleles System des elektronischen Stalkings und der Gedankenkontrolle, das die USA
durchdringt, einerseits die US-Regierung und andererseits schurkische Elemente
verschiedener Art.
Außerdem glaube ich, dass hohe Beamte in der US-Regierung verschiedene Personen
"genehmigen", die an verschiedene Gruppen, Unternehmen und sogar Länder "verkauft"
oder vermietet werden. Dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Regierungsmaßnahme,
sondern um eine Maßnahme, die von hochrangigen Personen in der Regierung getroffen
wird, die in streng geheime Projekte eingeweiht sind. An denjenigen, deren Namen auf der
geheimen Liste stehen, können Experimente durchgeführt, gefoltert oder auf andere Weise
neutralisiert werden.
Benutzen Sie Ihr logisches Denkvermögen. Warum weigern sich das FBI und andere
Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste, die Beschwerden von Zielpersonen über
elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle zu untersuchen? Ich vermute, dass sie die
Klagen der Zielpersonen über REA nicht untersuchen können, ohne das Risiko einzugehen,
ihr eigenes REA-Programm zu enthüllen. Daher weisen die staatlichen Machthaber die
Strafverfolgungsbehörden, die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten und andere an, sich
nicht einzumischen. In der Zwischenzeit hat sich der Einsatz von elektronischem Stalking und
Bewusstseinskontrolle durch nichtstaatliche Kräfte ausgeweitet. Heute arbeiten verschiedene
nichtstaatliche Gruppen und Organisationen wahrscheinlich lose miteinander zusammen, um

ihre eigenen Ziele zu verfolgen und sich gegenseitig bei der Verwendung der geheimen
Geräte und Methoden zu helfen.
Bei den nichtstaatlichen Gruppen handelt es sich wahrscheinlich um Rechtsextremisten. In
dem Maße, in dem sich die demografischen Verhältnisse in den USA ändern und
Minderheiten sichtbarer werden, in dem Schwulen- und Abtreibungsrechtsgruppen immer
mehr Anerkennung und Macht erlangen, in dem Maße, in dem die Generation der
Habenichtse immer unruhiger wird, in dem Maße, in dem Wirtschaftskriminelle und andere
Kriminelle immer dreister werden, in dem Maße, in dem die Kluft zwischen Arm und Reich
immer größer wird, haben sich radikale Gruppen gebildet, die versuchen, den Status quo zu
erhalten. Es sind immer die Ultrakonservativen und Rechtsradikalen, die den sozialen,
politischen, religiösen und wirtschaftlichen Wandel aufhalten wollen.
Trotz der rednerischen Fähigkeiten und der liberalen Neigung des derzeitigen Präsidenten ist
es eine unausweichliche Tatsache, dass die Exekutive und die oberen Ränge der Regierung
die Machtinhaber sind. Aber auch die nichtstaatlichen Verursacher von Verstößen gegen die
Rechte der Amerikaner gehören zu den Machthabern. Wie auch immer ein Forscher die
Situation betrachtet, er wird wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass die Machtmakler,
die die eine oder andere Gruppe repräsentieren, sowohl das REA-Programm der Regierung
als auch die REA-Programme von Nichtregierungsorganisationen sponsern. Das bedeutet,
dass die Verbreitung von elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle als ein sozialer
Klassenkonflikt angesehen werden kann, bei dem die schrumpfende Mittelschicht und die
wachsende untere Einkommensschicht gegen die Machtinhaber und diejenigen, die sie
billigen, antreten.
Die Exekutive und die Verfassung
Wenn die US-Regierung an ferngesteuerter elektronischer physischer und neurologischer
Folter beteiligt ist, muss dies durch die Exekutive geschehen. Die meisten Amerikaner wissen
heute, dass sich die amerikanischen Bürger- und Menschenrechte in den letzten Jahren
verschlechtert haben. Die Aushöhlung dieser Rechte scheint in direktem Zusammenhang mit
dem Machtzuwachs der Exekutive zu stehen. Diese Abhandlung erhebt nicht den Anspruch,
eine Geschichte der Entwicklung unserer verfassungsmäßigen Regierung zu liefern; ich
glaube jedoch, dass ich die These aufstellen kann, dass das verfassungsmäßige System der
gegenseitigen Kontrolle, das von unseren Gründervätern erdacht wurde, nicht mehr
funktioniert. Trotz der Bemühungen der Gründerväter dieser Nation, eine Regierung mit drei
gleichberechtigten Zweigen zu schaffen, hat es die Exekutive zu Beginn dieses Jahrhunderts
und dieses Jahrtausends geschafft, die Vorherrschaft über die beiden anderen Zweige zu
erlangen. Es gibt kein Gleichgewicht der Kräfte mehr. Die Exekutive überwiegt bei weitem die
beiden anderen Zweige.
Die Exekutive verfügt über einige mächtige Elemente, die es ihr ermöglicht haben, die
Vorherrschaft über den Rest der Regierung zu erlangen: Der Präsident steht an der Spitze
der Streitkräfte und beaufsichtigt über seine Beauftragten die Nachrichtendienste und die
Strafverfolgungsbehörden des Bundes, zu denen auch Büros gehören, die ohne Kontrolle
durch den Kongress im Geheimen arbeiten; er steht in Verbindung mit den Leitern
ausländischer Regierungen, einschließlich der Vereinten Nationen, und er steht in direktem
Kontakt mit Universitäten, Forschungsinstituten, Herstellern und Auftragnehmern der

Regierung. Außerdem ist er der Chef einer Vielzahl nicht gewählter Mitarbeiter, die die
Regierung leiten, unabhängig davon, welche Partei gerade an der Macht ist (obwohl der
öffentliche Dienst dem Klientelsystem entgegenwirkt, baut er auch Macht auf und erhält sie
aufrecht).
In den letzten Jahren hat sich die Befugnis des Präsidenten zur Begnadigung zu einem
mächtigen Instrument dieses Zweiges entwickelt. Die Verfasser der Verfassung wollten mit
dieser Befugnis des Präsidenten diejenigen begnadigen, die nicht gegen Großbritannien zu
den Waffen gegriffen oder tatsächlich auf der Seite des Mutterlandes gekämpft hatten
(Tories). Seitdem haben jedoch verschiedene Präsidenten diese Befugnis genutzt, um
gewöhnliche Kriminelle und Wirtschaftskriminelle zu begnadigen, und sie somit als politisches
Instrument eingesetzt.
Die Größe der Legislative und der Judikative und ihrer Helfer ist relativ konstant geblieben.
Die Exekutive hingegen ist zu einem unersättlichen Monster herangewachsen, das Millionen
von Menschen direkt oder indirekt in einer Vielzahl von Agenturen, Ämtern und Büros
beschäftigt. Die Exekutive ist heute einer der größten Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten.
Die Übernahme der Exekutive geschah nicht über Nacht. Die Machthaber haben sehr oft den
Krieg oder die Kriegsdrohung als Vorwand benutzt, um sich über die beiden anderen Zweige
zu erheben und die Rechte, die den Amerikanern durch die Bill of Rights garantiert werden,
zu beschneiden oder zu beseitigen. Der Angriff auf die Zwillingstürme veranlasste den
Kongress, George W. Bush mit beispiellosen Vollmachten auszustatten. Noch einmal: Diese
Abhandlung ist keine Fibel über die amerikanischen Rechte. Um jedoch zu zeigen, dass die
Präsidenten bestrebt waren, die Exekutive zu stärken und die Rechte der Amerikaner zu
beschneiden, möchte ich einige Beispiele für verschiedene Regierungschefs anführen.
Woodrow Wilson (1912-1920)
Er gründete eine geheime Gruppe namens MI-8 oder Schwarze Kammer, den Vorläufer der
Nationalen
Sicherheitsagentur (NSA). Diese Organisation spionierte "Freunde und Feinde
gleichermaßen" aus.
Während des Ersten Weltkriegs verabschiedete der Kongress 1917 den Espionage Act und
1918 den Sedition Act, um den Widerstand gegen den Krieg zu bremsen. In ihrer
Internetausgabe vom September 2006 bezeichnete die UT [University of Texas at Austin]
Watch diese Gesetze als "die schwerwiegendsten Angriffe auf die bürgerlichen Freiheiten der
Amerikaner seit den kurzlebigen Alien and Sedition Acts von 1798". UT erklärt weiter: Wilson
versuchte, das Spionagegesetz durch eine Bestimmung zu verschärfen, die dem Präsidenten
umfassende Zensurbefugnisse einräumte.
Wilson erlaubte seinem Generalpostmeister, "seine neuen Zensurbefugnisse zu nutzen, um
alle Post zu unterdrücken, die sozialistisch, antibritisch oder pro-irisch war oder die seiner
Meinung nach die Kriegsanstrengungen gefährdet hätte".
Wilson gründete das Creel Committee on Public Information, das alle Amerikaner aufforderte,
"den Mann zu melden, der ... nach Frieden schreit oder unsere Bemühungen, den Krieg zu
gewinnen, herabsetzt. Schicken Sie deren Namen an das Justizministerium in Washington."
Ein Bericht von UT Watch aus dem Jahr 1995 fasst die Bilanz der Regierung Wilson in Bezug
auf die Rechte der Amerikaner zusammen: "Nach dem Ersten Weltkrieg verstärkten sich die

Angriffe der Wilson-Regierung auf die bürgerlichen Freiheiten, nun unter dem Vorwand des
Antikommunismus. Weder vor noch nach diesen Kampagnen haben sich die Vereinigten
Staaten einem Polizeistaat angenähert. * Dieses Resümee wurde natürlich vor den
Ereignissen des 11. September 2001 geschrieben.
Franklin Roosevelt (1932-1945)
Bereits 1939 gestattete Roosevelt britischen Agenten, Amerikaner abzuhören, von denen
man annahm, dass sie die Sache der Nazis unterstützten." (Die Kriegsjahre: Teil 1, Das
Scheitern des FBI)
Aus Angst, die USA könnten in den Krieg in Europa hineingezogen werden, verabschiedete
der Kongress den Neutrality Act. Doch trotz der Absichten des Kongresses konspirierte FDR
mit Winston Churchill, um das Gesetz zu untergraben und die amerikanischen Rechte
einzuschränken.
Nachdem die USA in den Konflikt eingetreten waren, erließ Roosevelt die Executive Order
9066, mit der japanische Bürger inhaftiert wurden. Der Wortlaut dieses Erlasses vermied
sorgfältig seinen eigentlichen Zweck, indem er besagte, dass die Streitkräfte militärische
Zonen ausweisen konnten, "aus denen jede oder alle Personen ausgeschlossen werden
können".
Später regte Roosevelt die Gründung des National Committee for Religious Recovery an,
das Wirtschaft und Religion gegen die Bedrohung durch den Kommunismus verbündete (und
damit einen Präzedenzfall für Präsident Clintons Infragard schuf).
Roosevelts FBI-Direktor J. Edgar Hoover überwachte bestimmte amerikanische Bürger und
legte geheime Akten über viele Bürger an.
Genehmigte die Entwicklung der Atombombe, die sogar vor seinem Vizepräsidenten und den
Mitgliedern des Kongresses geheim gehalten wurde. Harry Truman (1945-1952)
Er gründete die National Security Agency, die von vielen Zielpersonen als die
Regierungseinheit angesehen wird, die für den Großteil des elektronischen Stalkings und der
Gedankenkontrolle verantwortlich ist.
William J. Clinton (1992-2000)
Einrichtung der Infragard, die Unternehmen und andere Amerikaner zum Ausspionieren von
Amerikanern einsetzt. George W. Bush (2000-2008)
Über die Usurpation unserer Rechte unter Bush muss nicht viel gesagt werden. Unter dem
Eindruck der Überraschungsangriffe vom 11. September 2001 kapitulierte die Legislative, der
Kongress, vor der Exekutive, als sie den Patriot Act verabschiedete, der dem Präsidenten
beispiellose und uneingeschränkte Befugnisse einräumte. Die Formulierung dieses Gesetzes
war so vage, dass der Präsident bei der Führung des so genannten Krieges gegen den
Terror völligen Spielraum hatte. Es gab keine einzige Einschränkung der Befugnisse des
Präsidenten in diesen Statuten.
Fast fünf Jahre lang handelte Bushs Team im Rahmen des allgegenwärtigen Patriot Acts bei
der Durchführung seiner illegalen Aktivitäten legal. Dann, am 17. August 2006, stellte ein
einsamer und wenig bekannter Richter des US-Bezirksgerichts seine Macht in Frage. Ohne

auf die Umstände einzugehen, zitiere ich einfach aus der Entscheidung von Richterin Anna
Diggs Taylor, wie sie in Anthony D. Romeros In Defense of Our America nachzulesen ist: "Es
war nie die Absicht der Schöpfer [der Verfassung], dem Präsidenten eine derart
uneingeschränkte Kontrolle zu geben, vor allem, wenn seine Handlungen die in der Bill of
Rights klar aufgezählten Parameter eklatant missachten. Die drei getrennten Zweige der
Regierung wurden entwickelt, um sich gegenseitig zu kontrollieren und auszugleichen".
Richter Taylor entschied, dass das Abhören nicht nur gegen den Grundsatz der
Gewaltenteilung verstößt, sondern auch eindeutig mit den Änderungsanträgen I und IV
unvereinbar ist.
Das Urteil des Richters richtete sich gegen das Präsidentenamt, galt aber für alle Bereiche
der Strafverfolgung auf allen Ebenen der Regierung. Mehrere Zusatzartikel der Bill of Rights
befassen sich mit der Verletzung individueller und persönlicher Rechte durch den Patriot Act:
I (Redefreiheit), II (Freiheit von unrechtmäßiger Durchsuchung), IV (volles Vertrauen und
Glaubwürdigkeit), V (ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren), VI (Angeklagter muss über die
Art seines Verbrechens informiert werden), VII (Prozess durch Geschworene nach den
Regeln des Gewohnheitsrechts"), VIII (grausame und ungewöhnliche Bestrafung), IX (andere
nicht aufgeführte Rechte dürfen nicht verkürzt werden).
Zu den letzteren gehört die Freiheit der Gedanken, die den Zielpersonen, die von den
Bewusstseinskontrollen der Angreifer betroffen sind, vollständig vorenthalten wird. Der
Oberste Gerichtshof und andere Gerichte sind bei der Verteidigung unserer persönlichen
Rechte seltsam stumm geblieben.
Im Dezember 2005 wandte sich Bush an die Nation und räumte diese Aktivitäten ein.
Verständlicherweise verteidigte Generalstaatsanwalt Alberto Gonzales die illegale
Bespitzelung von Amerikanern durch die Regierung vehement. Seitdem hat sich wenig
geändert. Die Exekutive hat die Judikative in die Schranken gewiesen und damit gewonnen.
Es ist nicht so, dass die Verfassung versagt hat, sondern dass sie von machtgierigen
Gruppen innerhalb und außerhalb der Bundesregierung ignoriert und untergraben wurde.
Die Entscheidung von Richterin Taylor hatte keine Auswirkungen auf die Exzesse der BushRegierung. Zwei Jahre nach der "Unterlassungsanordnung" von Richter Taylor
unterzeichnete Bush am 17. Juli 2007 eine Exekutivverordnung, die es den Bundesbehörden
erlaubt, das Vermögen von Bürgern zu beschlagnahmen, die sich "direkt oder indirekt" gegen
Bushs Irak-Kriegspläne stellen. Als ob Bushs Taktik gegen Kriegsgegner nicht schon eine
ausreichende Bedrohung der amerikanischen Rechte wäre, verabschiedete das
Repräsentantenhaus am 23. Oktober 2007 ein Gesetz mit der Bezeichnung "The
Homegrown Terrorism Prevention Act", das es den Strafverfolgungsbehörden erlaubt,
Personen zu verhaften, die sie verdächtigen, radikale Ideen zu vertreten, BEVOR sie
"gewalttätig werden". Bei derart weitreichenden Befugnissen ist es nicht schwer zu erkennen,
dass sie auch den Einsatz von Hightech-Überwachung und neurologischen Waffen bei
diesen Zielpersonen erlauben, um festzustellen, ob sie gewalttätig sind oder gewalttätig zu
werden drohen.
Nachfolgende Gesetze wie das Cybersicherheitsgesetz von 2009, das der Exekutive die
Befugnis gibt, die E-Mails und andere Kommunikation der Bürger auszuspionieren, haben
Bushs Nachfolger immer mehr Macht verliehen. Unter Präsident Obama ist die Übernahme

der persönlichen Rechte der Amerikaner abgeschlossen. Die Exekutive ist der Gewinner über
die anderen beiden Zweige, wenn es um den "Schutz" der amerikanischen Rechte geht.
Im Staatsbürgerkundeunterricht habe ich vor vielen Jahren gelernt, dass die Exekutive nur
die von der Legislative verabschiedeten und von der Judikative ausgelegten Gesetze
durchsetzt. Dennoch wurden viele unserer persönlichen Rechte allein durch "Executive
Orders" beschnitten. Ich bin zwar kein Verfassungsrechtler, aber es scheint, dass
Anordnungen der Exekutive nur für die Exekutive gelten können; andernfalls greifen sie in die
Befugnisse ein, die den beiden anderen Zweigen der Regierung übertragen wurden.
Dennoch gibt der Präsident immer wieder "Durchführungsverordnungen" heraus, die einen
umfassenden Anwendungsbereich haben.
Alle Präsidenten sind offenbar der Meinung, dass das amerikanische Volk darauf vertrauen
sollte, dass sie die notwendigen Maßnahmen zu seinem Schutz ergreifen. Wir haben ihnen
vertraut. Das Ergebnis ist, dass wir den Schutz unseres Körpers gegen den Verlust unserer
Rechte eingetauscht haben. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass meine Angreifer mir
täglich unterschwellig sagen: "Vertraut uns." Ja, sicher.
Die eigentlichen Angreifer
Bei den Angreifern selbst handelt es sich nur um geschulte Angestellte, vielleicht ehemalige
Regierungsangestellte und Rechtsextremisten. Sie wissen nicht, wie die Zielpersonen
gefesselt werden; sie wissen nur, wie sie die Techniken der elektronischen Folter und der
Gedankenkontrolle bei den Zielpersonen anwenden können. Wenn die Angreifer unter der
Ägide des FBI arbeiten, wie viele Zielpersonen glauben, haben sie wahrscheinlich
Sicherheitsfreigaben und sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wenn die Täter Zivilisten
einsetzen, bedeutet dies wahrscheinlich, dass es sich bei diesen Zivilisten um
Strafverfolgungsbeamte im Ruhestand, Ex-Militärs sowie ehemalige und pensionierte
Mitarbeiter von Kommunen, Bundes- und Landesbehörden handelt. Die Zivilisten werden
wahrscheinlich als Federal Marshals, Special Agents oder mit einem ähnlichen Titel
eingesetzt.
Die Angreifer, die glauben, dass sie mein Leben kontrollieren, haben mir unterschwellig
gesagt, dass sie geschützt sind. Nach dem Patriot Act würden diese Stellvertreter in der
Tat nicht strafrechtlich verfolgt werden. Sobald diese Bestimmung des Patriot Act jedoch
vor Gericht geprüft wird, wird sie mit ziemlicher Sicherheit für ungültig erklärt werden.
Menschen können nicht ermächtigt werden, das Gesetz zu brechen, ohne dass sie vorher
einer Straftat angeklagt wurden. Der Testfall wird wahrscheinlich vor das
Bundesbezirksgericht oder sogar vor den Obersten Gerichtshof gehen, bevor er endgültig
gegen die Angreifer entschieden wird. Das könnte der Durchbruch sein, auf den die
Zielpersonen achten, um festzustellen, wer die REA durchführt und wie.
Der Umgang mit Zielpersonen hat sich zu einem Beruf im Untergrund entwickelt. Die
Angreifer werden aufgrund ihrer erwiesenen Loyalität gegenüber der Hierarchie (Ex-Militär
und Ex-Polizei), ihrer potenziellen Dienstjahre (obwohl sie wahrscheinlich im Ruhestand sind,
müssen die Angreifer jung genug sein, um mehrere Jahre lang zu produzieren), ihrer
verschiedenen beruflichen Qualitäten und Fähigkeiten (Computer- und Elektronikspezialisten,
Agenten mit Erfahrung in psychologischen Operationen oder Psyche Ops und

Telekommunikationsingenieure) und ihrer psychologischen Profile ausgewählt. In einigen
Fällen werden religiöse Führer aufgrund ihrer rechtsgerichteten Ansichten ausgewählt und
dann geschult und zur Geheimhaltung verpflichtet.
Außerdem arbeiten die Angreifer nicht nebenbei in ihrer Freizeit, sondern in Vollzeit. Warum
sage ich das? Nun, weil jede Schicht von Angreifern die anderen Schichten darüber
informieren muss, was sie der Zielperson angetan haben und wie diese reagiert hat. Das
erfordert viel Koordination zwischen den Schichten. Die dienstfreien Schichten müssen sich
entweder die Aufzeichnungen anhören oder die Videos der vorangegangenen Schichten
ansehen, damit keine Lücke in der kontinuierlichen Mobbing-Belästigung der Opfer entsteht.
Trotzdem werden sie sich manchmal vertun.
Da ich zum Beispiel weiß, wie nahe ich meiner kleinen Enkelin stehe - ich habe das erste
Jahr ihres Lebens auf sie aufgepasst -, haben meine Angreifer monatelang versucht, mich
durch die V2K davon zu überzeugen, dass mein Sohn, ihr Vater, sie missbraucht hat. Dann,
Monate später, sagte mir eine andere Schicht von Angreifern, dass mein Sohn in den Himmel
käme, ich aber nicht! Welch eine Ungereimtheit! Sie sehen also, ihre Arbeit ist voller
Unvollkommenheiten. Durch unsere wechselseitige unterschwellige Kommunikation nenne
ich die Angreifer "die f-k ups". Einer der Angreifer sagte mir kürzlich, ich hätte sie "eine
Menge Geld" gekostet. Ich lachte und sagte ihnen, dass ich erst am Anfang stehe, dass ich
sie nicht nur brechen, sondern auch zu Fall bringen werde.
Die Angreifer sind größtenteils nur durchschnittlich intelligent - und manchmal weit
unterdurchschnittlich - und weitgehend uninformiert. Sie werden wahrscheinlich von
rechtsextremen Gruppen rekrutiert, die in ihrer verdrehten Denkweise glauben, dass sie den
USA irgendwie helfen, oder von Ex-Typen, die es wegen des Geldes tun. Obwohl sie für ihre
Dienste bezahlt werden, führen sie ihre sadistischen Aktivitäten mit Inbrunst aus. Den
meisten von ihnen wurde wahrscheinlich vorgegaukelt, dass sie bei der Ausübung ihrer
kriminellen Aktivitäten einen öffentlichen Dienst leisten.
In meinem speziellen Fall sind die Angreifer offensichtlich aus dem tiefen Süden und
verfügen über sehr begrenzte intellektuelle Fähigkeiten. Wenn sie nicht aus meiner Gegend
stammen, dann aus einer sehr ähnlichen Gegend. Wenn ich sie gnadenlos lächerlich mache,
was häufig vorkommt, erwidern sie sehr oft auf kindische Art und Weise. Sie können nicht
verdauen, was ich sage, und antworten schnell und klug. Vielleicht glauben sie, dass sie, da
sie die unsichtbaren Angreifer sind, einen entscheidenden Vorteil gegenüber mir haben. Das
ist in der Tat so. Aber ich führe mein Leben so weiter, wie ich es immer getan habe, ohne
mich von ihren elektronischen und neurologischen Äußerlichkeiten beeinflussen zu lassen.
Wenn die Angreifer ausgewählt und eingestellt werden, wird ihnen mitgeteilt, dass sie ihren
Job auf Lebenszeit haben. Sie legen einen Eid ab, in dem sie unter anderem schwören, ihre
Operationen zu keinem Zeitpunkt preiszugeben und dem "System" absolute Treue zu
schwören. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes fest angestellt. Einige der Angreifer, die
vor Jahrzehnten mit ihrer Arbeit begonnen haben, sind also wahrscheinlich schon in ihren
Siebzigern, vielleicht sogar in ihren Achtzigern. Da es für Angreifer sehr schwierig ist, ihre
Arbeit ohne das Wissen ihrer Ehepartner zu verrichten, werden auch die Ehepartner sehr oft
als Angreifer eingestellt. Mit anderen Worten: Es gibt mit ziemlicher Sicherheit viele Ehepaar-

Teams von Angreifern. Ich glaube, dass ganze dysfunktionale Familien als Angreifer
rekrutiert werden können.
Die frühere Erfahrung der Angreifer und ihre Ausbildung nach der Auswahl bereiten sie
darauf vor, ihre Arbeit systematisch und oberflächlich auszuführen, ohne jegliche Berührung
mit menschlichen Gefühlen. Ihre Arbeit ist Arbeit. Wie Auftragsmörder führen die Angreifer
ihre Aufträge aus. Wenn sie bei ihrer Arbeit Gefühle oder Empathie für ihre Zielpersonen
zulassen würden, würde dies ihre Aufgabe, die darin besteht, die Zielperson auf die eine oder
andere Weise vollständig zu neutralisieren, zunichte machen.
Die Angreifer müssen zwangsläufig in Teams arbeiten, und die Mitglieder dieser Teams
werden nicht wechseln, denn sie sind auf Kontinuität angewiesen, um ihr Wissen über die
Zielperson - seine Kontakte, seine geschäftlichen Angelegenheiten, seine Verhaltensmuster
und seine Gedanken - zu nutzen. Ein Team besteht aus mindestens sechs Angreifern, die in
drei Acht-Stunden-Schichten arbeiten. In seltenen Fällen kann es auch nur einen Angreifer
pro Schicht geben, wobei Tonbänder und andere Programme eingesetzt werden, um den
Anschein zu erwecken, dass viele Personen beteiligt sind. In vielen Fällen gibt es eine
größere Gesamtzahl von Angreifern, die in kürzeren Schichten von jeweils vier bis sechs
Stunden arbeiten.
Ich bin mir jetzt sicher, dass die Gruppen von Angreifern, zumindest in meinem Fall,
wahrscheinlich in Schichten von mehreren Gebieten aus operieren, die viele Kilometer
voneinander entfernt sind. Eine dieser Gruppen, wahrscheinlich eine örtliche Gruppe, trägt
die Hauptverantwortung für meine Belästigung. Alle Gruppen von Angreifern beobachten
wahrscheinlich meine Aktivitäten und kommunizieren miteinander, vielleicht über eine
geschlossene Fernsehanlage, ein Mobiltelefon oder ein anderes Mittel. Die verschiedenen
Gruppen von Angreifern werden so ausgewählt, dass sie jede Phase im Leben der
Zielperson abdecken. Durch Befragungen von Personen, die meine Familie kennen, und
durch das Heraussuchen meiner Erinnerungen kennen sie die ländliche Gemeinde, in der ich
aufgewachsen bin und die sich in einer angrenzenden Gemeinde befindet, sehr gut und
wissen auch über meine gesamte Familie Bescheid.
Es gibt auch mindestens ein Mitglied meiner Angreifer, das Spanisch spricht, da ich Spanisch
spreche, lese und schreibe. Das Spanisch, das in dieser Gruppe verwendet wird, ist kein
übersetztes Spanisch, sondern gesprochenes Spanisch. In meinem Fall würde es Sinn
machen, dass eine Gruppe Spanisch kann, da ich jahrelang in Lateinamerika gelebt habe.
Die Angreifer geben jeder Zielperson einen Codenamen zur Identifizierung. Da ich mit
Lateinamerika vertraut bin, lautet meiner "Estados Unidos" (Vereinigte Staaten). Sie
versuchen vielleicht auch, mich glauben zu machen, dass meine Angreifer
Hispanoamerikaner sind.
Um alle Aspekte meines Lebens zu erfassen, was die Angreifer in bewundernswerter Weise
getan haben - diese Anerkennung zolle ich den Übeltätern nur ungern -, wären Gruppen
erforderlich, die mit der Gemeinde, in der ich geboren wurde und die ersten vierzehn Jahre
meines Lebens verbracht habe, mit dem Großraum Washington, DC, mit meinem
Universitätsstudium, mit meiner beruflichen Laufbahn und den Kollegen, mit denen ich
zusammengearbeitet habe, mit meinem militärischen Werdegang und mit den Ländern, in
denen ich gelebt habe, und den dort verwendeten Sprachen vertraut sind. Die Angreifer mit

diesem Wissen konnten unmöglich in einer einzigen Gruppe zusammengefasst werden.
Daher bin ich mir ziemlich sicher, dass mehrere Gruppen aus der Ferne in Übereinstimmung
handeln. Die Abdeckung durch die rund um die Uhr arbeitenden Gruppen erklärt
wahrscheinlich, warum ich kein offensichtliches Stalking in der Nachbarschaft erlebe.
Durch Täuschung versuchen die Angreifer, die Zielperson davon zu überzeugen, dass das
REA-Netz viel größer und einflussreicher ist, als es tatsächlich ist. Ihre Stimmsimulationen
und -aufzeichnungen vermitteln dem Ziel den Eindruck, dass mindestens drei oder vier
Angreifer ständig anwesend sind, obwohl oft nur eine einzige Person die simulierten Stimmen
manipuliert. Wenn die Zielperson die Stimme-zum-Schädel-Gespräche (V2K) der Angreifer
empfängt, schreiben die Angreifer ihr außerdem alle negativen Ereignisse im Alltag der
Zielperson zu, obwohl viele dieser Handlungen ganz natürliche Vorgänge sind. Mithilfe der
Computersoftware versuchen die Angreifer auch, sich als intelligenter und informierter
darzustellen, als sie es tatsächlich sind.
Eine schnelle Kommunikation ist für die Angreifer und ihre Komplizen unerlässlich. Das
bedeutet wahrscheinlich, dass sie Handys oder Walkie-Talkies benutzen, was die Angreifer
sehr mobil macht. Darüber hinaus nutzen die Angreifer und ihre Helfer das Internet intensiv
für ihre kriminellen Aktivitäten. Vor oder zu Beginn der Belästigung wird ein Foto von der
Zielperson gemacht, das dann per E-Mail im Internet kursiert. Jeder, der das Internet nutzt,
weiß, wie das funktioniert: Fotos der Zielperson, einschließlich Bilder ihres Fahrzeugs und
ihres Hauses, werden von Komplizen an alle Adressen in ihren E-Mail-Konten geschickt.
Diese Adressaten wiederum senden die gleiche Nachricht an ihre Adressliste. Das Netz
weitet sich exponentiell aus, bis buchstäblich Tausende von Personen die Nachricht mit den
Fotos erhalten haben. Dieses Internet-Netzwerk funktioniert wunderbar für die Angreifer,
denn wo immer die Zielperson hingeht, wird sie erkannt und belästigt.
Hinter den Bemühungen der Gruppe, die Zielperson zu belästigen, steht ein psychologischer
Impuls. Viele der Teilnehmer oder Nebenbeteiligten sind Personen, die nur "ein bisschen
Spaß haben". Viele Menschen, die das Internet häufig nutzen und Zeit haben, ergreifen die
Gelegenheit, sich an einer Belästigungsaktion zu beteiligen. Es ist aufregend für sie. Es gibt
ihnen Macht. Für einige Teilnehmer ist eine solche Aktion sexuell stimulierend. Sie denken
nicht darüber nach, welche Auswirkungen ihre Handlungen auf die Zielperson haben
könnten. Darüber hinaus werden die Angreifer zusammen mit den Fotos skandalöse
Gerüchte über die Zielperson verbreiten. Es ist viel einfacher, unwissende Komplizen für eine
Belästigung im Internet zu gewinnen, als sich die meisten Zielpersonen vorstellen.
Meine Angreifer haben durch ihre 24/7-Stimmen oder V2K versucht, mich glauben zu
machen, dass sie bestimmte Gruppen vertreten. Zunächst gaben sie vor, Christen zu sein.
Darüber hinaus haben sie sich als Erpresser, Gesetzeshüter, Bürgerwehr, Militär,
verschiedene ethnische Gruppen, politische Gruppen und andere Personen und
Organisationen ausgegeben. Die Angreifer sagen den Zielpersonen oft, sie seien von der CIA
oder vom FBI. Wenn dies geschieht, ist es absolut falsch. Wenn die CIA und das FBI an
elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle beteiligt wären, würden sie dies den
Zielpersonen ganz sicher nicht mitteilen.
Angreifer setzen ihre Methoden der Gedankenkontrolle mit maximaler Effizienz nachts ein,
wenn die Zielpersonen schlafen gehen. Daher glaube ich, dass die am besten ausgebildeten

und sachkundigsten Angreifer und diejenigen, die am geschicktesten mit Psychologie
umgehen können, wahrscheinlich in der Nachtschicht arbeiten. Die Angreifer der Tagschicht
sind wahrscheinlich viel geübter im Umgang mit Berufen, Handwerken und Beschäftigungen,
d. h. mit den alltäglichen Aktivitäten der Zielperson, als in der Ausübung von
Gedankenkontrolle.
Es ist sehr wichtig, dass alle Angreifer alles Mögliche über das Ziel wissen. Daher werden
sich die Mitglieder des Teams gut kennen und die Ziele untereinander besprechen. Die
Angreifer können sogar aus einem Team von Eheleuten oder mehreren Familienmitgliedern
bestehen, die zusammenarbeiten. Es gibt Hinweise darauf, dass die Angreifer von mehreren
verschiedenen Orten aus in Übereinstimmung miteinander operieren können; wenn das
stimmt, muss jedoch einer der Angreifer an einem der Orte den Supercomputer bedienen,
der einen Großteil ihrer elektronischen und gedanklichen Kontrollfunktionen ausführt.
Die Mobbingmaßnahmen der Angreifer können nur dann wirksam sein, wenn sie auch
wissen, was Familienmitglieder und Freunde über die Zielpersonen denken. Daher können
sie in der Tat auch die Gedanken dieser Personen aus dem Umfeld der Zielpersonen
"abhören". Wenn nicht, werden sie direkt und indirekt Wege finden, mit diesen
Familienmitgliedern und Freunden zu sprechen, um ihnen Informationen zu entlocken. Ich
habe in den Aussagen der Angreifer viele Beweise dafür gesehen.
Einer der Angreifer, der mich mit V2K angreift, ist eine Frau, deren Stimme viel weiter weg
klingt als die der anderen. Das ist natürlich wahrscheinlich eine Täuschung durch
Klangverzerrung. Außerdem könnte es sich um eine Aufnahme handeln, da die Angreifer
sehr oft Aufnahmen abspielen. Die Angreifer kennen nicht unbedingt alle Komplizen, die sie
beim Stalking in der Nachbarschaft und bei anderen Aktivitäten unterstützen. Die Komplizen
werden wahrscheinlich über Mobiltelefone mit Codes kontaktiert, um ihnen den Standort der
Zielperson mitzuteilen und sie über ihre Aufgaben zu informieren. Die weibliche Stimme ist
möglicherweise gar nicht weiblich, da die Angreifer in der Lage sind, Stimmen zu simulieren.
Die Einsatzorte der Angreifer werden sich wahrscheinlich von Ort zu Ort unterscheiden, je
nach Identität der Angreifer. Wenn abtrünnige oder reguläre Strafverfolgungsbehörden direkt
beteiligt sind, können sichere Abteilungen von Polizeistationen und Sheriff-Büros genutzt
werden. Da die Strafverfolgungsbehörden rund um die Uhr arbeiten, würden die Aktivitäten
der Angreifer rund um die Uhr unbemerkt bleiben. Wenn Personen außerhalb der
Strafverfolgungsbehörden als Angreifer tätig sind, können sich ihre Einsatzorte in sicheren
Bereichen von Kirchen, Unternehmen, Einrichtungen von Kommunikationsanbietern und
Privatwohnungen befinden.
Jeder TI weiß, dass seine Angreifer in der Anwendung ihrer elektronischen Folter- und
Gedankenkontrollmethoden professionell geschult sind. Der gesamte elektronische Stalkingund Gedankenkontrollplan wurde über Jahre hinweg ausgearbeitet, und es waren Experten
auf vielen Gebieten beteiligt. Die Angreifer sind sich der Bedeutung der Psychologie bei der
Folterung des Opfers vollkommen bewusst. Es ist völlig klar, dass Psychologen und
Psychiater an der Entwicklung dieser Fähigkeiten und der Ausbildung der Angreifer beteiligt
waren. Es ist bekannt, dass diese Gruppe die CIA und das US-Militär bei der Entwicklung von
Verhör- und Foltermethoden für die Häftlinge in Guantánamo unterstützt hat, ein Programm,
das von der American Psychological Association genehmigt wurde .

Die Angreifer sind in der Bedienung der verschiedenen Computerprogramme zur
Gedankenkontrolle und elektronischen Folter, in Psychologie und menschlichem Verhalten
sowie in Verhörtechniken gut ausgebildet. Sie werden auch über die Zielpersonen
unterrichtet und erhalten entweder schriftliche Informationen über die Zielpersonen oder
dürfen sich Notizen über sie machen. Die Details, die die Angreifer bei der
Gedankenkontrolle der Zielpersonen verwenden, wären ohne eine Aufzeichnung unmöglich
zu merken. Die von den Angreifern preisgegebenen Informationen zeigen deutlich, dass sie
Zugang zu Regierungs- und anderen Akten über die Zielpersonen haben.
In letzter Zeit bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass zumindest einer der Angreifer
entweder im medizinischen Bereich tätig ist oder eine Ausbildung in Physiologie genossen
hat. Ich spüre, wie ein Gerät (ich nenne es jetzt mal Laser) bestimmte Bereiche untersucht.
Der Bediener sucht nach dem Ischiasnerv, verschiedenen Sehnerven, der Harnröhre des
Penis, bestimmten Organen, bestimmten Muskeln und anderen Schlüsselbereichen des
Körpers. Diese Person verwendet wahrscheinlich eine Art Wählscheibe oder Zeiger, um die
genaue Stelle am Körper der Zielperson ausfindig zu machen, die sie beeinflussen möchte.
Die Angreifer verwenden eine Kombination aus spezieller Computersoftware und
unterschwelligen Gesprächen, um den Teil der Gedankenkontrolle von REA zu erreichen.
Weder die Computersoftware noch das unterschwellige Sprechen allein können die
Gedankenkontrolle durchführen. Zunächst müssen die Softwareprogramme eingesetzt
werden, damit die Angreifer Lügen erkennen, die Zielpersonen zwingen, die Wahrheit zu
sagen, ihre Emotionen registrieren und die Zielpersonen "weichkochen" können. Dann
verhören die Angreifer mit Hilfe der Software die Zielpersonen und lassen kontinuierlich ihr
bösartiges, hasserfülltes Gefasel über die Stimmen oder V2K laufen. Kontinuität ist bei der
Durchführung von Gedankenkontrolle sehr wichtig. Es geht darum, den Zielpersonen keine
Ruhepause von diesen Aktivitäten zu gönnen. Ihr Ziel ist es, sie zu zermürben. Das gelingt
ihnen oft, und viele der Zielpersonen begehen Selbstmord.
Sobald die Konditionierung der Zielpersonen abgeschlossen ist, beginnen die Angreifer
damit, die Gedanken und Erinnerungen des Opfers "auszulesen", indem sie Fragen stellen,
holografische Szenarien inszenieren, die die Zielperson nachspielen soll, Bilder und
Vorstellungen vor die Zielperson projizieren, um ihre Gedanken dazu zu sammeln, Träume
hervorrufen, in denen die Zielperson mit bekannten und unbekannten anderen Personen
interagiert, ihre natürlichen Gedanken abhören und ihre Gespräche mit anderen belauschen.
Über lokale Komplizen machen die Angreifer alte Freunde und Verwandte der Zielperson
ausfindig und erlangen durch List und Täuschung Informationen über die Zielperson. Kein
Bereich oder Zeitraum im Leben der Zielperson wird von den Verhörern unberührt gelassen.
Die Angreifer "durchforsten" diese Gedanken und Erinnerungen nach der kleinsten
Information, die es den Angreifern ermöglicht, die Person zu manipulieren. Die Angreifer oder
Vernehmungsbeamten sind darin geschult, Psychologie anzuwenden.
Ein Dokument über die Verhörtechniken der NSA enthält ein Beispiel, das den Verhörprozess
und die Gedankenerforschung viel besser erklärt als ich.
Die unterschwellige Botschaft, die Ihnen übermittelt wird, könnte lauten: "Herr
Jones, stellen Sie sich vor, das Finanzamt würde eine Steuerprüfung bei
Ihnen durchführen. Denken Sie an eine Zeit zurück, in der Sie bei Ihren
Steuern betrogen haben und befürchten, dass das Finanzamt dies bei einer

Prüfung herausfinden könnte. Wenn Sie noch nie bei Ihren Steuern
geschummelt haben und nichts zu befürchten haben, werden Sie ein Jucken
an Ihrem rechten Ohrläppchen spüren, das verschwindet, wenn Sie es
kratzen. Wenn Sie bei einer Steuerprüfung erwischt werden können, werden
Sie ein Jucken im linken Nasenloch spüren, das verschwindet, wenn Sie es
zweimal jucken." Aus Ihrer Sicht haben Sie nur einen flüchtigen Gedanken an
Ihre vergangenen Steuererklärungen gehabt und ein unschuldiges Jucken
(Gedankenetikett) verspürt. Dem diensthabenden NSA-Beamten (ODO) oder
Vernehmungsbeamten haben Sie soeben mitgeteilt, ob Sie 1) jemals bei Ihren
Steuern betrogen haben und 2) ob das Finanzamt Sie bei einer Prüfung
erwischen könnte.

Wenn die Gedanken der Zielperson darauf hindeuten, dass sie Steuern hinterzogen hat, wird
der Vernehmungsbeamte die Angelegenheit genauer untersuchen, um den Gegenstand, das
Datum und den Betrag zu ermitteln. Der nächste Schritt besteht darin, dass die
Vernehmungsbeamten diese Informationen an einen höheren Agenten weitergeben, der
wiederum höhere Beamte des Finanzamtes informiert. Dieser Beamte wiederum wird die
zuständige IRS-Stelle anweisen, die Steuererklärung der Zielperson für das betreffende Jahr
zu prüfen. Infolgedessen wird die Zielperson wahrscheinlich schwer bestraft und vielleicht
sogar wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gesteckt. Die Zielperson ist dann dadurch
diskreditiert, dass sie eine hohe Summe an das Finanzamt zahlen muss oder zum
Verbrecher gemacht wird. Die Zielperson ist effektiv neutralisiert.
Bei der Anwendung ihrer neurologischen Methoden werden die Angreifer der Zielperson
Geschichten über Ereignisse aus ihrem früheren Leben erzählen (die sie wahrscheinlich
hauptsächlich aus den Gedanken der Zielperson zusammenstellen). Sie werden jeden
Freund und Bekannten der Zielperson kennen, jeden Verwandten und jeden Feind. Sie
werden die Schwächen und Tugenden der Zielperson kennen, ihre Vorurteile und Ideale, ihre
Vorlieben und Abneigungen, ihre Ängste und Stärken; ihre religiösen Überzeugungen und
wie stark sie an diesen Überzeugungen festhält; wie sie über die Regierung und ihre Führer
denkt; ihr Einkommen, ihre Investitionen, ihr Nettovermögen, die Banken, die sie benutzt, ihre
Kontostände bis auf den Pfennig genau, ihre üblichen Ausgaben, einschließlich ihrer
Versorgungs- und anderen Konten, ihre Kreditkartennummern und die Kartenguthaben und zahlungen, und wie sie ihr Geld ausgibt.
Sie haben auch Kopien der FBI- und Armee-Akten der Zielperson, seine Schulakten vom
Kindergarten bis zur High School und seine College- und Universitätszeugnisse. Sie kennen
seine sexuellen Vorlieben, seine sexuellen Gewohnheiten, seine sexuellen Probleme, seine
sexuelle Potenz oder Impotenz und alle sexuellen Indiskretionen. Sie werden wissen, welche
sozialen Clubs, politischen Organisationen, Bars, Restaurants und Kirchen die Zielperson
besucht. Sie kennen die Menschen, die er besucht und die ihn besuchen.
Die Angreifer werden nicht willkürlich ausgewählt. Auch wenn Computer Akzente bis zu
einem gewissen Grad nachahmen können, ist die betroffene Sprache nicht vollkommen
authentisch. Daher sind die ausgewählten Angreifer mit dem Gebiet der Zielperson völlig
vertraut und kennen die Redewendungen, Ausdrücke und die Umgangssprache dieses
Ortes. Meine Angreifer sprechen mit einem übertriebenen Deep-South-Akzent. Dass die
Angreifer in diesen Modus passen, bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie immer noch in
diesem Gebiet leben und von dort aus operieren; ihre Standorte sind noch nicht festgelegt.

Auch der Hintergrund und das Bildungsniveau der Angreifer ähneln oft dem der Zielperson.
Ich komme aus einem ländlichen Umfeld; daher haben meine Angreifer ein allgemeines
Wissen über Landwirtschaft, Feldfrüchte und das Landleben. Sie verfügen auch über
Kenntnisse in den Bereichen Tischlerei, Klempnerei, Trockenbau, Elektrizität und anderen
Bereichen, da ich oft mit Heimwerkerprojekten beschäftigt bin. Die Angreifer versuchen
jedoch, der Zielperson den Eindruck zu vermitteln, dass sie viel mehr über ihr Umfeld und
ihre Arbeit weiß, als dies tatsächlich der Fall ist. Die Angreifer arbeiten zu zweit oder in
kleinen Gruppen, die sich gegenseitig ergänzen, um das gesamte Spektrum der Alltagswelt
der Zielperson abzudecken.
Da die Angreifer wissen, dass ich Höflichkeit schätze, setzen sie diese ein, um mich dazu zu
bringen, ihre Befehle zu befolgen. Um mich dazu zu bringen, morgens länger im Bett zu
bleiben, spielen die Angreifer manchmal eine synthetische Telepathie-Aufnahme einer Frau
ab, die sagt: "Bitte stehen Sie nicht auf. Bitte bleiben Sie noch eine Weile im Bett." Die
Aufnahme klingt wie eine automatische Ansage in einem öffentlichen Verkehrsmittel, z. B.
"Bitte bleiben Sie sitzen, bis der Zug zum Stillstand gekommen ist." Einer von ihnen sagt
auch oft: "Ich würde es begrüßen, wenn Sie morgen früh ausschlafen würden".
Die Angreifer können durch die Macht der Suggestion tatsächlich somatische Krankheiten bei
den Zielpersonen hervorrufen. Eines Morgens wachte ich früh auf und hörte, wie die
Angreiferin wiederholte: "Erkältung in der Brust. Erkältung in der Brust. Du wirst eine
Erkältung bekommen." Wenn die Zielperson diese Stimmen nicht wahrnimmt, wird sie aller
Wahrscheinlichkeit nach durch die Macht der Suggestion eine Erkältung bekommen. Wenn
man jedoch in der Lage ist, die Angreifer zu hören, werden diese psychologisch bedingten
somatischen Krankheiten abgewehrt. Ich habe keine Erkältung bekommen.
Die Personen, die die Bewusstseinskontrolle durch die Stimmen durchführen, versuchen, die
Zielpersonen davon zu überzeugen, dass sie viel zahlreicher sind, als sie tatsächlich sind,
und dass sie mehr politische Verbindungen haben, als sie tatsächlich haben. Anfang 2010
teilten mir die Angreifer mit, dass die örtlichen Behörden einen Haftbefehl gegen mich
erwirken würden. Ich sagte ihnen, dass ich nichts getan habe, um einen Haftbefehl zu
erhalten, also sollen sie kommen.
Bei einer anderen Gelegenheit sagten sie mir, dass sie später in der Nacht das
"Todeskommando" schicken würden. Ich sagte ihnen: "Schickt diese Bastarde los". Ich
machte einen Witz daraus und sagte ihnen, dass ich in dieser Nacht die Außentüren
unverschlossen lassen würde, weil die Mitglieder der "Todesschwadron" sonst zu dumm
wären, um hineinzukommen. Ich ließ die Türen tatsächlich unverschlossen und zeigte den
Angreifern, bevor ich mich zurückzog, dass sie unverschlossen waren...
Die Angreifer sind psychopathische Kriminelle, die gegen viele Gesetze verstoßen. ), (6)
Einbruch und Diebstahl (die sie begehen, wenn sie die Wohnung eines Opfers betreten und
Gegenstände mitnehmen, um das Opfer zu verwirren und zu desorientieren), (7)
Aufzeichnung von Gesprächen eines Opfers ohne dessen Zustimmung, (8) Voyeurismus
(durch die Möglichkeit, das Opfer zu sehen), (9) Körperverletzung (durch die Anwendung von
Elektroschocks usw. gegen die Opfer), (10) Verleumdung (durch die Verbreitung von
Gerüchten und Geschichten über ihre Opfer), (11) Verleumdung (wenn diese Gerüchte und
Geschichten in Form von E-Mails usw. gedruckt werden), (12) Computer-Hacking, (13)

Abhören von Telefonen, (14) Mord ersten Grades (wenn ein Opfer aufgrund von
Schlafentzug einen tödlichen Autounfall erleidet) und (15) versuchter Mord (wenn ihre Pläne
nicht gelingen), (16) in vielen Fällen Beihilfe zum Selbstmord, (17) Folter und
(18) terroristische Handlungen. Darüber hinaus verstoßen die Angreifer gegen zahlreiche
FCC-Gesetze, die die Kommunikation und die Nutzung von Frequenzen und Luftwegen
regeln.
Wenn das Geheimnis des elektronischen Stalkings und der Gedankenkontrolle endlich
bekannt ist und die dahinter stehenden Kriminellen vor Gericht gestellt werden, werden die
Machthaber versuchen, den Patriot Act und andere Executive Orders und Gesetze zum
Schutz der Angreifer einzusetzen. Sie werden nicht erfolgreich sein. Die Gerichte werden
feststellen, dass kein Regierungsangestellter, niemand, der für die Regierung arbeitet, und
auch keine andere Person, unabhängig von ihrem Beruf, Immunität für Gesetzesverstöße
erhalten kann. Ehemalige Nazi-Konzentrationslagerwächter haben vor Gericht erfolglos das
Argument vorgebracht, sie hätten nur auf Befehl gehandelt.
Sobald das System, das elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle einsetzt,
zusammenbricht, werden die Angreifer und ihre bekannten Komplizen "die Sündenböcke"
sein. Es wird wahrscheinlich mehrere Jahre dauern, bis sie angeklagt und verurteilt werden.
In der Zwischenzeit werden die Machthaber ihre Pläne schmieden. Es wird sehr viel
schwieriger sein, die höheren Tiere zu verurteilen.
Dialog oder Nicht-Dialog (mit Ihren Angreifern)
Viele Zielpersonen, die die V2K oder die Stimmen empfangen und die Möglichkeit haben,
den Angreifern zu antworten, tun dies nicht. Sie glauben, dass die Kommunikation mit den
Angreifern es den Angreifern irgendwie leichter macht, Zugang zu ihren Gedanken zu
bekommen und diese zu manipulieren. Das mag stimmen, aber es gibt keine Beweise für
diese Annahme. Jedes Ziel, das die V2K erhält, muss selbst entscheiden, ob es mit den
Angreifern sprechen will oder nicht.
Ich kommuniziere mit den Angreifern mittels synthetischer Telepathie, da ich sie dazu
ermutigen möchte
reden, damit ich Hinweise auf ihre Identität aufschnappen kann. Außerdem verschafft es mir
eine große Befriedigung, die Angreifer in einer Sprache zu beschimpfen, die Howard Stern in
Verlegenheit bringen würde. Obwohl die Angreifer ständig täuschen, hinterlassen sie
dennoch Hinweise auf ihren Aufenthaltsort und ihre Identität. Ich halte ihre Bemerkungen oft
in meinem Tagebuch fest und untersuche sie auf Hinweise zu ihrer Identität und ihrem
Aufenthaltsort.
Durch das verbale Sparring mit den Angreifern habe ich viele Informationen gesammelt,
indem ich mir ihre Aussagen gemerkt, aufgezeichnet und analysiert habe. Möglicherweise
habe ich einige dieser Informationen falsch interpretiert; dennoch glaube ich, dass die
meisten meiner Schlussfolgerungen richtig sind. Ich habe gelernt, dass die Angreifer wirklich von Natur aus böse sind;

-- Ich höre genau hin, wie die Angreifer die Wörter aussprechen, welche Grammatik sie
verwenden und wie sie etwas sagen. Bei verschiedenen Gelegenheiten haben meine
Angreifer die Partizipien der Vergangenheit falsch verwendet (z. B. haben getrunken) und
das Wort Sheriff als shurf ausgesprochen (typisch für die ländlichen Regionen des Südens
und vielleicht des Mittleren Westens)...
-- stammen wahrscheinlich aus den ländlichen USA oder sind nur eine Generation davon
entfernt;
-- mit den verschiedenen Berufen vertraut sind;
-- werden an den Wochenenden durch andere ergänzt (vielleicht zu ihrer Unterhaltung);
-- über eine Software verfügen, die es ihnen ermöglicht, eine dieser Personen oder
Aufnahmen einer Person so aussehen zu lassen, als würde sie aus der Ferne sprechen
(obwohl diese Person gar nicht weit entfernt ist);
-- ihre V2K-Stimmen sowohl auf der bewussten als auch auf der unbewussten Ebene
verwenden (ich schränke diese Aussage ein, indem ich zugebe, dass einige der
unbewussten Stimmen möglicherweise im Voraus aufgezeichnet und aus der Ferne
abgespielt werden);
- versuchen, in erster Linie Angst zu erzeugen;
-- haben Zugang zu meinen verschiedenen Personalakten, einschließlich meiner Militärakte;
-- geben vor, die USA, Israel und das jüdische Christentum in einem möglichst günstigen
Licht darzustellen;
-- Ich hatte Kontakt zu Freunden und Verwandten, die meine Familie vor Jahren kannten,
oder zu Komplizen, die sie kannten;
-- werden von einer Organisation finanziert und gesponsert, die höchstwahrscheinlich der
radikalen Rechten angehört und wahrscheinlich für ein fremdes Land arbeitet. Sie
repräsentieren NICHT die Regierung der Vereinigten Staaten, obwohl führende Politiker in
der Regierung von ihnen zu wissen scheinen und sie schützen, indem sie nicht ermitteln;
-- ihre körperliche Belästigung nutzen, um Reaktionen auszulösen und ihre neurologischen
Ziele zu verbessern;
-- müssen während ihrer körperlichen Belästigung mit irgendeinem Gerät hantieren
(denn wenn sie sprechen, klingen sie abgelenkt, als ob sie ein Instrument einstellen oder
kontrollieren); -- sind nicht schlagfertig;
-- arbeiten im Schichtbetrieb;

-- arbeiten in Teams von einer bis drei Personen, die zusätzlich zu ihren eigenen simulierten
Stimmen in Echtzeit auch voraufgezeichnete Stimmen und Loop-Play-Bänder verwenden;
-- eine Grundausbildung in der Anwendung der Psychologie erhalten haben, obwohl sie
schlechte Leistungen erbringen;
-- verfolgen eine Agenda, die wahrscheinlich eher politisch als sozio-religiös und finanziell ist;
-- haben nur einen sehr begrenzten Einfluss auf die mittleren und hohen
Einkommensschichten der Gesellschaft;
-- ihre Komplizen vor allem aus den einkommensschwachen und sehr
einkommensschwachen Schichten der Gesellschaft rekrutieren;
-- haben nur eine begrenzte formale Bildung und die meisten ihrer Ausbildungen sind
technischer Natur;
-- über schlecht entwickelte verbale Fähigkeiten verfügen;
-- sind hauptsächlich mittleren Alters, obwohl es auch jüngere und ältere Mitglieder der
Gruppe und Komplizen gibt;
-- kennen sich gut und sind vielleicht in einigen Fällen ein Team aus Mann und Frau;
-- liegen nicht im IQ-Bereich von Raketeningenieuren (smile);
-- sind sehr frustriert über ihre Unfähigkeit, das auszunutzen, was sie zweifellos für meine
Schwachstellen halten;
-- Sie sind beeindruckt von meiner Fähigkeit, ihre elementare Psychologie auf den Kopf zu
stellen;
-- versuchen, meinen Glauben an den Großen Geist und mein Vertrauen in ihn zu zerstören
und mich stattdessen dem Jesus Christus der Christen und ihrer Version von Gott
anzupassen;
-- versuchen, eine kranke Version der Verhaltensänderung zu erreichen;
-- Sie lügen ständig über alles (auch wenn sie wissen, dass ich die Wahrheit bald
herausfinden werde), um abzulenken, zu täuschen und Ängste zu schüren.
Auch wenn einige Zielpersonen nicht mit mir übereinstimmen, würde ich sie ermutigen, mit
ihren Angreifern zu sprechen. Die Zielpersonen haben wenig zu verlieren, da die Angreifer
ohnehin wissen, was sie denken. Die Zielpersonen können das gleiche Spiel spielen wie die
Angreifer, indem sie sie in Gesprächsthemen verwickeln, die Informationen über sie selbst
preisgeben. Ja, die Angreifer werden bei jeder Gelegenheit versuchen zu täuschen, aber sie
sind auch nur Menschen. Sie lassen oft ihre Deckung fallen und geben unbewusst
Informationen preis.

Ich führe nicht nur Dialoge mit den Angreifern, um Hinweise auf ihre Identität zu erhalten,
sondern nutze sie auch, um ihre grundlegende Psychologie in ihr Gegenteil zu verkehren.
Hier ist ein Beispiel. Sie fragen mich oft, wie alt ich bin. Diese Frage zielt darauf ab, mir mein
Alter - dreiundsiebzig - sehr bewusst zu machen, was mich ihrer Meinung nach an meine
Verabredung mit der Sterblichkeit erinnern soll. Auf diese Weise versuchen sie, Angst
auszulösen. Das geschieht aber nicht. Stattdessen stelle ich ihnen dieselbe Frage, gefolgt
von einer Aussage wie: "In Ihrem Alter, Ihrem beschissenen Gesundheitszustand und Ihrer
Frustration darüber, dass Sie mich nicht kontrollieren können, könnten Sie jeden Moment
einen tödlichen Herzinfarkt oder einen lähmenden Schlaganfall erleiden." Ich fahre fort mit:
"Sehen Sie, was ich meine? Die Zeit ist auf meiner Seite. Ich werde jeden Tag gesünder,
stärker und geistesgegenwärtiger, während du (zensiert) an jeder Krankheit leidest, die den
Untermenschen bekannt ist."
Meine Zielgerichtetheit hat mich dazu gebracht, ein sehr farbenfrohes Vokabular zu
entwickeln, das ich nur gegenüber den Angreifern verwende, die ich als "die Angreifer" oder
"die Perversen" bezeichne. Manchmal sagen sie zu mir: "Früher hast du nicht diese
schmutzige Sprache benutzt." Ich antworte: "Ich kannte euch miese Säcke früher auch nicht."
Sie haben Recht. Meine Sprache war früher sehr höflich. Ich wurde oft als der wahre
Südstaaten-Gentleman bezeichnet. Mein neuer, erweiterter Wortschatz ist wahrscheinlich
das Ergebnis (1) der computergesteuerten neurologischen Programme der Angreifer, die
mich dazu bringen, in negativen Begriffen zu denken, sowie (2) meines bewussten Versuchs,
meine völlige Verachtung für die Angreifer und ihre Taten auszudrücken.
In der englischen Sprache vermitteln Ausdrücke wie "Leave me alone" (Lass mich in Ruhe)
einfach nicht die gleiche Botschaft wie "F-k off, you pools of buzzard puke". Einige
Zielpersonen mögen glauben, dass ich durch die Verwendung solcher Ausdrücke den
Angreifern erlaubt habe, das Schlimmste in mir hervorzubringen. Im Gegenteil, ich nenne es
einen wirksamen psychologischen Verteidigungsmechanismus. Ich sage den Angreifern oft:
"Ich weiß nicht, warum ihr m----- f------s mich ins Visier genommen habt, und wahrscheinlich
ist es auch egal. Der Große Geist nimmt mich genau so an, wie ich bin - mit meiner Sprache,
meinen Charakterfehlern, meinen politischen und sozialen Ansichten und allem anderen.
Also, fickt euch."
Ich bin das jüngste von vier Kindern in meiner Familie. Das älteste Kind, mein Bruder, starb
1997 im Alter von vierundsiebzig Jahren. Meine ältere Schwester ist sechsundachtzig und
meine jüngere Schwester achtundsiebzig. Die Angreifer flüstern ständig, dass meine
sechsundachtzigjährige Schwester mich "will". Natürlich deuten sie damit Sex an. Sie sagen
mir auch, dass mein Sohn mich "will". Das kann nichts anderes als sexueller Natur sein.
Gegen solche gemeinen, verdrehten, feigen, ferngesteuerten V2K-Flüsterer kann man sich
kaum wehren, es sei denn, man antwortet so, wie ich es erwähnt habe.
Der Einsatz von Hypnose
Hypnotische Suggestionen spielen definitiv eine Rolle bei der Bewusstseinskontrolle von
REA. Die CIA und das FBI sind seit langem an der Verwendung von Hypnose zur
Gedankenkontrolle interessiert. Wir wissen, dass Hypnose mit indirekten Mitteln wie
Fernsehen und Musik durchgeführt werden kann und dass sie auch im Schlaf erfolgen kann.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Angreifer oder jemand, der mit ihnen zusammenarbeitet,

zu Beginn der Überwachungsphase eine Hypnose bei der Zielperson durchführen, die diese
dazu bringt, auf bestimmte posthypnotische Codes in einer vorher festgelegten Weise zu
reagieren. Die Angreifer verwenden diese Codes dann später, indem sie unterschwellig mit
dem Unterbewusstsein der Zielperson sprechen und so die posthypnotischen Aktionen und
Reaktionen der Zielperson auslösen.
Wahrscheinlich 50 bis 75 % der Kommunikation der Angreifer in meinem Fall beinhaltet
irgendeine Form von Code. Damit der Code wie beabsichtigt funktioniert, muss die
Zielperson zuvor darüber informiert worden sein, wie der Code auf sie wirken soll. Die
posthypnotischen Codes sind in normal klingenden Aussagen und Worten enthalten, die über
V2K an die Zielpersonen gerichtet werden. In meinem Fall zum Beispiel machen die
Angreifer durch synthetische Telepathie Code-Aussagen wie "Ich sehe dich", was darauf
abzielt, meinen Geist für die Fragen und Gedankenkontrollaktivitäten der Angreifer zu öffnen.
Ohne Hypnose oder eine ähnliche hypnoseähnliche Methode wären die Funktionen und die
Effektivität der Angreifer stark eingeschränkt, da sie die Gedanken der Zielperson nur
abhören, aber nicht "abbauen" könnten. Bestimmte "Trigger"-Wörter und -Ausdrücke stellen
posthypnotische Befehle an die Zielperson dar. Wenn die Zielperson diese Auslösewörter
hört, weiß sie, dass sie bei den Befragungen und Verhören der Angreifer kooperieren muss.
Er muss zuvor über die Bedeutung dieser Auslösewörter konditioniert worden sein;
andernfalls würden diese Befehlscodes im Bewusstsein und Unterbewusstsein der
Zielperson keine Bedeutung haben.
Hier ist meine Vorstellung davon, wie Hypnose funktioniert. Ein Hypnotiseur überzeugt das
Unterbewusstsein des Opfers zu einem frühen Zeitpunkt, damit es in Zukunft auf die Fragen
der Angreifer reagiert. Der Hypnotiseur denkt sich eine Geschichte aus, die für die Psyche
der Zielperson plausibel klingt. Er erzählt der Zielperson zum Beispiel, dass sie ein
Wissensspeicher ist, der zur Rettung der Menschheit eingesetzt werden kann. Die Zielperson
hält sich selbst für den Retter der menschlichen Spezies und ist überzeugt, dass sie dieses
Wissen zum Wohle der Welt weitergeben muss. Wenn die Zielperson eine Frage hört,
antwortet sie unabhängig von der Art der Frage so, als ob ihre Antwort für die verzweifelt
wartende Welt entscheidend wäre.
Die Zielperson wurde zuvor durch Hypnose angewiesen, auf alle Fragen der Angreifer
wahrheitsgemäß zu antworten. Er wird auch angewiesen, seine Gedanken zu visualisieren.
Wann immer er also an eine Person denkt, stellt er sich das Gesicht dieser Person vor. Die
Angreifer zeichnen dann dieses Gesicht auf und fragen die Zielperson: "Wer ist das?" Die
Zielperson antwortet normalerweise nur mit einem bestimmten Namen, sagen wir "Joe". Die
Angreifer fragen ihn dann: "Joe wer?" Die Zielperson antwortet: "Joe Jones". Das ist die
Taktik der Vernehmungsbeamten.
Das bloße Abhören der Gedanken einer Zielperson kann die von den Angreifern gesuchten
Informationen nicht offenbaren. Mit Hilfe von Hypnose sind die Angreifer jedoch in der Lage,
die Gedanken der Zielperson "abzubauen". Die Hypnose wird durch eine Computersoftware
verstärkt, die normalerweise von Geheimdiensten eingesetzt wird und feststellt, ob eine
Zielperson lügt oder absichtlich vage, ausweichend oder hinterlistig ist.

Indem sie der Zielperson Fragen stellen, erhalten die Angreifer nicht nur Informationen über
die Zielperson, sondern auch über Personen, die die Zielperson kennt.
Geheimdienstmitarbeiter setzen diese Technik im so genannten Krieg gegen den
Terrorismus bei muslimischen Gefangenen ein. Erfahrene Vernehmungsbeamte können
einer hypnotisierten Zielperson eine erstaunliche Menge an Informationen über ihre Freunde
und Bekannten entlocken. Waterboarding wird nur eingesetzt, um Gefangenen Angst zu
machen. In der Tat ist Waterboarding heute eine nutzlose Foltermethode, die nur von
Sadisten eingesetzt wird. Die wirklichen Informationen stammen von den neurologischen
Geräten und Methoden der Vernehmungsbeamten.
Die Angreifer können nicht nur Informationen aus den Zielpersonen extrahieren, sondern
auch Informationen in den Köpfen der Zielpersonen löschen. Meine Angreifer tun das oft. Sie
lenken meine Gedanken oft auf ein bestimmtes Szenario, in dem es bestimmte Personen
gibt, die ich kenne. Ich kann mich jedoch nicht an den Namen einer dieser Personen
erinnern. Nachdem ich mehrere Sekunden lang versucht habe, mich an den Namen zu
erinnern, nennen mir die Angreifer den Namen. Die Idee ist, eine Abhängigkeit von den
Informationen der Angreifer herzustellen. Außerdem wird dadurch das Konzept bekräftigt,
dass die Angreifer die gesamte Macht besitzen und die Zielpersonen hilflos sind.
Meine Angreifer spielen oft Gedankenspiele zu diesem Zweck und vielleicht aus Langeweile was könnte langweiliger sein, als jemanden Tag für Tag in derselben Umgebung zu
beobachten? Vor kurzem lenkten sie meine Gedanken auf die Geografie Skandinaviens.
Geografie ist eines meiner Lieblingsthemen, und ich kenne die Länder und ihre Hauptstädte.
Doch als ich über die Länder Norwegen, Finnland und Schweden nachdachte, ließen sie die
Hauptstadt von Schweden aus. Dann fragten sie mich nach der Hauptstadt. Später, als ich
das Alphabet durchging, fiel mir ein, dass es Stockholm war. Die Angreifer versuchten, mich
glauben zu machen, dass sie mir die Antwort gegeben hätten, was sie oft tun, um zu
versuchen, Sie von ihren Angaben abhängig zu machen.
Hypnose wird auch eingesetzt, um einer Zielperson vorzugaukeln, dass sie nicht gut hören
oder sehen kann. Um eine Zielperson schwerhörig zu machen, weist der Hypnotiseur sie an,
dass sie bestimmte gebräuchliche Laute nicht hören wird, z. B. den th-Laut, den sh-Laut oder
den shun-Laut (tion, cion, sion). Er wird der Zielperson auch sagen, dass sie einen
bestimmten Vokal nicht hören wird oder dass der Vokal o wie der Vokal a klingen wird. Er
wird der Zielperson sogar befehlen, bestimmte Auslösewörter oder eingebaute Wörter
anstelle der eigentlichen Wörter zu hören. So klingt zum Beispiel "erst" wie "Schmutz",
"Verfassung" wie "Prostitution" und "Zyanid" wie "Selbstmord". Die ersetzten Wörter haben in
der Regel die gleiche Silbenzahl.
Ebenso wird der Hypnotiseur die Zielperson anweisen, dass sie, wenn sie einen
Laternenpfahl sieht, diesen orange statt weiß sieht oder dass er drei konzentrische Ringe um
sich herum hat. Dies beeinträchtigt natürlich das Sehvermögen der Zielperson. Das Opfer
glaubt, dass es seine Sehkraft verliert oder dass es einen Astigmatismus oder Katarakt hat.
Koordination zwischen den Machtmaklern und den Angreifern
Keine Stalking-Aktivität, ob konventionell oder elektronisch, kann ohne eine Verschwörung
durchgeführt werden. Diese Verschwörung umfasst wahrscheinlich die folgenden Elemente:

(1) Die Drahtzieher oder Drahtzieherinnen. (2) Mittelsmänner oder Verbindungsleute, die die
Drahtzieher vertreten. Diese Vermittler sind wahrscheinlich die Leiter der FBI-Außenstellen,
die sich wahrscheinlich mit den Infragard- und Fusionszentren abstimmen. (3) Angreifer, die
die elektronischen Aktivitäten und die Gedankenkontrolle tatsächlich durchführen. (4)
Komplizen, die nur eine unterstützende Rolle als Stalker spielen und möglicherweise nicht
einmal von den elektronischen und Gedankenkontrollfunktionen wissen. Einige von ihnen
sind Gelegenheitskomplizen, die den Zielpersonen, die sie in Geschäften antreffen,
bestimmte Zeichen und Gesten geben können. Andere wiederum folgen den Zielpersonen in
Fahrzeugen und belästigen sie auf andere Weise. Nur wenige dieser Komplizen sind
ständige Mitglieder des Teams. Sie kommen und gehen.
Die unerbittlichen ferngesteuerten elektronischen Angriffe und
Gedankenkontrollmaßnahmen, die häufig von Stalking-Banden begleitet und verstärkt
werden, sind enorm arbeitsintensiv und kostspielig. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Firma
oder ein Unternehmen diese Mittel für eine einzelne Person ausgeben würde. Es kann jedoch
sein, dass das Unternehmen oder die Gruppe geheime Gelder von der Bundesregierung
erhält, die nicht in ihren regulären Büchern erscheinen. Einige PACs und religiöse Gruppen,
die unter staatlichem Schutz und mit staatlicher Finanzierung arbeiten, würden eine
hervorragende Tarnung für staatlich geförderten inländischen Terrorismus bieten.
Die Angreifer dringen nicht nur in die Köpfe der Zielpersonen ein, sondern auch in die Köpfe
der Familienmitglieder und engen Freunde. Nur die Zielperson wird ständig überwacht. Die
Familienmitglieder und Freunde werden nur sporadisch überwacht, um Informationen über
die Zielperson zu erhalten. Die Hauptorganisation oder die Drahtzieher erlauben es den
Handler-Gruppen wahrscheinlich, auch weitere Ziele zu identifizieren.
Sekundäre Ziele
In fast allen Fällen von Anschlägen werden auch Familienangehörige der Zielperson zu
Opfern. Sehr oft sind diese sekundären Ziele unschuldige Kinder. In meinem Fall wurde mein
erwachsener Sohn spätestens seit 2001 ebenfalls elektronischer Folter und
Gedankenkontrolle unterworfen, obwohl er sich dessen immer noch nicht bewusst ist. Hier
sind einige seiner Symptome, die Zielpersonen leicht erkennen werden.
-- Seine Hände verkrampfen sich oft so sehr, dass er seine Faust nicht öffnen kann.
Verkrampfung ist eines der Lieblingswerkzeuge der Angreifer.
-Erhat Schuppenflechte entwickelt, die von den Zielpersonen oft als induziertes Symptom
genannt wird. Im Jahr 2001 war sein ganzer Körper mit Psoriasis-Wunden bedeckt.
-- Er hat juckende Stellen an den Füßen, ein sehr häufiges Symptom bei Hundeführern,
obwohl es keine Anzeichen für einen Mücken- oder anderen Insektenstich gibt. Er hat sich
an diesen Stellen so stark gekratzt, dass sie geblutet haben und sich später Wunden
gebildet haben.
Erist abgelenkt und hört bestimmte Geräusche nicht.
-- Außerdem hat er einen unstillbaren Appetit entwickelt, der zu einer unkontrollierbaren
Essstörung geführt hat, weil die unterbewussten Stimmen der Angreifer ihn zum Essen
drängen. Das wiederum hat zu einer enormen Gewichtszunahme geführt.
-Eran einem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Bei der Durchführung von
Heimwerkerprojekten kann er sich oft nicht an die Maßnahmen erinnern, die er ergriffen

hat.
-Er
hat plötzlich auftretende Schmerzen im Rücken, die keinen
körperlichen Ursprung zu haben scheinen.Manchmal musserbeim Autofahren mit
dem Einschlafen kämpfen.
All diese Symptome ähneln denen, die von den Angreifern bei den Zielpersonen
hervorgerufen werden. Meine Angreifer machen oft Drohungen in Bezug auf meinen Sohn
und versuchen, mich Dinge über ihn glauben zu lassen, von denen ich weiß, dass sie falsch
sind. Sie haben mir auch bei vielen Gelegenheiten telepathisch mitgeteilt, dass er in der
"Krankenhaus" oder die "Notaufnahme". Diese Begriffe sind einfach Codes, die von den
Angreifern verwendet werden. Ich habe die genaue Bedeutung dieser speziellen Codes noch
nicht herausgefunden, es sei denn, die Angreifer meinen, dass er unter ihrer Überwachung
und Kontrolle steht.
Es wird immer deutlicher, dass zwei oder mehr Generationen von Zielpersonen entweder
gleichzeitig oder nacheinander ins Visier genommen werden. Wenn ich zurückblicke, weiß
ich jetzt auch, dass meine betagte Mutter zur Zielscheibe wurde. Außerdem glaube ich, dass
meine kleine achtjährige Enkelin zumindest in den letzten drei Jahren zur Zielscheibe
geworden ist. Ich besuchte meinen Sohn und seine Familie, als sie etwa fünf Jahre alt war.
Ich schlief nachts in einem Schlafzimmer, das an ihres grenzte. Eines Nachts hörte ich sie
reden. Als ich sie reden hörte, stand ich mehrmals auf und spähte ins Zimmer, um mich zu
vergewissern, dass es ihr gut ging. Zuerst dachte ich, dass sie vielleicht im Schlaf geredet
hatte. Jetzt glaube ich, dass sie mit den Tätern durch deren unterschwellige Stimmen mit
ihrem Unterbewusstsein gesprochen hat, während sie schlief. Natürlich könnte ihr Reden
eine Täuschung der Angreifer gewesen sein, die ihre aufgezeichneten Reden in mein
Bewusstsein einspielten. Wenn es jedoch stimmt, dass sie zur Zielscheibe wurde, dann
wurden vier Generationen meiner Familie innerhalb eines Zeitraums von nicht mehr als zehn
oder fünfzehn Jahren zur Zielscheibe, da meine Mutter mit ziemlicher Sicherheit während
ihrer letzten zehn Jahre oder so eine Zielscheibe war. Viele andere Zielpersonen haben von
ähnlichen Situationen berichtet.
Die Opfer leiden unter brutaler physischer und psychischer Folter. Dennoch können sie eine
kleine Genugtuung aus der Tatsache ziehen, dass die Angreifer, bei denen es sich
offensichtlich bereits um schwer gestörte Individuen handelt, allmählich psychisch kranker
und sozial unangepasster werden, je länger sie ihrem bösen Werk nachgehen. Sie sind
Psychopathen im wahrsten Sinne des Wortes. Die Angreifer verzehren sich nach der Macht,
die sie zu besitzen glauben.
Die Folter und der Voyeurismus, den die Angreifer anwenden, belasten im Laufe der Jahre
ihren degenerierten Verstand. Ich genieße es, meinen Psycho-Angreifern zu sagen, dass ich
mich völlig frei bewegen und agieren kann, aber im Gegenteil, sie müssen ihre Zeit damit
verbringen, sich auf mich zu konzentrieren! Obwohl es den Angreifern offensichtlich Spaß
macht, Menschen leiden zu lassen, und obwohl sie zweifellos ein stattliches Gehalt für ihre
Bemühungen erhalten, werden sie Opfer ihrer eigenen kranken Aktivitäten, und ihr böses
Werk lässt sie schließlich genauso geistig beeinträchtigt zurück wie ihre Zielpersonen. Ich
sage meinen Angreifern oft: "Ich hoffe inständig, dass ihr Bastarde keine Kinder und
Enkelkinder habt. Wenn doch, sind sie wahrscheinlich entweder im Gefängnis oder in der
Irrenanstalt oder werden bald dort sein."

Die Strategie der Angreifer
Was passiert, wenn ein Opfer für elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle ins Visier
genommen wird? Logik und Erfahrung sagen mir, dass die Person oder Organisation, die das
Stalking anordnet, den Angreifern die FBI-Akten des Opfers zur Verfügung stellt, die seine
Militär- und Arbeitsunterlagen sowie alle anderen Daten enthalten, die sie möglicherweise
besitzen. Das FBI oder andere Organisationen werden diese Person jahrelang "beobachtet"
haben, bevor sie offiziell ins Visier genommen wird. Sie haben eine große Menge an Daten
über die Zielperson gesammelt. Zusätzlich zu diesen Daten werden entweder der Initiator des
Anschlags oder die Angreifer Komplizen anheuern, um einen persönlichen Hintergrund über
die Zielperson zu erstellen.
Bei diesen Komplizen handelt es sich wahrscheinlich um professionelle Privatdetektive,
ehemalige Strafverfolgungsbeamte, Ex-Militärs oder Ex-Regierungsangestellte. Manchmal
geben sie sich als Strafverfolgungsbeamte aus, ein anderes Mal als alte Freunde der Familie.
Oft gelingt es ihnen, "zufällig" Personen zu treffen, die das Opfer oder die Familienmitglieder
des Opfers kennen, insbesondere diejenigen, die mehrere Generationen dieser Familie
gekannt haben, um Anekdoten und Geschichten über das Opfer und seine Familienmitglieder
zu sammeln. Wahrscheinlich tragen sie ein verstecktes Tonbandgerät, wenn sie mit diesen
Personen sprechen.
Gleichzeitig beginnen die Angreifer damit, die Gedanken und die Kommunikation der
Zielperson zu "durchforsten", um die Namen von Personen, Orten, Handlungen und Daten zu
erhalten, die im Leben der Zielperson eine Rolle spielen, und insbesondere nach Schwächen
der Zielperson zu suchen, die sie später für ihre Gedankenkontrolltätigkeiten ausnutzen. So
tragen die Erinnerungen der Zielperson zu den Daten bei, die die Angreifer sammeln.
Schließlich werden alle gesammelten Daten über die Zielperson in einer umfassenden Datei
über diese Person gesammelt, computerisiert und von einer Gruppe untersucht, die sich
hauptsächlich aus Psychiatern, Psychologen, professionellen Verhörspezialisten, Computerund Medienpersonal sowie Propagandisten zusammensetzt.
Die Teammitglieder suchen nach bestimmten Schwächen der Person, um auf der Grundlage
dessen, was sie über die Zielperson wissen, eine Strategie für den "Umgang" mit ihr zu
entwickeln. Das ist fast alles über diese Person. Diese Strategie zielt darauf ab, die
Zielperson als funktionierendes menschliches Wesen zu eliminieren; Eliminierung bedeutet
manchmal den Tod durch langsame Folter oder den Selbstmord der Zielperson. Schließlich
bespricht ein Vertreter der Gruppe die Strategie mit einem Sprecher der Angreifer, und die
Angreifer beginnen, diese Strategie in einem 24/7-Angriff auf den Körper und das Gehirn der
Zielperson anzuwenden.
Die Strategie umfasst die folgenden Maßnahmen. (1) Angriff auf den Ruf und die
Glaubwürdigkeit der Zielperson. Die Untersuchung des Hintergrunds des Opfers durch
Privatdetektive und Personen, die sich als Strafverfolgungsbeamte ausgeben, erwecken
zunächst den Verdacht der Freunde und Nachbarn, die befragt werden. Die Angreifer setzen
verschiedene Komplizen ein, die bestimmte Informationen über die Zielperson an deren
Freunde und Familienmitglieder weitergeben. Dies geschieht auf eine sehr beiläufige,
natürlich wirkende Weise. (2) Sie isolieren das Opfer, indem sie Verdächtigungen
aussprechen, Gerüchte verbreiten, seinen Post- und E-Mail-Verkehr stören, Probleme

zwischen der Zielperson und ihren Freunden und Familienmitgliedern verursachen und sie
als verrückt hinstellen.
(3) Die Zielperson finanziell ruinieren, indem sie sie dazu bringt, schlechte finanzielle
Entscheidungen zu treffen, Geld für Dinge auszugeben, um die Auswirkungen der REA zu
verringern, ihren Arbeitsplatz oder ihr Geschäft aufgrund der REA zu verlieren, und indem sie
andere Taktiken anwendet. (4) Erzeugen Sie ein Maß an Frustration und Hilflosigkeit, das die
Zielperson dazu bringt, sich zurückzuziehen oder sogar Selbstmord zu begehen. Die
Strategie gilt erst dann als abgeschlossen, wenn die Zielperson tot ist oder für den Rest ihres
Lebens in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wird. (5) Durch Experimente herausfinden,
welche elektronischen Foltermethoden am wirksamsten sind, um ihre Methoden der
Gedankenkontrolle zu verstärken.
Angst, die ultimative Waffe der Angreifer
Wie wir wissen, begehen viele Opfer von organisiertem Stalking, elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle Selbstmord. Diese Tat resultiert nicht aus der physischen
elektromagnetischen Belästigung oder gar aus den neurologischen Auswirkungen,
einschließlich der synthetischen Telepathiestimmen. Jede Zielperson kann den körperlichen
Schmerz und die psychologische Belästigung ertragen. Stattdessen werden die Selbstmorde
durch Angst verursacht.
Ich werde bis zum Überdruss wiederholen, dass jede Zielperson, die mit gerichteter Energie
und elektromagnetischen Angriffen konfrontiert wird, auch die unterbewussten Stimmen hört.
Ich glaube, dass die Opfer von Bandenstalking wahrscheinlich auch elektronisch überwacht
und einer Gedankenkontrolle unterzogen werden. Die meisten Zielpersonen werden nicht in
der Lage sein, diese unterbewussten Stimmen zu hören. Ich habe jedoch irgendwie gelernt,
sie zu hören. Dass ich diese Stimmen auf einer tieferen Ebene hören kann, mag ein Zufall
sein, eine besondere Gabe oder etwas, das mir von einer höheren Macht geschickt wurde.
Was auch immer der Grund ist, ich bin sehr dankbar für diese Fähigkeit.
Ich habe bereits erwähnt, dass ich Mitte der 70er Jahre von etwas Ähnlichem wie
Angstzuständen und 1999 erneut von extremen Angstzuständen heimgesucht wurde. Damals
hatte ich keine Ahnung, dass ich seit den 70er-Jahren zur Zielscheibe geworden war. Die
zweite Runde der Angst kann man am besten als Panikattacke bezeichnen, die das
schrecklichste Gefühl war, das ich je in meinem Leben erlebt habe. Sie ereignete sich in
einer Phase meines Lebens, in der ich am verletzlichsten war: Meine Mutter war gerade
gestorben; meine beiden verbliebenen Geschwister waren wütend auf mich, weil ich den
Nachlass verwaltet hatte; ich war dabei, mein Haus zu verkaufen; und ich versuchte
herauszufinden, was ich tun und wohin ich als nächstes gehen sollte. Ich bat eine Nichte, die
Krankenschwester ist, mir einen Psychiater zu empfehlen. Ich vereinbarte einen Termin bei
diesem Psychiater, und als er mir nach zwei Besuchen sagte, dass ich ihn nicht brauchte,
überwand ich das Angstproblem und machte mit meinem Leben weiter. Das war, bevor ich
erkannte, dass Psychiater Komplizen der Machtmenschen sind. Ich glaube jedoch, dass
dieser spezielle Psychiater zu den wenigen gehörte, die sich nicht an das System verkauft
hatten, oder zumindest nicht völlig verkauft hatten.

In der Zwischenzeit erfuhr ich Ende 2005, dass ich ein Ziel war. Das Belästigungsprogramm
der Angreifer umfasste elektronische Angriffe und synthetische Telepathiestimmen. Ich
bekam das V2K 24/7. Natürlich sollte ich diese Stimmen hören. Erst viel später lernte ich, die
Stimmen meiner Angreifer zu hören, die ich NICHT hören sollte. Diese Stimmen - ich nenne
sie "leise" oder unterbewusste Stimmen - waren zu leise, als dass mein Bewusstsein sie
hätte hören können. Sie richteten sich an mein Unterbewusstsein, damit ich sie nicht hören
konnte.
Nachdem ich begonnen hatte, die unterbewussten Stimmen aufzuschnappen, die in der
Regel in Form von sich wiederholenden Tonbandschleifen abgespielt wurden, wurde mir klar,
dass das Hauptziel der Angreifer darin bestand, Angst zu verursachen. Die Angreifer
wussten, dass mein Sohn und ich eine besonders enge Beziehung hatten, und sie wollten
diese Beziehung zerstören, während sie mich gleichzeitig mit Angst erfüllten. Beide Ziele
haben sie nicht erreicht. Dennoch senden sie weiterhin Stimmen in mein Unterbewusstsein,
die sich auf meinen Sohn und seine Familie beziehen, z. B. dass mein Sohn ertrunken sei,
dass er Lungenkrebs habe, dass er in die Notaufnahme eingeliefert worden sei, dass er seine
kleine Tochter belästige, dass er bankrott gehe, dass er in die Prostitution verwickelt sei,
dass meine Schwiegertochter Brustkrebs habe und alles andere, von dem sie glauben, dass
es Ängste auslöst.
Aber wie ein altes Sprichwort sagt, ist auf dem Weg zum Forum etwas passiert. Ich bin nicht
mehr das verletzliche Ziel von Mitte der 1970er Jahre und 1999. Ich weiß jetzt, was meine
früheren Ängste ausgelöst hat, und kann die Stimmen hören, die sie auslösen, und bin jetzt
ein Experte für Ängste. Ich kann nicht nur mit ihr umgehen, sondern auch die Angreifer
verärgern und frustrieren. Ich sage ihnen: "Es gibt absolut NICHTS, was ihr mir physisch oder
neurologisch antun könnt, um Angst auszulösen." Das macht die Angreifer wütend, und das
verschafft mir eine große Befriedigung.
Ich entwickle derzeit einen kostenlosen Kurs für andere Zielpersonen über Angst oder
Panikattacken, über die Ursachen (die unterbewussten Stimmen), über den Umgang mit
ihnen und darüber, wie sie ihr Leben weiterführen können. Darüber hinaus glaube ich, dass
ich anderen Zielpersonen beibringen kann, die unterbewussten Stimmen zu hören. Mein Ziel
ist es, die Zielpersonen davon abzuhalten, Selbstmord als Option in Betracht zu ziehen. Die
Zielpersonen können die ferngesteuerten elektronischen Stalking- und
Gedankenkontrollangriffe noch nicht stoppen, aber sie können lernen, mit diesen Angriffen
umzugehen.
Störung des Kommunikationssystems der Zielpersonen
Regel Nummer eins im Benutzerhandbuch der Angreifer lautet wahrscheinlich: Isolieren Sie
das Ziel. Durch das Hacken des Computers und das Anzapfen der Telefone sind die
Angreifer in der Lage, das Kommunikationssystem der Zielperson zu stören und damit seine
Beziehungen zu Familienmitgliedern und Freunden zu beeinträchtigen. Für eine Zielperson
kann ihr Kommunikationssystem eine Lebensader sein. Ist die Kommunikation der Zielperson
erst einmal gestört, ist es für die Angreifer viel einfacher, ihre elektronischen Angriffe und
Gedankenkontrollmaßnahmen gegen sie durchzuführen.

Ich lebe in einer ländlichen Gegend, in der es schwierig ist, einen schnellen Internetdienst zu
bekommen. Als ich herausfand, dass Hughes.net DSL in ländlichen Gegenden anbietet,
abonnierte ich diesen Dienst, und die Gebühr wurde direkt von meinem Bankkonto
abgebucht. Ich war sehr froh, dass ich mit anderen TI über Hochgeschwindigkeitsinternet
kommunizieren konnte. Die Angreifer haben sich jedoch vorgenommen, diesen Vorteil zu
beseitigen.
Nach einigen Monaten begannen die Angreifer, Pop-ups mit dem Hughes.net-Logo zu
verwenden, in denen sie mir mitteilten, dass es Probleme mit meiner Zahlung gäbe. Damals
glaubte ich, dass die Pop-ups tatsächlich von Hughes.net stammten, und ich war schließlich
so verärgert, dass ich meinen Dienst kündigte. Erst später erfuhr ich, dass die Angreifer
meinen Computer manipulierten und die Pop-ups mit dem Hughes.net-Logo verwendeten.
Sie wussten, dass ich meinen Hochgeschwindigkeitsrechner gegen sie einsetzen würde, und
wollten mir dieses Werkzeug wegnehmen. Das ist ihnen gelungen. Ich kehrte zum viel
langsameren Einwahl-Internet zurück - genau das, was die Angreifer wollten.
Hughes.net übergab mein Konto an ein Inkassounternehmen. Als ich diesem Unternehmen
jedoch Einträge aus meinen Tagebüchern schickte, in denen ich die belästigenden Pop-ups
und meine Telefonanrufe bei dem Unternehmen beschrieb, was das Problem nicht löste, ließ
es seine Forderung fallen. Ich bin mir sicher, dass die Machtmakler sie angewiesen haben,
die Angelegenheit fallen zu lassen, da sie nicht wollten, dass ich weiß, ob die Mitarbeiter von
Hughes.net an der Internetstörung beteiligt waren. Die Tatsache, dass sie ihre Forderungen
zurückgezogen haben, deutet jedoch darauf hin, dass Hughes.net von solchen Störungen
weiß.
Nachdem ich den Vertrag mit Hughes.net gekündigt hatte, besorgte ich mir einen EinwahlInternetdienst über einen lokalen Anbieter. Anfangs funktionierte er zwar langsam, aber
einigermaßen reibungslos und effizient. Dann begannen die Angreifer ihren Angriff auf
meinen Einwahl-Internetzugang, und er wurde immer langsamer. Jeder hat seine eigene
Vorstellung davon, was Langsamkeit ausmacht. Wenn ich also von langsam spreche, meine
ich, dass es oft fünf bis sieben Minuten dauert, bis eine Webseite aufgerufen wird, manchmal
auch länger.
Außerdem fingen Funktionen, die früher gut funktionierten, an, nicht mehr zu funktionieren:
Die Schaltfläche "Antworten" auf E-Mails verzögert sich oft um mehrere Minuten oder das
Antwortfeld erscheint gar nicht; ein Popup-Fenster meldet oft: "Internet Explorer kann die
Webseite nicht anzeigen"; manchmal werden neue E-Mails in alte E-Mails eingebettet;
Videos lassen sich nicht öffnen oder stoppen, wenn sie geöffnet werden, alle paar Sekunden
und bleiben einige Minuten lang stehen; die Funktion "Browserverlauf löschen" funktioniert
nicht; "Senden" dauert mehrere Minuten; die Mausklicks öffnen die Webseiten nicht; und
meine E-Mails kommen oft nicht bei den Korrespondenten an und umgekehrt.
Ich habe Hunderte von Dollar für Techniker ausgegeben, um die Fehlfunktionen zu beheben.
Die Installation eines leistungsfähigeren Modems hat nur minimal geholfen. Mein
Defragmentierer und andere Programme helfen anscheinend nicht. Das Löschen des
Browserverlaufs verbessert die Geschwindigkeit nicht. Der Internetdienst wird immer
langsamer. Die Angreifer sind fest entschlossen, meine Kommunikation zu stören und mir die

Nutzung des Internets zu erschweren. Ihr Ziel ist es, mich zu isolieren, mich zu frustrieren,
mir viel Zeit zu stehlen und mich dazu zu bringen, Geld für Reparaturen auszugeben.
Mehrere Leute in meinem Wohnort verwenden ein AT&T 3G-Satelliten-Plug-in, um ihre
Internetkommunikation zu beschleunigen. Ich bestellte das kleine Gerät und beauftragte
einen PC-Techniker, es korrekt zu installieren. Obwohl er das Programm erfolgreich
installierte, versuchte er stundenlang, es zum Laufen zu bringen, was ihm nicht gelang. Seine
Dienste kosteten mich fast fünfhundert Dollar. Ein paar Monate später bestellte ich das 3GGerät erneut und versuchte diesmal, es selbst zu installieren. Auch diesmal installierte sich
das Programm perfekt, aber nachdem ich stundenlang mit AT&T-Technikern telefoniert hatte,
konnte ich es nicht zum Laufen bringen. Das Gerät zeigte an, dass es ein sehr starkes Signal
empfängt, was bedeutet, dass es korrekt funktionieren sollte.
Als ich einmal bei meinem Internet-Provider anrief, um zu fragen, ob sie die Online-Leistung
verbessern könnten, sagte ich
erwähnte, dass mein PC gehackt worden sei. Der Techniker, mit dem ich sprach, bemerkte:
"Es ist unmöglich, sich in das Internet einzuwählen." Ich wusste nicht, ob ich lachen oder
versuchen sollte, ihn davon zu überzeugen, wie falsch er lag. Ich ließ es bleiben.
Hacken ist wahrscheinlich nicht der richtige Begriff für das, was die Angreifer mit dem
Computer eines Ziels machen. Sie ergreifen tatsächlich Besitz von ihm. Sie haben irgendwie
ein paralleles oder gemeinsames System eingerichtet, wodurch einer ihrer Computer
buchstäblich zu meinem Computer wird. Sie sind nicht nur in der Lage, den Inhalt meines
Computers zu manipulieren, sondern haben auch "Geister"-Websites für diejenigen, die ich
häufig besuche, und für meine E-Mail-Konten erstellt.
Später habe ich mich mit Hughes.net in Verbindung gesetzt, um das Hacken zu erklären. Ich
konnte mich erneut bei Hughes.net anmelden, was meine Möglichkeiten zur Kommunikation
mit anderen verbessert. Obwohl die Angreifer versucht haben, mich erneut dazu zu bringen,
Hughes.net zu kündigen, nutze ich dieses Unternehmen weiterhin als Internetanbieter.
Vor kurzem habe ich entdeckt, dass die Angreifer in der Lage sind, meine E-Mails
abzufangen und meine Anhänge zu bearbeiten, zu ersetzen oder zu löschen. Ich schickte
einem Korrespondenten einen Anhang, der zweihundert Seiten enthielt. Er schrieb zurück, er
habe alle siebzig Seiten gelesen. Die Angreifer hatten meine E-Mail abgefangen und über
hundert Seiten des Anhangs gelöscht. Seitdem ich diese Funktion entdeckt habe, habe ich
mich bei meinen Korrespondenten erkundigt, was sie von mir erhalten haben.
Die Angreifer stören auch mein Festnetztelefon und mein Mobiltelefon. Das erste Klingeln auf
beiden Telefonen hat einen anderen Ton als die folgenden Klingeltöne. Offenbar hebt das
Abhörgerät der Angreifer nach dem ersten Klingeln ab. Ich habe viele "falsche Nummern".
Wenn ich sie darauf hinweise, dass sie sich verwählt haben, legen sie nicht auf, sondern
bleiben in der Leitung - ein alter Telefontrick, der es dem Anrufer ermöglicht, den Hörer
abzuhören, wenn der Anrufer zuerst auflegt. Wenn ich sie kurz auffordere, aufzulegen, ertönt
ein Klicken, als ob sie aufgelegt hätten, aber es gibt kein Freizeichen, ein weiterer alter
Telefontrick. Wenn ich dem Anrufer schließlich unangenehm werde, legt er endlich auf und
ich bekomme ein Freizeichen. Die Anrufer sind offenbar nur Komplizen, die bei den
Angreifern mitmischen wollen.

Am Telefon verursachen die Angreifer oft ein Echo meiner Stimme, so dass ich meinen
Gesprächspartner kaum hören kann. Natürlich ist das Echo nur auf meiner Seite zu hören.
Die Angreifer verursachen auch ein sehr lautes Rauschen und andere seltsame Geräusche.
Sie haben sogar ihre Stimmen eingeblendet, die wahrscheinlich nur ich hören kann.
Gelegentlich haben sie meine Anrufe so umgeleitet, dass sie von ihren Komplizen
entgegengenommen werden, so wie sie es offensichtlich getan haben, als ich dachte, ich
würde mit einem Mitarbeiter von Hughes.net sprechen. Sehr oft erschweren sie es, Anrufe zu
tätigen und entgegenzunehmen.
Die Störung des PCs und des Telefons der Zielperson zielt nicht nur darauf ab, die
Zielperson zu ärgern, sondern sie auch sozial zu isolieren und ihr Schwierigkeiten bei der
Abwicklung ihrer Geschäfte zu bereiten. Sie veranlassen die Zielperson auch, an ihrem
Verstand zu zweifeln, insbesondere wenn sie nicht gelernt hat, die Stimmen zu hören.
Die soziale Isolation, die Frustration und die Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit der
Zielperson bilden die Grundlage für die neurologischen Angriffe der Angreifer und die Ängste
der Zielperson.
Bevor ich Hughes.net bekam, hatte ich einen Einwahl-Internetdienst. Meine Angreifer
benutzten die Telefonbuchse für irgendeinen Zweck, wenn der Computer an diese Buchse
angeschlossen war. Während ich den PC benutzte, spielte ich ein kleines Radio, um das V2K
zu übertönen. Es gab immer viel Rauschen, und das Radio empfängt keine Signale, wenn es
in bestimmte Richtungen gerichtet ist, nicht immer in dieselben Richtungen. Immer wenn ich
mit dem Computer fertig war, zog ich den Stecker aus der Telefonbuchse. In dem Moment, in
dem ich das Kabel abzog, ertönte der Radiosender sofort stark und klar.
Die Angreifer stören auch die reguläre Post, die zu und von Postämtern und über
Postzustellungsunternehmen verschickt wird. Die "Schneckenpost" der Zielpersonen geht oft
in die Irre. Wenn ich die Post nutzen muss, zahle ich eine höhere Gebühr, um einen
Versandnachweis oder eine Zustellbestätigung zu erhalten. Pakete von UPS und FedEx
kommen oft nicht an.
Der Einsatz von Sex als Mittel der Gedankenkontrolle
Von den Hunderten von Zielpersonen, mit denen ich kommuniziert habe, die die Stimmen
"hören" können und unter elektronischer und neurologischer Folter leiden, berichteten die
meisten, dass sie in irgendeiner Form mit Sex zu tun hatten. Und das aus gutem Grund, denn
Sexualität ist eine der am leichtesten auszunutzenden menschlichen Eigenschaften. Auch
wenn die Zielpersonen vielleicht keine ausgeprägten politischen, sozialen, religiösen oder
sonstigen Vorstellungen haben, so haben sie doch alle seit langem bestehende und
allgegenwärtige sexuelle Vorstellungen. Die Angreifer suchen nach Schwächen, und die eine
Schwäche, die alle Menschen gemeinsam haben, ist Sex.
Die Psychiater und Psychologen, die an der Erstellung des Benutzerhandbuchs mitgewirkt
haben, wussten das sehr wohl, und das Handbuch nutzt diese menschliche Eigenschaft aus.
Erinnern Sie sich an die anschaulichen Sexfotos von arabischen Gefangenen in Abu Garaib,
die auf diese Weise gedemütigt wurden? Sie wurden ihrer Kleidung beraubt und gezwungen,
in unzüchtiger Weise zu posieren, und zwar ganz gezielt.

Sex ist ein großes Geschäft. Wenn Sie das nicht glauben, sollten Sie die Häufigkeit der
Werbung für Cialis, Viagra, Verhütungsmittel und Kondome im Fernsehen beobachten.
Außerdem fällt auf, dass in vielen Werbespots spärlich bekleidete, gut aussehende junge
Männer und Frauen gezeigt werden, obwohl ihr Aussehen wenig oder gar nichts mit dem
beworbenen Produkt zu tun hat. Viele Stand-up-Comedians verwenden Sexwitze und
machen Anspielungen auf Sex als Teil ihrer Auftritte.
Sexuelle Gedanken, Libido und sexuelle Aktivitäten sind also wichtige Gründe für die
Kartierung des Gehirns, was für Pharmaunternehmen und Forscher enorme Gewinne
bedeutet. Noch wichtiger für die Machthaber ist, dass die gewonnenen Informationen den
Geheimdiensten eine weitere Waffe in ihrem Arsenal der neurologischen Kriegsführung
liefern, denn Sex wird seit Hunderten von Jahren zur Spionage eingesetzt. Er hat schon viele
mächtige Menschen zu Fall gebracht, darunter viele Kongressabgeordnete, Gouverneure,
religiöse Führer und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Er wird auch als
Erpressungsmittel eingesetzt, um diese Personen zum Einlenken zu bewegen.
Die Angreifer finden die sexuellen Gedanken und Vorlieben der Zielperson heraus und
nutzen dieses Wissen voll aus. Obwohl sie geborene Voyeure sind und es ihnen viel
Vergnügen bereitet, eine Zielperson mit sexuellen Gedanken und Bildern zu belästigen, ist
Sex nicht ihr eigentliches Ziel. Sie wissen, dass ihr intimes Wissen über die sexuellen
Gedanken der Zielperson deren Selbstwertgefühl erschüttert, Schuldgefühle hervorruft und
sie zum Schweigen und zur Nachgiebigkeit zwingt. Sie nutzen dies als Mittel, um bei der
Zielperson Angst, Verwirrung, Schrecken, Frustration und Demütigung hervorzurufen.
Ein gemeinsamer Nenner der Angreifer, insbesondere derjenigen, die von Sex besessen
sind, legt nahe, dass die Angreifer eine kranke Form der Verhaltensänderung betreiben.
Welches Verhalten könnte abscheulicher, schädlicher und ungesetzlicher sein als das der
Angreifer? Ich habe noch von keiner einzigen Zielperson gehört, deren Verhalten in dem
Maße verändert wurde, dass sie von ihren elektronischen und gedanklichen Angriffen befreit
wurde. Und wenn die Angreifer die Vorbilder sein sollen, zu denen die Zielpersonen durch
Verhaltensänderung werden, dann ist dieses Thema eine lächerlich verräterische, verdrehte
und verzerrte Täuschung.
Sexuelle Gedanken durchwehen die Vorstellungen der Zielperson über Politik, Religion,
soziale Probleme, Wirtschaft und jede andere Phase des menschlichen Lebens. Aus diesem
Grund ist Sex ein sehr wichtiger Bestandteil des neurologischen Angriffsprotokolls der
Angreifer. Tonbandschleifen, die dem Unterbewusstsein der Zielperson sexuelle Vorschläge
machen, und die sexuelle Stimulation der Zielperson mit Hilfe von Computersoftware
beeinflussen die sexuellen Gedanken der Zielperson erheblich. In meinem Fall soll das "Du
bist geil"-Schleifenband alle sexuellen Gedanken verstärken. Ich habe keine Ahnung, wie
lange diese Kassette schon in meinem Unterbewusstsein läuft, aber sie hat zweifellos meine
sexuellen Gedanken über Jahre hinweg beeinflusst. Diese Aktionen werden sorgfältig und
geschickt manipuliert, um ihre Wirkung auf die Zielperson zu erzielen.
Die Täter gehen manchmal erstaunlich weit, um ihre Opfer zu umgarnen, und schicken
manchmal sogar bezahlte Räuber, um diese Opfer zu verführen. Viele Zielpersonen führen
ihre Angriffe auf kurze romantische Begegnungen zurück. Einige Opfer behaupten sogar,
dass die Personen, die ihre Ehepartner wurden, von den Tätern geschickt wurden. Obwohl

diese Behauptungen nicht bewiesen werden können, wird Spionage schon seit Hunderten,
wahrscheinlich sogar Tausenden von Jahren bei Rendezvous und vorgetäuschten
romantischen Beziehungen betrieben.
Die Angreifer weisen die Zielperson unterschwellig durch hypnotische Vorab-Suggestionen
an, dass sie eine Erregung verspüren soll, wenn sie bestimmte Auslösewörter und ausdrücke hört. In meinem Fall verwenden die Angreifer kitschige Codewörter und Ausdrücke
wie "crazy", "barbeque", "go git 'im" und "please don't do that to me", um Erektionen
auszulösen. Diese Auslösewörter und -ausdrücke werden oft in Verbindung mit leichten
Vibrationen am Sexualorgan verwendet, um eine Erregung auszulösen. Die Vibrationen
können auch teilweise psychologisch ausgelöst werden.
Zielpersonen erhalten auf seltsame Weise Informationen über Zielpersonen. Eines Abends
im November 2011 wies Jay Leno in seiner Abendshow darauf hin, dass die Israelis entdeckt
haben, dass eine sehr geringe elektrische Ladung am Penis eines Mannes Impotenz heilen
kann. Er machte natürlich einen Witz darüber. Die Angreifer verwenden ebenfalls eine
elektrische Ladung, um in Verbindung mit dem "unhörbaren" Flüstern der Angreifer
Erektionen hervorzurufen. Ich bin sehr empfindlich, und gelegentlich spüre ich ein leichtes
Vibrieren meines Penis, wenn die Angreifer sprechen. Wenn ich meinen Verstand benutze,
kann ich eine Erektion verhindern. Außerdem nehme ich abends vor dem Schlafengehen ein
paar Aspirin, die bekanntermaßen Erektionen verhindern.
Ungewollte Erektionen bei Männern und ungewollte Orgasmen bei Frauen sind eine beliebte
Taktik der Angreifer. Der Verlust der sexuellen Kontrolle ist für die Opfer erniedrigend und
erzeugt in ihnen ein Gefühl völliger Hilflosigkeit. Ich kenne eine Frau, die seit fünfunddreißig
Jahren Zwangsorgasmen erduldet. Auf diese Weise können die Angreifer psychologische
Kontrolle über die Opfer ausüben, indem sie ihnen ihre Macht demonstrieren.
Die Angreifer scheinen klassische degenerierte Voyeure zu sein, aber ihre Handlungen sind
sehr zielgerichtet. Sie folgen dem Angriffsprotokoll. Ich wende meine eigene Art von
Psychologie gegen sie an. Ich sage meinen Angreifern oft über unser synthetisches
Telepathie-Kommunikationssystem: "Lernt ein bisschen Psychologie, ihr Scheißkerle, damit
ihr wisst, warum ihr Psychos da sitzt und euch wie Scheiße fühlt, während ihr den Scheiß
macht, den ihr macht."
Aufgrund der Bedeutung von Sex beim elektronischen Targeting und im täglichen Leben
steht Sex im Mittelpunkt vieler Experimente. Ich glaube, dass viele der Fälle von sexuellen
Übergriffen auf Minderjährige und Kleinkinder von Angreifern verursacht werden, die die
Absicht haben, mit der Zielperson zu experimentieren und ihr Schaden zuzufügen. Darüber
hinaus scheinen die Experimentatoren auch an Transgender-Phänomenen interessiert zu
sein. In den letzten Jahren haben sich viele Menschen einer Transgender-Transformation
unterzogen. Obwohl einige dieser Fälle wahrscheinlich natürlich sind, glaube ich, dass
andere vielleicht auf den Einfluss von Angreifern zurückzuführen sind, die sie unterschwellig
davon überzeugt haben, dass sie "im falschen Körper" sind. Weit hergeholt? Wohl kaum.
Experimentatoren haben wahrhaft barbarische und unmenschliche sexuelle Experimente an
Zielpersonen und Gefangenen durchgeführt, insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg.
Heute haben neurologische sexuelle Experimente den Platz der körperlichen sexuellen
Experimente eingenommen.

Kürzlich (März 2010) diskutierten Zielpersonen in einem der Online-Kommunikationskanäle
für Zielpersonen darüber, ob ihre Angreifer sie im Badezimmer sehen können, wenn sie
baden und ihre Körperfunktionen ausführen. Ob es nun stimmt oder nicht, die Angreifer
überzeugen die Zielpersonen davon, dass sie beim Baden und Duschen gesehen werden
können. Sie benutzen dieses Mittel, um die Zielperson zu demütigen und sie davon
abzuhalten, regelmäßig zu baden. Auch hier kommt wieder die Sexualität ins Spiel.
Die Angreifer setzen Sex als Mittel ein, um die Zielperson zu isolieren. Sie suchen die
Menschen aus, denen die Zielperson am nächsten steht, und verwenden dann sexuelle
Anspielungen und unverhohlene Lügen, um die Zielperson von diesen Personen zu
entfremden. In meinem Fall erzählen sie mir oft, dass mein Sohn seine Tochter belästigt. Ich
habe mich das erste Jahr meines Lebens um meine kleine Enkelin gekümmert, während ihre
Mutter ihr Studium beendete, und daher besteht zwischen uns eine sehr starke Bindung. Die
Angreifer wissen das. Sie hofften, dass ich ihre Anschuldigungen mit meinem Sohn
besprechen würde und dass diese Aktion unsere Beziehung belasten oder beenden würde.
Ich sage den Angreifern täglich, dass sie kläglich daran gescheitert sind, mich von ihren
bösen Lügen zu überzeugen. Während die Angreifer auf meine Familienbeziehungen
einhämmern, arbeite ich genauso hart daran, sie zu stärken.
Die Demütigung der Zielpersonen durch Sex löst bei den Zielpersonen ein Gefühl der
Hilflosigkeit aus. Männliche Zielpersonen erleben unfreiwillige Erektionen und weibliche
Zielpersonen künstlich herbeigeführte Orgasmen. Sowohl männliche als auch weibliche
Zielpersonen werden sodomisiert. Auch dies wird durch eine Kombination aus Psychologie
und elektronischer Manipulation erreicht. Hier ist ein Beispiel: Ich begann, tagsüber und
nachts eine partielle Erektion zu haben, und ich wusste, dass das nicht natürlich war. Dann,
eines Tages, als ich mir die Haare wusch, bürstete ich die kleinen Härchen am Eingang des
Gehörgangs, und jedes Mal hörte ich: "Du bist geil". Die unterschwelligen Stimmen waren so
leise, dass mein Bewusstsein sie nicht wahrnehmen konnte.
Wenn ich fernsehe, habe ich während der Sendungen und der Werbung oft das Gefühl
einer halben Erektion. Dieses Gefühl scheint keinen besonderen Auslöser zu haben und
könnte daher vorprogrammiert sein, zu bestimmten Zeiten aufzutreten. Außerdem sind die
Bilder, die gezeigt werden, wenn der Drang einsetzt, vielfältig und nicht einmal immer
suggestive Themen und Szenen. Immer wenn ich diese künstlichen Triebe spüre, höre ich
auch die Angreifer die Namen von Familienmitgliedern und Freunden flüstern. Sie
versuchen, diese Menschen psychologisch mit Sex zu assoziieren und mich so in
Verlegenheit zu bringen, damit ich sie meide oder mich in ihrer Nähe seltsam verhalte. Ihre
elementare Psychologie funktioniert nicht! Ich sage ihnen oft: "Ihr Dreckskerle habt keine
Ahnung von Psychologie; ihr könnt weder assoziieren noch dissoziieren."
Außerdem teilen die Angreifer den Zielpersonen über ihre V2K dem Unterbewusstsein mit,
dass sie Stuhlgang haben oder urinieren müssen. Dies führt dazu, dass sie die Kontrolle über
ihren Darm und ihre Blase verlieren. Dieser Zustand und die partiellen Erektionen sollen die
Zielperson eindeutig demütigen und ihr ein Gefühl der Verzweiflung und Hilflosigkeit
vermitteln.
Die Angreifer setzen nicht nur induzierte Erektionen und Orgasmen als Waffen ein, sondern
verursachen auch Impotenz bei männlichen Zielpersonen. Sie erreichen dies durch die

unterbewusste Ebene der synthetischen Telepathie, indem sie den Zielpersonen zuflüstern,
dass sie keine Erektion bekommen können, dass das Objekt ihrer Zuneigung krank und
hässlich ist, dass ihre Liebhaber ihre Schwestern oder Mütter oder Brüder oder Väter sind,
und eine Vielzahl anderer Aussagen, die die Zielpersonen dazu bringen, nicht leistungsfähig
zu sein. Das ständige Abspielen von Tonbändern mit denselben Suggestionen verstärkt das
Ziel der Angreifer. Die herbeigeführte Impotenz verursacht bei der Zielperson Frustration,
Demütigung und Angst und führt zu Eheproblemen, die oft in zerrütteten Beziehungen und
Scheidungen enden.
Viele Betroffene berichten mir, dass ihr elektronisches Stalking und ihre Gedankenkontrolle
nach einer kurzen Liebesbeziehung begannen. Ich glaube, dass es eine Art von Gerät gibt,
vielleicht einen Nanomikrochip, der vaginal, anal und vielleicht durch die männliche
Harnröhre eingeführt werden kann. Die Fälle von sexueller Interaktion und späterer
Anvisierung sind zu zahlreich, um Zufall zu sein.
Die Psychologen und andere, die das Benutzerhandbuch der Angreifer entwickelt haben,
haben Sex als ein wichtiges Werkzeug in ihrem neurologischen Programm verwendet, denn
Sex kann auf jede Person, jeden Ort oder jedes Objekt angewendet werden. Sex eignet sich
besonders gut zur Anpassung an die unhörbaren Stimmen, die die Gedanken der Zielperson
durchdringen. Sobald die Zielperson jedoch über den sadistischen Einsatz von Sex bei ihren
Angriffen Bescheid weiß, kann sie dieselbe Psychologie anwenden, die auch die Angreifer
einsetzen, um die Wirkung abzuschwächen und manchmal sogar ganz aufzuheben.
Die Komplizen der Angreifer
Komplizen helfen den Angreifern auf verschiedene Weise. Ohne die Komplizen wären die
Angreifer nicht in der Lage, effektiv zu operieren. Möglicherweise könnten sie überhaupt nicht
operieren. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Großteil des elektronischen Stalkings und der
Gedankenkontrolle durch Mikrochips erfolgt, die unwissenden Zielpersonen implantiert
werden, müssten diese kleinen Geräte höchstwahrscheinlich von medizinischem Personal
implantiert werden. Es gibt viele Indizien dafür, dass Ärzte, Krankenschwestern und andere
tatsächlich Mikrochips implantieren. Möglicherweise werden sie von den Machthabern zu
diesem Verbrechen verleitet, die ihnen erklären, dass die Mikrochips nur zum Aufspüren der
Zielpersonen verwendet werden. Unabhängig davon, warum die medizinische Gemeinschaft
kooperiert, verstößt sie damit gegen den Hippokratischen Eid, verschiedene Gesetze und die
Menschenrechte.
Andere Komplizen unterstützen die Angreifer bei ihren elektronischen Angriffen und der
Gedankenkontrolle, indem sie die Zielpersonen physisch belästigen. Zielpersonen, die
elektronisch und durch Gedankenkontrolle angegriffen werden, klagen häufig über
organisiertes Stalking in ihrer Nachbarschaft und an anderen Orten. Bei den Komplizen
handelt es sich in der Regel um Personen aus allen Gesellschaftsschichten, die von den
Angreifern angeworben wurden, um an der REA teilzunehmen, indem sie die Zielpersonen
belästigen. Oft handelt es sich um Freiwillige, die einen Adrenalinschub und ein perverses
Gefühl der Freude und Macht empfinden, wenn sie andere belästigen können. Einige
Komplizen, die in der Nähe der Zielpersonen wohnen und sich ganztägig für deren
Belästigung zur Verfügung stellen, werden bezahlt oder erhalten andere Vorteile für ihre
Hilfe.

Die Angreifer sind fest angestellt. Hingegen sind Komplizen nicht unbedingt fest angestellt
und erhalten wahrscheinlich nur eine Ausbildung am Arbeitsplatz. Sie sind in der Regel nur
für das organisierte Stalking vor Ort zuständig, und obwohl sie oft bezahlt werden, haben sie
mit den eigentlichen Operationen des Angreifers nichts zu tun. Die Komplizen werden
absichtlich aus dem engen Kreis der Operationen herausgehalten, denn je größer die Zahl
der Personen ist, die über die elektronischen Operationen und die Gedankenkontrolle
Bescheid wissen, desto größer ist das Risiko der Entdeckung.
Elektronische Angreifer und Angreifer mit Gedankenkontrolle sind häufig auch auf lokale
Komplizen angewiesen, die ihnen bei ihren Zielen helfen. Ich unterscheide die Komplizen in
aktive und passive. Die erste Gruppe (die Aktiven) beteiligt sich an Straßentheater,
Gaslighting und Stalking; die zweite Gruppe (die Passiven) weiß, was vor sich geht, schweigt
aber. Unbekannte sind schon mehrmals in meiner Abwesenheit in mein Haus eingedrungen
und haben Gegenstände entwendet oder umgestellt, obwohl das in meinem Fall nicht oft
vorkommt. Von organisierten Stalkern werde ich nur sehr selten offen belästigt.
Im Oktober 2008, als ich auf einer mehrtägigen Reise war, drang jemand in mein Haus ein
und nahm aus der Mitte meines Bettes einen runden Magneten mit, mit dem ich immer
schlafe, der zwei Zoll im Durchmesser und einen halben Zoll dick ist. Dieser Magnet verlässt
nie mein Bett und mein Haus. Wenn ich das Bettzeug wechsle, kommt er sofort zurück ins
Bett. Später, im Januar 2009, fand ich den Magneten hinten in einem wenig benutzten
Schrank. Manchmal gehen die Eindringlinge in der Abwesenheit der Zielperson erneut hinein,
um den Gegenstand wieder an seinen ursprünglichen Platz zu stellen und ihn glauben zu
machen, er verliere den Verstand - eines ihrer Hauptziele. Die Zielpersonen nennen diese
Taktik "Gasbeleuchtung".
Die Komplizen der REA-Täter leisten die eigentliche Fußarbeit. Viele der Komplizen arbeiten
in seriösen Unternehmen, wie z. B. Lieferdiensten. In meinem Fall hat UPS mindestens fünf
Sendungen, die ich bestellt hatte oder die jemand an mich schicken wollte, nicht zugestellt.
Zwei der Sendungen wurden an die Absender zurückgeschickt, ohne dass ich darüber
informiert wurde. Nicht ein einziges Mal hat ein UPS-Zusteller eine Benachrichtigung an
meiner Tür oder in meinem Briefkasten hinterlassen, dass er versucht hat, Pakete
zuzustellen. Komplizen gibt es auch bei den Strafverfolgungsbehörden, bei der Post, bei
Telekommunikationsunternehmen, insbesondere bei lokalen Internetanbietern, und bei
anderen seriösen Unternehmen.
Die örtlichen Helfer der REA-Angreifer dringen in der Regel nicht gewaltsam in die Häuser
der Zielpersonen ein, sondern verwenden entweder einen Generalschlüssel oder ein
elektronisches Gerät, mit dem sich alle Schlösser öffnen lassen. Ebenso wenig stehlen sie
Gegenstände von großem Wert. Nachdem sie sich Zutritt verschafft haben, ordnen die
Komplizen die Gegenstände im Haus neu an oder platzieren sie an Orten, an denen die
Zielperson sie niemals ablegen würde. Ihre Aufgabe ist es, das Opfer glauben zu machen,
dass es verrückt wird (Gasbeleuchtung), ihm zu zeigen, dass sie die Macht haben, jederzeit
einzudringen, es daran zu erinnern, dass es unter ständiger Beobachtung steht, und es zu
verängstigen oder einzuschüchtern.
Einmal haben Komplizen in meiner Abwesenheit eine 9-Volt-Batterie und sechs AA-Batterien
in meinen Müllschlucker geworfen, was ich später entdeckte, als ich den Schlucker

einschaltete. Die Batterien stammten aus einer Nachttischschublade, in der ich sie
aufbewahre. Das bedeutete, dass die Komplizen jeden Bereich meines Hauses inspiziert und
alle meine Sachen durchwühlt hatten. Verdecktes Eindringen kommt in meinem Fall nicht oft
vor, bei vielen anderen Zielpersonen jedoch schon.
Oft werden Gegenstände entwendet, von denen sie glauben, dass sie bei ihren Bemühungen
um Gedankenkontrolle hilfreich sein könnten. Bei einer Gelegenheit stahlen Eindringlinge
zum Beispiel von meinem Schreibtisch den Stundenplan einer Englisch-als-ZweitspracheKlasse, die ich unterrichtet hatte. Dieser Diebstahl war wahrscheinlich ein zusätzlicher
Versuch, Personen ausfindig zu machen, die ich kenne, da sie oft Namen nennen, wenn sie
mit mir über das V2K sprechen. Die meisten dieser Informationen stammten von den
Angreifern, die meine Gedanken und Erinnerungen ausspähten.
Obwohl die Komplizen keine Festangestellten sind und oft nicht einmal bezahlt werden
(außer vielleicht in Form von "Gefälligkeiten" bei der Begleichung von Strafzetteln usw.),
spielen sie eine wichtige unterstützende Rolle bei den elektronischen Angriffen und der
Gedankenkontrolle. Ohne die Schlägertrupps, die einige Zielpersonen offen belästigen, in
ihre Häuser einbrechen, ihre Elektrizität, ihr Wasser und ihre Geräte sabotieren, heimlich in
ihre Wohnungen eindringen, um "Gas anzumachen", Gerüchte streuen, fremde Informationen
über das Leben der Zielpersonen sammeln und die Kommunikation der Zielpersonen stören,
wäre die Arbeit der Angreifer viel schwieriger, vielleicht sogar unmöglich.
Kommunikationsunternehmen und Internetprovider arbeiten mit ziemlicher Sicherheit mit den
Machtmaklern und ihren Handlangern zusammen. Das zeigt sich an der Art und Weise, wie
die Computer der Zielpersonen aus der Ferne manipuliert werden. Obwohl sich unter den
Angreifern Computerexperten befinden, könnten selbst diese Experten viele der
Manipulationen an den E-Mails und anderem Computermaterial der Zielpersonen nicht
durchführen, ohne den Umweg über die Internetanbieter der Zielpersonen zu nehmen.
Ebenso gewähren die Telefongesellschaften den Angreifern zweifellos Zugang zu ihren
Einrichtungen, um viele ihrer Telefontricks durchzuführen.
Insgesamt habe ich sehr wenig physisches Stalking, illegales Eindringen, Gaslighting und
andere Aktivitäten vor Ort erlebt. Das mag daran liegen, dass ich in einer sehr ländlichen
Gegend wohne, in der es keine Nachbarn gibt und ich mich selbst schützen kann. Es könnte
auch darauf hindeuten, dass meine Angriffe größtenteils aus der Ferne und nicht aus der
Nähe kommen.
"Lockvogel"-Ziele
Entenjäger kennen das Wort "Decoy". Lockvögel sind künstliche Enten, die in der Regel aus
einem leichten Material bestehen, das leicht auf dem Wasser schwimmt. Aus der Ferne
sehen sie genau wie Enten aus. Jäger platzieren sie auf dem Wasser in Gebieten, die von
Wildenten überflogen werden, um die Enten zum Landen zu bewegen. Die Angreifer aus der
Ferne wenden die gleiche Taktik an.
Bei den meisten Zielen handelt es sich um Lockvögel, die sowohl die Ziele als auch die
Öffentlichkeit über die tatsächlichen Ziele täuschen. Die meisten dieser "Lockvogel"-Ziele
sind ganz normale Bürger, aber unter diesen Bürgern gibt es bestimmte Gruppen. Dass

beispielsweise Homosexuelle ins Visier genommen werden, ist wahrscheinlich ein Ergebnis
der Taktik der Machtmakler, falsche Ziele oder Lockvögel zu verwenden. Sie lässt es so
aussehen, als ob Homosexuelle als Gruppe ins Visier genommen werden. Die
Untergebenen, die die Befehle ausführen, verabscheuen Homosexuelle in der Tat, und sie
führen ihre Aufgaben mit Freude aus. Die wahren Ziele sind ihnen nicht bekannt.
Das bedeutet nicht, dass Homosexuelle immer nur Lockvögel sind. Ikonoklasten können
heterosexuell, homosexuell oder asexuell sein. So sind zweifellos einige Homosexuelle echte
Zielscheiben.
Das Sammelsurium an Zielpersonen ist geschickt eingefädelt, da es die Forscher davon
abhält, die wahren Zielpersonen zu identifizieren - die sozialen, wirtschaftlichen, religiösen
und politischen Nonkonformisten. Ihre Zielsetzung ist darauf ausgerichtet, die Forscher aus
der Bahn zu werfen. Und das tut es auch.
Die Hauptziele sind die politisch unkorrekten Bürger oder Nonkonformisten, die den Status
quo bedrohen, der von den Machthabern vertreten wird. Zu diesen politisch Verantwortlichen
gehören Whistleblower, politische und soziale Aktivisten, die Milizen, die Überlebenskünstler,
regierungsfeindliche "Subversive", einige Erzkonservative und einige Erzliberale,
regierungsfeindliche Schriftsteller und Journalisten und andere, die "aus dem Rahmen fallen".
Mit anderen Worten, es handelt sich um Nonkonformisten, die den Status quo bedrohen.
Wahrscheinlich ist nur eine von zehn Zielpersonen eine echte Zielperson. Die anderen sind
Lockvögel.
Die Unterscheidung zwischen den echten Zielpersonen und den Lockvogelzielen ändert
nichts daran, wie die beiden Gruppen behandelt werden. Beide Gruppen sind dem gleichen
Grad an organisiertem Stalking und elektronischer und neurologischer Folter ausgesetzt.
Ebenso sind sowohl die echten Zielpersonen als auch die Lockvogelziele Gegenstand von
Experimenten. Von allen Zielpersonen wird erwartet, dass sie den Rest ihres Lebens als
Zielscheibe verbringen. Die Machthaber wollen ihre Zielpersonen eliminieren und gleichzeitig
wertvolle Forschungsdaten sowohl von den echten Zielpersonen als auch von den
Lockvogelopfern erhalten. Der Einsatz von Lockvögeln zur Verwirrung ist ein brillanter Teil
des Angriffsplans.
Täuschung
Das elektronische Targeting ist von Täuschung geprägt. Die Drahtzieher nutzten den 11.
September 2001 und die darauf folgenden Aktionen von George W. Bush, um den
Zielpersonen vorzugaukeln, dass ihre Folter nach 2001 begann. Das ist eine kolossale
Täuschung. Tatsache ist, dass die meisten Opfer, die behaupten, im Zeitraum 2001-2010
gefoltert worden zu sein, wahrscheinlich schon Jahre zuvor gefoltert wurden. Die Täter haben
jedoch bis dahin gewartet, um ihnen mitzuteilen, dass sie ins Visier genommen wurden, so
dass sie glauben, dass sie erst kürzlich ins Visier genommen wurden.
Die Angreifer setzen auch Täuschung ein, um Bemühungen zu vereiteln, die Angreifer und
ihre Geräte/Methoden zu entdecken. Diese Täuschung beginnt mit der physischen
Belästigung der Zielperson durch die Entfernung. Wenn ein Opfer mit REA angegriffen wird,
glaubt es zunächst, dass das Ziel darin besteht, es körperlich zu quälen. Obwohl die

Angreifer diese Foltertechniken genüsslich anwenden, ist ihr eigentliches und endgültiges
Ziel die Gedankenkontrolle. Experimente spielen bei diesem Ziel eine große Rolle.
Eines der besten Beispiele für Täuschung ist der Voice-to-Skull-Kontakt (V2K) zwischen
Angreifern und Zielpersonen. Die Angreifer verwenden simulierte Stimmen und simulierte
Akzente. Außerdem wechseln sie häufig ihre Stimmen und verwenden Aufnahmen anderer
Stimmen, um die Zielperson davon zu überzeugen, dass ständig mehrere Angreifer
anwesend sind. Computerprogramme, die es den Angreifern ermöglichen, diese Täuschung
zu erreichen, sind weit verbreitet.
Die Angreifer versuchen auch, das Ziel durch Täuschung davon zu überzeugen, dass sie
verschiedene ethnische, religiöse, politische, rassische und andere Gruppen vertreten.
Einmal sagten sie mir, sie kämen aus Südchina. Sie haben auch stereotype schwarze
Akzente aus dem tiefen Süden und hispanische Akzente verwendet. Ich erhalte häufig Anrufe
von schwarz und lateinamerikanisch klingenden Personen aus verschiedenen
Vorwahlgebieten in den Vereinigten Staaten, die sich verwählt haben.
Sehr oft geben sie sich als Christen aus und versuchen, der Zielperson vorzugaukeln, dass
sie eine Verhaltensänderung praktizieren. In vielen Fällen versuchen die Angreifer angeblich,
die Zielpersonen zu guten "Christen" zu bekehren, was in Anbetracht der Grausamkeit und
Rechtswidrigkeit der Kriminellen, die diese Geräte einsetzen, ein echter Witz ist. Dennoch
geht diese Taktik manchmal auf. Einige Zielpersonen haben sich sogar "bekehren" lassen,
nur um dann festzustellen, dass ihre Bekehrung die Auswirkungen der REA nicht beendet
hat. Wiederum eine totale Täuschung.
In meinem Fall zeigen mir die Angreifer oft holografische Bilder eines Mannes in Gewändern,
der von den Christen allgemein für Jesus gehalten wird, und sagen mir, dass ich in die Hölle
komme. Auch das ist eine totale Täuschung. Ich verhöhne sie, dass das Bild nicht echt sein
kann, weil es nicht signiert ist. Ich habe gelernt, holografische Bilder auf die Angreifer
zurückzuprojizieren, und so werfe ich oft ihr holografisches Bild von Christus zurück, das ihn
in Frauenkleidern, mit Stöckelschuhen, Ohrringen und Lippenstift zeigt. Die Angreifer tun so,
als wären sie sehr beleidigt. Auch das ist eine Täuschung, denn die Angreifer haben kein
Schamgefühl, keine Moral und keinen Anstand - und schon gar keine Religion. Außerdem
sind die Hologramme selbst eine Täuschung (lesen Sie über Hologramme in einem anderen
Abschnitt dieses Papiers).
Der Trick mit der religiösen Bekehrung wurde von einem Whistleblower bemerkt, der im
Rahmen eines Verteidigungsvertrags mit der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA (NSA)
arbeitete. Diese Person schrieb in einem Internet-Artikel: "... der Versuchsperson wird
unwissentlich eine Hypnose verabreicht, während sie völlig wach ist, und sie wird mit dieser
Hypnose gequält und bestraft, damit sie ein von der National Security Agency vorbestimmtes
Verhalten an den Tag legt; ... das Verhalten ist in der Regel extrem religiös, wird von der
Kirche als 'Wiedergeburt' bezeichnet, wobei das Lebensziel der Versuchsperson 'eine
persönliche Beziehung zu Jesus Christus' ist." Die NSA setzt diese Technologie
[elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle] ein, um die zivile US-Bevölkerung zu
resozialisieren (Gehirnwäsche)..."

Es könnte tatsächlich eine Verbindung zwischen der US-Regierung und fundamentalistischen
Kirchen bestehen. Es ist erwähnenswert, dass viele christliche Kirchen heute staatliche
Zuschüsse erhalten, ein Akt, von dem man einst glaubte, er verstoße gegen den Grundsatz
der Trennung von Kirche und Staat, der in den 1970er Jahren begann. Viele so genannte
Christen sind kaum verhüllte Fanatiker. Wenn ich TIs bitte, ihre Symptome zu beschreiben,
wann diese Symptome begannen und ihr allgemeines physisches Umfeld, erwähnen sie sehr
oft, dass ein feindseliger fundamentalistischer Geistlicher nebenan, auf der anderen
Straßenseite oder ganz in der Nähe wohnt. Oft wohnt auch ein Polizeibeamter ganz in der
Nähe.
Trotz der Täuschung weiß jede Zielperson, dass die Angreifer selbst unmöglich echte
Christen sein können und auch in keiner Weise wirklich religiös sein können. Christen foltern
keine Menschen, zerbrechen keine Familien, bringen Menschen nicht in finanzielle
Schwierigkeiten, hacken Computer und zapfen Telefone an, fangen Post ab, stellen
Menschen nach, dringen in die Gedanken anderer ein und greifen Menschen sexuell an. Das
tun auch gute Moslems, Juden, Shintoisten, Hindus, Buddhisten und andere nicht. Wenn die
Drecksäcke, die mit Zielscheiben umgehen, Christen jeglicher Art sind, hat die geistige Welt
des Christentums keine Gültigkeit.
Die Angreifer nutzen auch eine geschickte Täuschung, um die Ziele in Bezug auf die
Abschirmung zu verwirren. Sie lassen zu, dass einige Arten der Abschirmung bei einigen
Zielen teilweise wirksam sind und bei anderen nicht. Sie lassen auch zu, dass einige Arten
der Abschirmung einige Tage lang wirksam sind, um dann die Ziele zu enttäuschen, indem
sie die elektronischen und neurologischen Angriffe ein paar Tage später wieder aufnehmen.
Die Zielpersonen streiten sich über die Abschirmungsgeräte und -methoden. Das ist
beabsichtigt, um die Zielpersonen über die Abschirmung zu täuschen. Meines Wissens hat
sich keine Art der Abschirmung als vollständig schützend für alle Ziele erwiesen.
Die Angreifer sind in der Lage, die Zielpersonen zu täuschen, indem sie ihre Computer
hacken und ihre Telefone anzapfen. Wenn die Angreifer zum Beispiel AT&T benutzen, um
von einer nicht existierenden Vorwahl mit einer nicht existierenden Nummer anzurufen,
denken die Zielpersonen, dass dieses Unternehmen mit den Angreifern zusammenarbeitet.
Ich erhielt kürzlich einen Anruf von 111-111-1111. Auf der Anruferliste des Telefons stand
"Unbekannter Name". Einige dieser Kommunikationsanbieter gestatten den Angreifern
wahrscheinlich die Nutzung ihrer Einrichtungen auf Ersuchen der Regierung; die Angreifer
können jedoch unabhängig davon, ob sie zustimmen oder nicht, ihre
Kommunikationssysteme nutzen.
Angreifer können sich sogar in die E-Mail-Konten der Zielpersonen einhacken und
Nachrichten versenden, die den Ruf und die Glaubwürdigkeit der unglücklichen Opfer
schädigen. Mehrere Zielpersonen haben zufällig einige dieser gefälschten Nachrichten im
Internet gefunden, während sie mit anderen kommunizierten. Einer ihrer Lieblingstricks ist
das Einschleusen von Kinderpornos in die Computer der Zielpersonen über Anhänge, die
nicht ohne Weiteres eingesehen werden können. Sie können auch die E-Mails der Opfer
abfangen und deren Anhänge bearbeiten, ersetzen oder löschen. Das ist in meinem Fall
geschehen.

Erpressung ist eine weitere Täuschung. Meine Angreifer haben mir bei mehreren
Gelegenheiten verschiedene Geldbeträge genannt, die ich an sie zahlen sollte, und mir
suggeriert, dass die Zahlung die REA beenden würde. Das ist eine absolute Täuschung.
Erstens verbietet das Protokoll, das die Angreifer befolgen müssen, wahrscheinlich, dass die
Angreifer Geld von den Zielpersonen verlangen oder annehmen. Und zweitens haben die
Angreifer nicht die Befugnis zu bestimmen, wann, wenn überhaupt, eine Zielperson von ihrer
Folterung befreit wird. Dies können nur die Machthaber, die die Handlanger kontrollieren, tun.
Die Folge des Erpressungsbetrugs ist, dass dem Opfer Belohnungen angeboten werden,
wenn es sich ihnen anschließt. Die Angreifer haben mich bei mehreren Gelegenheiten
aufgefordert, sich ihnen anzuschließen. Ich lache sie aus.
Die Angreifer täuschen auch, indem sie "guter Bulle - böser Bulle" spielen. Meine Angreifer
machen sich in ihren unterschwelligen Gesprächen immer über meine Arbeitsbemühungen
und -methoden lustig, wenn ich Heimwerkerprojekte durchführe. Sie verspotten und
verunglimpfen mich, während ich arbeite. Dann, nach ein paar Minuten des Schimpfens und
Herabsetzens der Tätigkeit, macht einer der Angreifer eine sehr lobende Bemerkung über
irgendeinen Aspekt der Arbeit. Ich soll mich für den "guten Bullen" erwärmen und dann mit
ihm bei seinen Gedankenkontrollbemühungen zusammenarbeiten. Für eine gebildete
Zielperson ist ihre Psychologie beleidigend jugendlich. Ich nenne sie "Psychologie vor der
Kindergartenzeit".
Sie gaukeln den Zielpersonen auch vor, sie seien vergiftet worden. Viele Zielpersonen
beklagen sich darüber, dass die im Kühlschrank aufbewahrten Lebensmittel und Getränke
seltsam schmecken, und sie glauben, dass ihre Angreifer sie vergiftet haben. Die Angreifer
spielen oft mit den Sinnen der Zielpersonen, indem sie deren Geschmacksnerven
austricksen. Manchmal werden die Opfer krank, nachdem sie etwas gegessen oder
getrunken haben, das zuvor geöffnet und im Kühlschrank aufbewahrt wurde, was sie in ihrem
Glauben bestärkt, vergiftet worden zu sein.
Die Angreifer sind tatsächlich in der Lage, schwere Verdauungsstörungen und andere
Magenprobleme hervorzurufen, und sie können sogar Erbrechen herbeiführen. Sie wollen,
dass die Zielpersonen glauben, dass jemand in ihre Wohnung eindringt und die Speisen und
Getränke vergiftet. Das gehört zu ihrer psychologischen Trickkiste und ist viel zu offenkundig,
um in die verdeckten Operationen der Angreifer zu passen. Nur selten betreten die Angreifer
und ihre Komplizen tatsächlich die Häuser der Opfer, um deren Lebensmittel zu
manipulieren. Mehr Täuschung.
Die Angreifer gaukeln den Zielpersonen oft vor, sie seien Strafverfolgungsbeamte oder
Geheimdienstmitarbeiter. Wären die Angreifer einer von beiden, würden sie dies den
Zielpersonen sicherlich nicht mitteilen. Wenn sich Angreifer über V2K als örtliche
Strafverfolgungsbehörden, das FBI oder die CIA ausgeben, können die Zielpersonen sicher
sein, dass sie es ganz sicher nicht sind.
Ihre Täuschung betrifft sogar die nationale Politik. Bei den Präsidentschaftswahlen 2008
habe ich Barrack Obama unterstützt, und ich gehörte zu den wenigen weißen Wählern in
meiner Gegend, die dies taten. Die Angreifer beschimpften mich unterschwellig für meine
Ansichten, lobten stattdessen McCain und lobten oft George Bush und Dick Cheney. Sie
wollten mir weismachen, dass es sich um Pro-Bush-Elemente handelte. Die Angreifer

verfolgten Ziele, die sich quer durch alle politischen, religiösen und wirtschaftlichen
Richtungen ziehen.
Viele Zielpersonen glauben, dass Mobiltelefone von ihren Angreifern und Komplizen als
Waffen benutzt werden und dass sie von Mobilfunktürmen aus angegriffen werden. Ich
gestehe, dass ich das auch einmal geglaubt habe; nachdem ich jedoch die Ursachen und
Wirkungen untersucht habe, glaube ich, dass weder das Handy noch der Mobilfunkmast als
Waffen eingesetzt werden können, obwohl sie die Kommunikation der Angreifer und vielleicht
ihre Fähigkeit, uns zu orten, unterstützen. Vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit für
Handynutzer, bestimmte Zahlen und Signale zu drücken, um eine physische Wirkung auf das
Ziel zu erzielen. Wenn das stimmt, tut das Handy selbst nichts, sondern kommuniziert nur mit
den Geräten der Angreifer, die die Wirkung erzielen. Es besteht kein Zweifel, dass die
Angreifer Mobiltelefone ausgiebig nutzen, aber als Werkzeuge, nicht als Waffen. Meiner
Meinung nach handelt es sich bei den im Internet verbreiteten Informationen über die Rolle
von Mobiltelefonen und Mobilfunktürmen in unserer REA größtenteils um vorsätzliche
Fehlinformationen und Täuschungen.
Lichter werden auch häufig zur Täuschung von Zielpersonen eingesetzt. Mehrere
Korrespondenten glauben, dass Lichter, die aus den Häusern ihrer Nachbarn scheinen,
gegen sie als Waffen eingesetzt werden. Ich behaupte, dass dies eine absichtliche
Täuschung ist. Die Nachbarn sind wahrscheinlich nur Komplizen, die auf Geheiß der
Angreifer die Lichter auf die Zielpersonen richten. Die Angreifer pflanzen dann die Idee in die
Psyche der Zielperson ein, dass die elektronischen Effekte und die Gedankenkontrolle von
den Lichtern ausgehen. Wenn die Lichter die REA der Zielpersonen verursachen würden,
müssten sie nur den Standort wechseln, um diese Effekte zu vermeiden.
Wenn eine Zielperson V2K erhält, lassen die Angreifer sie glauben, dass sie alle Gespräche,
die er hört, in Echtzeit führen. Das ist absolut falsch und trügerisch. Wenn die Zielperson
merkt, dass sich ein Großteil der Gespräche der Angreifer wiederholt. Und das aus gutem
Grund, denn die Angreifer verwenden oft aufgezeichnetes Gefasel, während sie dasitzen,
und mischen dieses Material gelegentlich mit ihren Echtzeitstimmen.
Die Angreifer spielen nicht nur voraufgezeichnetes Material ab, das mit ihren EchtzeitStimmen vermischt ist, sondern sie können auch mit einem Tastendruck oder einem Symbol
auf der Computertastatur dafür sorgen, dass die Zielpersonen voraufgezeichnete Wörter,
Phrasen und Sätze hören. In meinem Fall spielen sie oft den Klang einer schrillen
Frauenstimme ab, die mich anschreit. Die Stimme, die Botschaft, die Tonhöhe und die
Kadenz sind immer die gleichen, eine sehr offensichtliche Aufnahme.
Doppelzüngigkeit und Täuschung werden in jeder Form praktiziert, insbesondere bei jenen
Zielpersonen, die die synthetische Telepathie hören. Seit einiger Zeit wiederholen meine
Angreifer mir meine bewussten Gedanken. Dabei benutzen sie eine Stimme, die der meinen
ähnlich ist, um mich glauben zu machen, es handele sich um ein Echo meiner echten
Stimme. Eines Tages gab ich ihnen absichtlich einen Gedanken wieder, hielt aber plötzlich
bei der ersten Silbe eines vier- oder fünfsilbigen Wortes an. Die Angreifer haben meinen Trick
nicht schnell genug erkannt. Die zweite Stimme beendete das lange Wort. So viel zum
"Echo"!

Eine Ausnahme von der exakten Wiederholung meiner Worte gibt es, wenn ich zu dem
Großen Geist bete. Jedes Mal, wenn ich das Wort "Tag" benutze, sagt der Handler, der
meine Gedanken wiederholt, "verdammter Tag". Das Wort "verdammt" ist ein Code und steht
symbolisch dafür, dass ich auf ihrer Abschussliste stehe, also verdammt oder verurteilt bin.
Stört mich das? Ganz und gar nicht. Da ich die böse, kranke Natur der Angreifer kenne, bin
ich stolz darauf, auf ihrer Abschussliste zu stehen. Ich sage ihnen oft: "Wofür ihr Spinner
auch immer steht, ich bin dagegen. Ich stehe auf der Gegenseite."
Wie bereits erwähnt, haben die Angreifer mein Sehvermögen so geschädigt, dass die Bilder
im Fernsehen und die Untertitel verschwommen erscheinen. Lange Zeit dachte ich, die
Sehschwäche käme von den Nadelstichen, die die Angreifer in meinen Augäpfeln,
insbesondere dem linken, verursacht haben. Später wurde mir jedoch klar, dass meine
Sehschwäche entweder (1) durch ein Computerprogramm verursacht wird, das die Sehkraft
kontrolliert, vielleicht durch einen speziellen Mikrochip, der angeblich für Sehbehinderte
erfunden wurde, oder (2) durch neurologische Suggestionen an mein Unterbewusstsein, die
die Sehkraft beeinflussen. Letzteres können die Angreifer erreichen, indem sie dem
Unterbewusstsein der Zielperson zum Beispiel vorgeben, dass es beim Anblick einer Zahl
Sieben wie eine Eins aussieht. Sie können Variablen dieser neurologischen Methode nutzen,
um das, was die Zielperson sieht, verschwommen und unverständlich erscheinen zu lassen.
Denken Sie daran, dass der Name des Spiels Gedankenkontrolle ist.
Täuschung wird auch beim organisierten Stalking durch Komplizen der Angreifer eingesetzt.
Hier ist ein Beispiel: Sie führen ein Vorstellungsgespräch für eine Stelle, und der
Gesprächspartner ist freundlich und scheint sehr daran interessiert, Sie einzustellen. Dann
erhält der Gesprächspartner plötzlich einen Anruf, und als er auflegt, ändert sich sein
Verhalten. Er teilt Ihnen eisig mit, dass er Sie nicht einstellen kann, ohne Ihnen eine andere
Erklärung zu geben. Er beendet das Vorstellungsgespräch abrupt. Das ist reine Theatralik.
Der Gesprächspartner war im Voraus gewarnt worden, dass er Sie in die Irre führen und Ihre
Hoffnungen auf den Job zunichte machen würde. Das ist die Art und Weise, wie die Täter
vorgehen.
Die Art und die Planung der Täuschung sind so gut, dass sie vielleicht sogar dazu benutzt
wurde, die Zielpersonen davon zu überzeugen, dass Mikrochips die Grundlage für ihr
elektronisches Stalking und ihre Gedankenmanipulation sind. Eine große Täuschung! Die
Drahtzieher haben möglicherweise jahrelang Fehlinformationen über Mikrochips verbreitet,
weil sie wussten, dass die Zielpersonen schließlich erkennen würden, dass ihre Folter von
anderen Geräten ausgehen könnte. Bis die Wahrheit über die Möglichkeiten, Zielpersonen
ohne Mikrochips zu "fesseln", ans Licht kommt, hat sich der Mythos der Mikrochips fest
etabliert und ist nur noch schwer zu zerstören.
Die Täter versuchen, die Zielpersonen, insbesondere diejenigen, die die V2K erhalten, über
ihre Identität zu täuschen. Das ist natürlich beabsichtigt, und es geschieht auf eine schräge
Art und Weise. Die Angreifer werden sehr selten sagen, dass sie eine bestimmte Gruppe
sind. Wenn sie das tun, lügen sie. Sie werden jedoch Aussagen machen, Ausdrücke
verwenden und Andeutungen machen, die die Zielpersonen glauben lassen, dass sie zu
verschiedenen Gruppen und Organisationen gehören. Hier sind einige von denen, die sie
versucht haben, mich glauben zu lassen, dass sie sie vertreten.

-- Mexikaner oder US-Hispanoamerikaner. Die Drahtzieher benutzen in der Tat oft Latinos als
Komplizen; die Drahtzieher sind jedoch KEINE Latinos. In meinem Fall versuchten die
Angreifer, mir vorzugaukeln, dass meine Angreifer Mexikaner/Hispanoamerikaner seien, weil
ich eine klare Haltung zur illegalen Einwanderung einnehme.
-- Lokale Strafverfolgungsbehörden. Die Angreifer haben nie angegeben, dass es sich um
örtliche Polizei- oder Sheriffsdeputies handelt; sie sprechen jedoch oft von einer
"Untersuchung". Ich sage ihnen, sie sollen sich den Arsch aufreißen zu ermitteln.
-- CIA/FBI. Ich stachle die Angreifer absichtlich an. Wenn ich zum Beispiel an die CIA denke,
denke ich: "Waterboardet diese Bastarde zu Tode." Die Angreifer reagieren empört. In
ähnlicher Weise nenne ich das FBI oft telepathisch "die Versager". Auch hier tun die
Angreifer so, als wären sie beleidigt.
-- Erpresser. Bei mehreren Gelegenheiten haben die Angreifer bestimmte Geldsummen
gefordert und bei Lieferung versprochen, dass sie "mich gehen lassen" würden. Ich antworte:
"Es geht nicht darum, MICH gehen zu lassen. Nein, ich bin es, der euch Dreckskerle nicht
vom Haken lässt." Oft füge ich hinzu: "Ihr feigen Dreckskerle
-Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, im Gegenteil, ich mache mir große Sorgen um dich!"
-- U.S.-Veteranen. Ich war sowohl gegen den Irak-Krieg 1991 als auch gegen den Irak-Krieg
2003. Ich bin auch gegen unsere Präsenz in Afghanistan. Ich mache oft telepathisch
beleidigende Bemerkungen über amerikanische Politiker, die diese Kriege befürwortet haben,
und über die Offiziere, die sich an ihnen beteiligen. Einer der Angreifer erzählte mir einmal, er
habe in Vietnam gedient. Ich sagte ihm (durch synthetische Telepathie): "Du dummer Idiot,
kein Wunder, dass wir den verdammten Krieg verloren haben."
-- Ausländer. Die Angreifer haben mir gesagt, dass sie nicht nur Mexikaner sind, sondern
auch Chinesen, die in Südchina leben.
-- Lokaler "posse comitatus". Die Angreifer haben mir oft gesagt, ich solle die Gemeinde
verlassen, sie würden das "Todeskommando" schicken und mein Haus niederbrennen. Ich
sagte ihnen: "Nur zu, ihr feigen kleinen Scheißer. Ich rühre mich nicht von der Stelle."
-- Republikaner. Ich war viele Jahre lang Demokrat, bevor ich zu den Unabhängigen
wechselte. Allerdings habe ich Barrack Obama bei der letzten Wahl unterstützt und ich
unterstütze immer noch vieles, was seine Regierung tut. Die Angreifer machen sich oft über
mich lustig, weil ich an Präsident Obama glaube, und wollen mich glauben machen, dass sie
Republikaner sind und dass sie gegen Schwarze sind.
-- Evangelikale. Eines der ständigen Themen, mit denen die Angreifer hausieren gehen, ist
das "wiedergeborene" Christentum. Sie sagen oft: "Du kommst in die Hölle". Sie machen
Anspielungen auf Jesus und andere christliche Symbole. Ich erwidere: "Ja, ihr lieben,
freundlichen, aufrechten, engelhaften Arschlöcher. Ihr seid so vorbildliche Christen!"
-- Schwarze. Wie Hispanics sind auch Schwarze oft als Komplizen an organisierten StalkingAktivitäten beteiligt. Die Angreifer simulieren bei Anrufen mit falscher Nummer oft Schwarze
aus den Südstaaten, und sie projizieren Stimmen auf mich, wenn ich in der Nähe von

Schwarzen bin, und versuchen, mich glauben zu machen, dass die Stimmen diese
Schwarzen sind.
-- Weiße Rassisten. Die Angreifer machen oft Bemerkungen, die der KKK-Propaganda
ähneln, und beschimpfen mich wegen meiner Freundschaften mit Schwarzen und anderen.
-- Ostindien. Ostindier sind gelegentlich Komplizen. Bei mehreren Gelegenheiten haben sich
Ostindier in die Szene meines Stalkings eingeschaltet. Doch obwohl indische Wissenschaftler
wahrscheinlich über elektronische und Gedankenkontrolltechnologien verfügen, sind die
Ostinder, die bei meinen Nachstellungen eine Rolle spielen, wahrscheinlich nur Spielfiguren.
-- Zionisten. Wie der Leser bereits weiß, bin ich ein bekennender und leidenschaftlicher
Antizionist. Die Angreifer versuchen, mich davon zu überzeugen, dass ich falsch liege und
dass die Zionisten, das Christentum und das Judentum die Säulen sind, die die Welt
zusammenhalten. Sie sagen mir oft: "Die Israelis sind deine Freunde".
-- Homosexuellenfeindlich. Die Angreifer spielen oft auf Freunde an, die schwul sind, und sie
machen sich über mich lustig, wenn ich mit Schwulen korrespondiere.
-- Experten für Verhaltensänderung. Wie bereits erwähnt, ist eines der Ziele der Angreifer die
Verhaltensmodifikation, und zwar eine kranke Modifikation. Sie rufen oft Träume hervor, in
denen Kinder abgebildet sind, und versuchen dann, durch ihre Software und neurologische
Einflüsterungen Erektionen auszulösen, die sie mit den Kindern in Verbindung bringen. Sie
erwähnen auch Verwandte beider Geschlechter, während sie versuchen, die Erregung
auszulösen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Angreifer versuchen, das Verhalten zu
ändern, aber sie versuchen, ein verdorbenes Verhalten zu entwickeln, zweifellos um die
Zielpersonen zu diskreditieren.
-- Nachbarn. Die Angreifer haben mich auf die Straßenlaternen bei meinen Nachbarn
aufmerksam gemacht und versucht, mich glauben zu machen, dass die Lichter irgendwie für
mein elektronisches Stalking verantwortlich sind. Sie haben mir auch den Gedanken
eingepflanzt, dass dieselben Nachbarn ein Komplott gegen mich schmieden.
-- Ehemalige Nachbarn. Die Angreifer erzählen gerne Anekdoten aus meinem frühen Leben
in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Sie sprechen über Menschen, die ich damals
kannte. Es ist sehr einfach, diese Informationen zu erfahren. Wenn es ihr Ziel ist, mich
glauben zu machen, dass ehemalige Nachbarn Teil des Plans sind, haben sie versagt.
-- Patrioten und "die radikale Rechte". Ich mache mich oft über alles lustig, was mit der
extremen Rechten zu tun hat. Ich singe lächerliche Worte zur Melodie von The Star Spangled
Banner. Die Angreifer tun so, als wären sie beleidigt.
-- Ehemalige Klassenkameraden. Eine der beliebtesten Verspottungen der Angreifer ist, dass
sie mit mir aufs Gymnasium gegangen sind. Im tiefen Süden, wo ich aufgewachsen bin,
nannten wir die Grundschulen "Gymnasien". Wenn sie mir etwas über das Gymnasium
erzählen, mache ich mich über sie lustig, indem ich sage: "Ihr Schwachköpfe, jeder weiß,
dass ihr nicht einmal auf dem Gymnasium wart. Ihr könnt es nicht gewesen sein, weil ihr
keine verdammte Grammatik beherrscht. Das Gleiche sagen sie, wenn sie mit mir aufs

Gymnasium gehen. Das Ziel ist, mich gegenüber diesen ehemaligen Klassenkameraden
misstrauisch zu machen und sie vielleicht sogar zu meiden. Das funktioniert nicht. Schließlich
hörten die Angreifer auf, sich auf das "Gymnasium" zu beziehen, und begannen, "High
School" zu verwenden.
Die Schwachköpfe denken nicht daran, dass sie, wenn sie behaupten, mit mir das
Gymnasium oder die High School besucht zu haben, automatisch nicht mehr schwarz,
hispanisch oder ausländisch sind. Ich bin auf segregierte, rein weiße Grund- und
Oberschulen gegangen, und damals gab es in meiner Gegend keine Inder,
Hispanoamerikaner oder andere ethnische Gruppen. Auch meine jetzigen Nachbarn
scheiden aus, denn keiner von ihnen ist mit mir zur Schule gegangen.
Außerdem kenne ich die Klassenkameraden, die in die Strafverfolgung, zu den Streitkräften
und in die Regierung gegangen sind. Es waren nur sehr wenige, die das taten. Die Angreifer
würden es niemals zulassen, dass man sie auf eine so geringe Zahl von Möglichkeiten
festnagelt. Was den Rest der betrügerischen Gruppen angeht, so könnte ein Großteil der
Bevölkerung in meiner Gegend leicht zu den Evangelikalen gehören,
Republikaner, White Supremacists, Homosexuellengegner, Zionisten und die Typen, die sich
an einem Posse Comitatus beteiligen.
-- Pro-Israel-Juden und/oder Israelis. Die Angreifer bauen auf ihrer vermeintlichen
Vorstellung auf, dass ich antisemitisch sei, und flüstern oft mit so leiser Stimme, dass ich sie
kaum wahrnehmen kann: "Mein Sohn, den sie beim Namen nennen, ist Jude." Das nenne ich
vorschulische Psychologie. Sie meinen, wenn ich Juden hasse und meinen Sohn mit Juden
in Verbindung bringe, werde ich auch ihn hassen. Dies ist nur ein weiterer vergeblicher
Versuch, einen Keil zwischen meinen Sohn und mich zu treiben. Ihre Aussage dient auch
dem Gegenteil: Wenn ich meinen Sohn liebe, werde ich auch die Juden lieben. Die
unaufrichtigen Versuche der Angreifer, sich der Psychologie zu bedienen, sind manchmal
ganz erstaunlich. Meine Angreifer sagen auch mit der gleichen leisen Stimme, die
normalerweise nur mein Unterbewusstsein aufnimmt: "Israel ist dein Freund." Ja, klar. Das
sind Korallenschlangen, Skorpione und menschenfressende Haie auch.
-- Experimentalisten. Besonders bei ihren Gedankenspielen, wenn ich meinen Verstand
einsetze, um ihre Bemühungen zu vereiteln, wiederholt eine aufgezeichnete Stimme: "Gut."
Obwohl ich weiß, dass die Stimme eine Aufnahme ist, antworte ich gewöhnlich: "Was wisst
ihr kranken Bastarde schon von gut?"
Die Angreifer versuchen nicht nur, die Zielpersonen in Bezug auf die Identität der Angreifer
zu verwirren, sondern auch in Bezug auf die Gründe, aus denen sie angegriffen werden. Sie
werden Dinge sagen und tun, die den Eindruck erwecken, dass man ins Visier genommen
wird, weil man z. B. unpatriotisch ist, dass man eine Art sozialer Abweichler ist, dass man
etwas Unehrliches getan hat, dass man aufgrund seiner religiösen Überzeugungen zur Hölle
verdammt ist, dass man der falschen ethnischen Gruppe angehört, dass man politisch nicht
korrekt ist und andere Gründe. Das ist ein Teil des Plans, der auf Sie abzielt.
Wenn Leser die Mikrowellen-Telepathie erhalten, sind ihnen die oben genannten
Täuschungen wahrscheinlich nur allzu vertraut. Die Zielpersonen sollten sich nicht von dem

verwirren lassen, was die Angreifer ihnen erzählen, denn sie sind chronische Lügner. Lüge
und Täuschung sind ein wichtiger Teil des gesamten bösen Zielsystems.
Hochstapler und Desinformationsagenten
Die Machthaber beschäftigen eine Armee von Desinformationsagenten, die das Internet mit
falschen und irreführenden Informationen über REA überschwemmen. Jedes Land hat einen
Geheimdienst mit einer operativen Abteilung, deren Ziel es ist, falsche Propaganda über die
Medien zu verbreiten. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind da keine Ausnahme. Die
Propagandamaschine verbreitet Fehlinformationen über das Internet durch verschiedene
Arten von "Pflanzen". Es folgen einige Beispiele.
Webmaster-"Pflanzen". Personen mit Websites, die von vielen Menschen besucht werden,
geben vor, von Außerirdischen entführt worden zu sein, von Menschen gequält worden zu
sein, die wie Eidechsen aussehen, und Ritualen unterworfen worden zu sein, die von
Reptilianern durchgeführt wurden. Sie bringen REA mit UFOs in Verbindung. Eine der
beliebtesten Lügen ist, dass eine Gruppe von Familien, die Illuminaten oder Freimaurer
genannt werden, die Welt kontrollieren wollen. In jüngster Zeit haben die
Fehlinformationsagenten viele Zielpersonen davon überzeugt, dass sie von einem
bestimmten genetischen Stamm oder einer bestimmten Blutlinie abstammen und daher vor
oder von Geburt an zur Zielscheibe wurden. Viele der TI, die diese Dinge tatsächlich glauben,
sind sehr gutmütig und wurden durch Voice-to-Brain-Emissionen von diesen unzutreffenden
Vorstellungen überzeugt. Das ist genau der Grund, warum wir diese Aktivität
"Gedankenkontrolle" nennen.
Internet-Blogger-"Pflanzen" streuen absichtlich falsches Material in ihre Online-Blogs.
Mitglieder verschiedener TI-Internetforen schreiben in den Foren pedantische, argumentative
und falsch darstellende E-Mails. In diesen E-Mails verweisen sie auf Lügen, die auf
gefälschten Websites und an anderen Stellen verbreitet werden. Einige dieser TI-"Pflanzen"
erzählen überzeugende Geschichten; in der Regel stolpern sie jedoch über ihre vielen Lügen,
und scharfsinnige TI können sie oft als Hochstapler identifizieren.
Autoren veröffentlichen Lügen und irreführende Informationen in Online-Artikeln, in
Zeitschriften und sogar in Büchern über elektronische Angriffe und Gedankenkontrolle.
Bei weitem nicht alle Informationen, die im Internet, in Artikeln und Büchern verbreitet
werden, sind falsch. Auch viele der Menschen, die Fehlinformationen und Desinformationen
verbreiten, sind sehr aufrichtig. Ich tue nicht
Ich gebe vor, Experte darin zu sein, zu entscheiden, welche Informationen falsch und welche
wahr sind; ich habe jedoch gelernt, dass vieles davon völlig irreführend ist. Elektronische
Angriffe und Gedankenkontrolle sind an sich schon unglaublich genug, ohne dass sie durch
absichtliche Lügen, die von den REA-Tätern verbreitet werden, noch verstärkt werden.
Ich möchte mich klar ausdrücken. Die Täter der Gedankenkontrolle sind KEINE
Außerirdischen aus dem Weltall. NICHT Mitglieder der so genannten Illuminaten. KEINE
Männer, die sich in Reptilien, Eidechsen und andere paranormale Gestalten verwandeln
können. NICHT rituelle Sex-Lords, die Sexsklaven suchen. NICHT Männer, die versuchen,

bestimmte Blutlinien und genetische Gruppen auszulöschen. NICHT der Freimaurerorden,
auch wenn einige von ihnen Freimaurer sein mögen. Ziele, die glauben, dass diese
Täuschungen von den Tätern erfolgreich manipuliert wurden.
Selbst wenn es sich bei den Tätern um einen oder mehrere der oben genannten Personen
handelt, muss die Regierung über deren elektronische Aktivitäten Bescheid wissen. Hunderte
von Geheimdienstmitarbeitern durchsuchen die Radiowellen ständig nach unerkennbaren
elektronischen Signalen. Sie konnten nicht umhin, die Frequenzen zu orten, über die die
Täter ihr elektronisches Stalking und ihre Gedankenkontrolle ausüben. Das beweist meiner
Meinung nach, dass die Täter eine von den Machthabern der Regierung genehmigte Agenda
verfolgen.
Die Machthaber, die hinter elektronischer Folter und Gedankenkontrolle stehen, fürchten die
Vernetzung der Zielpersonen über das Internet. Websites, die sich mit der REA befassen,
werden häufig über das Internet eingeschüchtert, indem ihre Informationen gelöscht oder
anderweitig beeinträchtigt werden. Einige Zielpersonen mussten aufgrund dieser
Beeinträchtigung bereits mehrmals den Namen ihrer Website ändern. Das Internet kann
durchaus zum Katalysator werden, der die Vorrichtungen und Methoden der REA und die
dahinter stehenden Personen aufdeckt.
Experimente und die Regierung
Im Kalten Krieg, der auf den Zweiten Weltkrieg folgte, erkannten die Oligarchien, die die
Regierungen der Welt beherrschten, die Nützlichkeit der Gedankenkontrolle als Waffe.
Obwohl die Staats- und Regierungschefs die Gedankenkontrolle zunächst wahrscheinlich als
neurologische Waffe betrachteten, die nur bei ausländischen Bevölkerungen eingesetzt
werden sollte, erkannten sie auch ihren Wert bei der Unterdrückung von Bürgeraufständen
und der Kontrolle der einheimischen Bevölkerung. In den Vereinigten Staaten von Amerika
haben die CIA und andere Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden zwar die
meisten sie belastenden Aufzeichnungen absichtlich vernichtet, aber die verbliebenen
Beweise zeigen, dass die Regierung seit den 1940er Jahren Experimente zur
Gedankenkontrolle an US-Bürgern auf amerikanischem Boden durchgeführt hat.
Wenn das Ziel der Bundesregierung nur die Überwachung möglicher Terroristen wäre, gäbe
es keinen Grund für den Einsatz von Energiewaffen und Gedankenkontrolle. Es muss also
eine andere Erklärung für die elektronischen Effekte und die Gedankenkontrollmaßnahmen
geben. Diese Erklärung ist zweifellos das Experimentieren. Einige Zielpersonen glauben,
dass die Regierung die Experimentierphase hinter sich gelassen hat und nun die Ergebnisse
dieser Experimente einsetzt. Letzteres ist zwar wahrscheinlich richtig, aber die Experimente
sind nicht abgeschlossen. Experimente sind fortlaufend und nehmen kein Ende, da sie zu
noch mehr Nebenexperimenten führen.
Die Regierung ist vor allem an zwei Bereichen interessiert, nämlich an den Genen und dem
Gehirn. Zum ersten Bereich gehören DNA-Studien. Die Regierung finanziert unzählige
Projekte in Forschungsinstituten und Universitätslabors, um jedes Molekül des menschlichen
Gehirns zu kartieren und seine Funktion zu bestimmen. Dazu sind Experimente erforderlich.
Ein Großteil dieser Experimente muss an unwissenden und unfreiwilligen menschlichen
Versuchspersonen durchgeführt werden, um genau zu sein.

Die Regierung als Ganzes führt keine Experimente durch. Die US-Regierung besteht aus drei
Zweigen: der Exekutive, der Legislative und der Judikative. Die beiden letztgenannten
scheiden schon aus rein logischen Gründen als Experimentatoren aus. Wenn die Regierung
also tatsächlich an REA beteiligt ist, dann nur über die Exekutive, zu der das
Verteidigungsministerium, das Heimatschutzministerium und alle Geheimdienst- und
Strafverfolgungsorganisationen gehören. Fusion Centers, Neighborhood Watches, Infraguard
und andere Überwachungseinrichtungen fallen ebenfalls unter die Exekutive der Regierung.
Die Tatsache, dass die Aktivitäten des elektronischen Stalkings und der Gedankenkontrolle
von der Exekutive der US-Regierung ausgehen könnten, erklärt, warum sich die ihr
unterstellten Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden weigern, auf die
Beschwerden der Zielpersonen einzugehen.
Das könnte auch zur Erklärung der Experimente beitragen. Das Verteidigungsministerium
sucht ständig in der Wirtschaft, einschließlich der pharmazeutischen Industrie, und in der
Wissenschaft nach Erfindungen, die sich für die neurologische Kriegsführung eignen oder
angepasst werden können. Dadurch sind diese Erfindungen sehr lukrativ geworden, da das
Verteidigungsministerium nicht nur viele der Forschungsprojekte finanziert, sondern auch die
daraus resultierenden Geräte und Methoden kauft und Millionen von Dollar für die Patente
und Urheberrechte oder für die Entwicklung dieser Patente und Urheberrechte durch
Verteidigungsunternehmen bezahlt. Von den 1950er bis zu den 1970er Jahren waren mehr
als achtzig öffentliche und private US-Institutionen an der Entwicklung von Geräten und
Methoden zur Kontrolle des menschlichen Geistes beteiligt, die mit öffentlichen Mitteln
finanziert wurden. Die Ironie ist, dass die Opfer von elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle für ihre eigene Folter bezahlen.
Jeder Teil des Gehirns und viele winzige Kerne und Zellen des Gehirns bestimmen alle
Gedanken und Körperfunktionen des Menschen. Die USA, Russland, China, Israel und
andere Länder konkurrieren bei der Kartierung des menschlichen Gehirns miteinander. Dabei
geht es nicht um rein humanitäre Ziele, sondern um einen Wettbewerb um die neurologische
Vorherrschaft über den Rest der Welt. Die Wissenschaftler arbeiten unermüdlich auf dieses
Ziel hin, denn das Wissen um die Funktionsweise und Fehlfunktionen des Gehirns bildet die
Grundlage für die Kontrolle des Geistes.
Die Erforschung der Intelligenz ist wichtig für das Brain Mapping und damit für die
Gedankenkontrolle. Ein Online-Artikel von Amanda Gardner, einer Reporterin von Healthday,
vom 26. Februar 2010 beschreibt, was Wissenschaftler über "Intelligenz" herausgefunden
haben. Sie zitiert Jan Glascher, einen Postdoktoranden in der Abteilung für Geistes- und
Sozialwissenschaften am California Institute of Technology in Pasadena und Hauptautor
einer Arbeit, die in dieser Woche in der Ausgabe der Zeitschrift
Proceedings of the National Academy of Sciences, dass ihre Studien zeigen, dass "die
allgemeine Intelligenz auf der Verbindung zwischen den frontalen und den parietalen [hinter
den frontalen gelegenen] Teilen des Gehirns beruht. Dabei handelt es sich um
"Verbindungen zwischen der grauen Substanz, also den Zellkörpern, und der weißen
Substanz, also den Verbindungsfasern zwischen den Neuronen. . . ."
Paul Sanberg, Professor für Neurochirurgie und Direktor des Zentrums für Altern und
Hirnreparatur der Universität von Südflorida in Tampa, erklärt, dass Studien wie diese "... es

ihnen ermöglichen, die für die Intelligenz wichtigen Bereiche zu systematisieren [sic] und
genau zu bestimmen". Die Experimente zielen darauf ab, diese "Feinheiten" herauszufinden.
Um Software, Geräte oder Methoden an die US-Regierung für ihre Programme zur
neurologischen Kriegsführung und Haushaltskontrolle zu verkaufen, müssen die Erfinder
glaubhaft nachweisen, dass sie funktionieren. Dazu muss jedes Patent oder Urheberrecht in
Experimenten getestet und erneut getestet werden, um als funktionsfähig und brauchbar zu
gelten. Diese Tests können nur an Menschen durchgeführt werden, und damit die Tests
gültig sind, dürfen die Testpersonen nichts von den Tests wissen. Wenn der Nachweis der
erfolgreichen Tests bei der Regierung vorgelegt wird, müssen die Erfinder die Namen der
getesteten Personen preisgeben und ein Profil dieser Personen erstellen. Daher bewahrt
eine Regierungsbehörde wahrscheinlich die Namen dieser Opfer in ihren Akten auf.
Das Interesse am Brain Mapping spricht dafür, dass Experimente eine der Ursachen für
elektronisches Stalking und Gedankenkontrollangriffe sind. Neben bestimmten Personen, die
für Tests ausgewählt werden, weil sie eine bestimmte Eigenschaft besitzen, können andere
Ziele einfach nur Gelegenheitsziele sein. Wieder andere werden ausgewählt, weil sie als
regierungsfeindlich oder als inländische Terroristen gelten oder wahrscheinlich zu
inländischen Terroristen werden könnten. Wieder andere sind vielleicht Alkoholiker,
Drogenabhängige und andere Kategorien von "Entbehrlichen", die die
Strafverfolgungsbehörden mit Hilfe eines verdrehten Konzepts der sozialen Säuberung
beseitigen wollen.
Unsere Angreifer aus der Ferne verwenden dieselben Geräte und Techniken, die
nachweislich auch die US-Regierung besitzt und einsetzt. Wenn die US-Regierung nicht
direkt an den elektronischen Stalking- und Gedankenmanipulationseffekten beteiligt ist, so
arbeitet sie doch mit Sicherheit mit denen zusammen, die dies tun. Ich verwende das Wort
"Absprache", weil eine Person oder Organisation, die eine illegale Aktion unterstützt und
fördert, ein "Kollaborateur" ist. Das macht diese Person oder Organisation gleichermaßen
schuldig.
Eine Begründung für elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle
Warum sollte eine Person oder Organisation so viel Geld, Zeit und Mühe aufwenden, um
eine Zielperson zu "fangen" und sie dann per Fernsteuerung mit kontinuierlichen und
barbarischen Energiewaffen, Elektromagnetismus und Gedankenkontrolle zu beschießen?
Zwei Gründe kommen mir in den Sinn. Der oder die Täter wollen entweder (1) die Zielperson
neutralisieren oder (2) sie für Experimente benutzen.
Der erste Grund, die Neutralisierung, kann viele Formen annehmen: Ausgrenzung,
Arbeitsunfähigkeit, finanzieller Ruin, Selbstmord oder schrittweise Ermordung durch die
akkumulierten und anhaltenden Auswirkungen des elektronischen Stalkings. Man kann wohl
mit Sicherheit sagen, dass alle Arten der Belästigung, sowohl das organisierte Stalking als
auch das elektronische Stalking und die Gedankenkontrolle, auf die Neutralisierung der
Zielperson abzielen. Die Täter entscheiden, ob sie das Opfer nur belästigen oder ganz
ausschalten wollen.
Wenn Einheiten der US-Regierung an der Neutralisierung einer Zielperson beteiligt wären,
bestünde absolut keine Notwendigkeit für die ständige Folterung und Gedankenkontrolle des

Opfers, es sei denn, diese Einheiten wollten zunächst Informationen aus der Zielperson
gewinnen. Selbst dann erscheinen die Isolierung des Opfers und die Zufügung von viel
persönlichem Leid weitaus langwieriger und wahrscheinlich weniger kosteneffizient, als es
notwendig wäre, um Informationen von der Zielperson zu erhalten. Sofern es sich nicht um
abtrünnige Elemente der Regierung handelt, die der Zielperson so viel Schaden wie möglich
zufügen wollen, würde sich die Regierung meiner Meinung nach viel direkter mit dem Opfer
befassen, um es zu neutralisieren.
Daher bin ich der Meinung, dass die US-Regierung wahrscheinlich nicht an elektronischem
Stalking und Gedankenkontrolle interessiert ist, die nur der Neutralisierung dienen. Bei den
Tätern handelt es sich viel eher um Verrückte, die die radikale Rechte vertreten, um
Hassgruppen, vielleicht um bestimmte rechtsextreme Schurkengruppen aus der Exekutive,
um ausländische Regierungen, die mit den jeweiligen Zielpersonen ein Hühnchen zu rupfen
haben, und um Vendetta-Fälle, an denen der private (und manchmal auch der öffentliche)
Sektor beteiligt ist. Dennoch wissen die Geheimdienste und die Strafverfolgungsbehörden
von diesen Anschlägen und tun nichts, um sie zu verhindern.
Der zweite Grund, das Experimentieren, schließt eine eventuelle Neutralisierung nicht aus.
Die Täter sind jedoch, zumindest anfangs, mehr daran interessiert, die Zielperson zu
benutzen, um ihre Theorien über Elektronik und Gedankenkontrolle zu testen. Die Kartierung
des Gehirns hat dabei hohe Priorität. Sie betrachten die Zielperson offensichtlich als
"entbehrlich", d. h. wenn das Opfer infolge der Experimente stirbt oder Selbstmord begeht,
ersetzen sie es einfach durch eine andere Zielperson.
Wenn wir die Frage stellen: "Wer würde den größten Nutzen aus den Experimenten ziehen?",
kommt die US-Regierung ins Spiel. Die Regierung kann ihr Programm zur neurologischen
und biologischen Kriegsführung durch Experimente an unfreiwilligen Zielpersonen erheblich
voranbringen. Das Gleiche gilt für ausländische Mächte, die amerikanische Bürger als
Zielpersonen verwenden. Neben der Regierung verlangen auch der private Sektor und der
öffentliche Bildungssektor häufig Tests an menschlichen Versuchspersonen, um ihre
Produkte zu perfektionieren und zu vermarkten, insbesondere solche, die auch nur im
Entferntesten mit Gedankenkontrolle zu tun haben.
Andererseits haben die radikale Rechte, Hassgruppen, rechtsextreme Regierungsgruppen
und diejenigen, die auf Rachefeldzüge aus sind, wenig Interesse an Experimenten. Ihr
einziges Ziel ist es, der Zielperson das Leben unerträglich zu machen und sie schließlich zu
neutralisieren. Bei dem Versuch, die Identität der Täter herauszufinden, tun die
Zielpersonen gut daran, diese Punkte zu berücksichtigen. Der Experimentierprozess
Wenn Experimente tatsächlich eine der Ursachen für elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle sind, müssen sie in mehreren aufeinander folgenden Schritten
durchgeführt werden.
-- Zunächst müssen Teams aus Psychiatern, Psychologen, Elektro- und anderen
Ingenieuren, Radioexperten, Physikern, medizinischem Personal, Propagandisten und
anderen Vertretern von Herstellern wissenschaftlicher Geräte, Forschungsinstituten und
Universitäten Informationen über die effizienteste, schnellste und kostengünstigste Form der
neurologischen Versklavung sammeln und diese erforschen. Die Teams arbeiten unabhängig
voneinander an bestimmten Segmenten der neurologischen Formen der Versklavung des

Gehirns. Das Ziel ist, dass nur wenige der beteiligten Wissenschaftler den gesamten Prozess
kennen.
-- Dann müssen die vielen Forschungsergebnisse in eine brauchbare Methode für die
Anwendung verpackt werden
von einer ultrageheimen Gruppe von Fachleuten aus allen Bereichen. Obwohl der private
Sektor über die Mittel verfügt, um die Forschung durchzuführen und die Geräte und andere
Forschungsergebnisse zu produzieren, kann nur ein Apparat wie eine Regierung mit ihren
weitreichenden Befugnissen, unbegrenzten finanziellen Mitteln und dem Schutz der
Geheimhaltung diese Bemühungen in ein kombiniertes und lebensfähiges Produkt umsetzen.
Dieses Produkt ist eine Bewusstseinskontrollmethode, mit der der Verstand von Menschen
für ihre totale Manipulation und Kontrolle eingefangen werden kann.
Die Methode musste zunächst in schriftlicher Form dargelegt werden, wahrscheinlich in Form
eines Benutzerhandbuchs, ähnlich einer Anleitung für die Benutzung einer Maschine oder
den Zusammenbau eines Gegenstands. Diese Handbücher sind so streng geheim und
geschützt, dass nur die höchsten Regierungsbeamten Zugang zu ihnen haben. Die meisten
Regierungsbeamten wissen nichts von ihrer Existenz. Das Handbuch ist wahrscheinlich auf
einem USB-Stick gespeichert, der nicht kopiert werden kann, und es gibt wahrscheinlich
weniger als ein halbes Dutzend davon.
-- Das Produkt oder die neurologische Blaupause für die Eroberung des menschlichen
Verstandes ist jedoch bedeutungslos ohne ein System, das die Forschungsergebnisse mit
den Zielen verbindet. Es muss also ein Mittel entwickelt werden, um das menschliche Gehirn
durch einen Prozess zu "fesseln". Dieser Prozess muss ferngesteuert sein, da sich die
Zielpersonen nicht freiwillig einer mentalen Kastration unterziehen werden, und er muss still
und heimlich ablaufen, damit die Zielpersonen nicht merken, dass ihr Gehirn "gekoppelt"
wurde. Wir wissen noch nicht, welches Gerät oder welche Methode verwendet wird, um den
menschlichen Verstand zu fangen, aber wir werden es in Zukunft erfahren.
-- Sobald das Verabreichungssystem installiert und die Gehirne der Zielpersonen mit einem
Haken versehen sind, muss das Personal geschult werden, um das/die Gerät(e)/Methode(n)
zu testen. Bei den ursprünglichen Ausbildern muss es sich um die in Nummer 2
beschriebenen Wissenschaftler und andere Personen gehandelt haben, die direkt unter den
obersten Regierungsbehörden arbeiten. Diese Ausbilder bildeten wahrscheinlich zunächst
nur eine kleine Gruppe aus, die als "Angreifer" für die Durchführung der Tests oder
Experimente an menschlichen Zielen dienen sollten. Sobald diese Angreifer die Techniken
der Gedankenkontrolle und die Geräte/Methoden zu ihrer Anwendung erlernt hatten, bildeten
sie ihrerseits andere aus. Die Ausbildung erfolgte ohne schriftliche Anweisungen und
hinterließ somit keine Beweise. Die Zahl der ausgebildeten Angreifer geht inzwischen
zweifellos in die Tausende oder Zehntausende.
-- Die Ergebnisse der Forschung und das Verabreichungssystem müssen dann getestet
werden. Jedes neurologische Ziel muss an allen Zielpersonen getestet werden, die zu
diesem Zweck als experimentelle Kontrollgruppen dienen. Die getesteten
Bewusstseinskontrollkomponenten stellen Tausende von Einzelexperimenten dar, die von
einfach bis sehr komplex reichen. Diese Tests begannen in den 1950er Jahren, vielleicht

sogar noch früher, und werden bis heute fortgesetzt. Die Tests werden in langwierigen und
fortlaufenden Experimenten an ausgewählten Zielpersonen und Gruppen von Zielpersonen
durchgeführt. Auf diese Versuche wird im folgenden Text eingegangen.
-- Die Daten werden gesammelt und kategorisiert, geprüft und nach dem Grad der
Erreichung der gewünschten neurologischen Wirkungen eingestuft. Die Gesamtwirkung wird
von Experten analysiert. Es werden Datenverarbeitungszentren mit Supercomputern
eingerichtet, um alle Versuchsergebnisse zu erfassen. Die Supercomputer verwenden eine
Reihe von Schlüsselwörtern, um alle aussagekräftigen Informationen zu extrahieren, sie
unter bestimmten Themen zu kategorisieren, Rassen-, Geschlechts- und andere Statistiken
zu erstellen und die Informationen anderweitig zu verfeinern und in eine brauchbare Form zu
bringen.
-- Die Analysen führen zu ständigen, laufenden Korrekturen und Nachjustierungen der
neurologischen Methoden und des Verabreichungssystems. Expertenteams arbeiten
kontinuierlich an der Perfektionierung des Systems.
-- Anschließend werden die Methoden und Geräte erneut getestet, was bedeutet, dass die
Angreifer gelegentlich vor Ort von Vertretern unterrichtet werden müssen, deren Aufgabe es
ist, die Angreifer auf den neuesten Stand zu bringen und sie erneut zu schulen. Die Ausbilder
kommunizieren zweifellos auch ständig mit den Angreifern über sichere E-Mail-Websites und
Telefonanrufe.
Die neurologischen Experimente erforderten jahrelange Vorbereitungen. Viele sehr
intelligente Menschen arbeiteten an dem Plan, darunter zweifellos Psychiater und
Psychologen, Verhaltensforscher und andere Wissenschaftler aus allen Bereichen der
Forschung, hochrangige Regierungsbeamte, Vertreter des US-Geheimdienstes, hochrangige
Militärs, wissenschaftliches und staatliches Verbindungspersonal der Großindustrie, führende
Mediziner, wahrscheinlich ausgewählte religiöse Führer und vielleicht sogar Vertreter
ausgewählter ausländischer "Verbündeter". Zunächst arbeiteten die Planer an den Geräten
für die Bewusstseinskontrolle, an den Zielen, die sie mit diesen Geräten erreichen wollten,
und an den Techniken und Methoden für die Durchführung der
Bewusstseinskontrollmaßnahmen. Die Ausbildung und die Tests würden später folgen.
Unzählige Erfindungen von Geräten und Techniken sind patentiert worden, angeblich für
humane medizinische Eingriffe; man braucht jedoch nur wenig Phantasie, um zu erkennen,
dass viele dieser Erfindungen für unheilvollere Zwecke geeignet und wahrscheinlich auch
tatsächlich dazu bestimmt sind. Ich werde nicht versuchen, diese Erfindungen zu diskutieren.
Man kann im Internet nach diesen Patenten suchen. Es gibt unzählige davon. Viele dieser
Gegenstände und Methoden waren eindeutig für die neurologische Kriegsführung bestimmt.
Sobald diese Erfindungen ferngesteuert werden konnten, waren sie bereit, an menschlichen
Probanden getestet zu werden.
Wir wissen immer noch nicht, nach welchen Kriterien die Experimentatoren ihre
menschlichen Versuchskaninchen ausgewählt haben. Wir wissen auch nicht, wie nach der
Identifizierung der Zielpersonen ihr Geist für die Experimente genutzt wurde und wie die
Ergebnisse überwacht und aufgezeichnet wurden. Hat die Regierung eine Liste von
Personen oder Personentypen für Experimente zur Verfügung gestellt, die sie für

"entbehrlich" hielt? Oder hat sie darauf bestanden, die Zielpersonen für die Experimente zu
genehmigen? Die Wissenschaftler, die die Experimente durchführten, versteckten sich hinter
unverfänglichen Forschungstiteln und behaupteten oft, dass ihre Geräte und Methoden das
Leben der Menschen verbessern könnten. Doch jeder aufmerksame Leser konnte zwischen
den Zeilen lesen und sich die militärischen Anwendungen dieser neurologischen Erfindungen
vorstellen.
Die Experimentatoren müssen ihre Aktivitäten genauestens dokumentieren und die
Ergebnisse dieser Aktivitäten vorlegen. Die Versuchskaninchen, die bei diesen Aktivitäten
eingesetzt wurden, mussten durch einen Namen, eine Nummer und wahrscheinlich ein
anderes Symbol identifiziert werden, damit sie dokumentiert, diskutiert und erneut getestet
werden konnten. Daher müssen die wirklichen Namen der Zielpersonen sowie ihr
Hintergrund und ihre persönlichen Daten in einigen Verschlusssachen aufgezeichnet werden.
Warum die US-Regierung Experimente an Amerikanern zulassen würde
Warum sollte die Regierung der Vereinigten Staaten diesen Erfindern und militärischen
Auftragnehmern erlauben, auf amerikanischem Boden an Amerikanern zu experimentieren?
Denken Sie darüber nach. Hier sind einige plausible Gründe:
Menschliche Ressourcen, die als Experimentatoren oder Angreifer dienen könnten, sind in
den Vereinigten Staaten leicht verfügbar, um die Experimente an ausgewählten
menschlichen Zielen durchzuführen. Als Angreifer kommen in Frage: aktive und pensionierte
Militärangehörige, aktive und pensionierte Polizeibeamte, hochqualifizierte Techniker in
Labors, Produktionsbetrieben und anderen Branchen, die aufgrund der derzeitigen
Wirtschaftslage entlassen wurden, Hochschulabsolventen auf der Suche nach einem
Arbeitsplatz, wenn nur wenige Stellen verfügbar sind, und andere Personen, die nicht
arbeiten oder im Ruhestand sind. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Angreifer die
regionalen Akzente und die Umgangssprache kennen, die sie bei den Zielpersonen an
bestimmten Orten des Landes verwenden müssen, denn die Angreifer repräsentieren genau
wie die Zielpersonen ein Profil der amerikanischen Bevölkerung. Sie kommen aus allen
Teilen des Landes.
Zielscheiben gibt es in den Vereinigten Staaten zuhauf. Natürlich haben die Machthaber, die
die Experimente finanzieren, wahrscheinlich zuerst bei den schwächeren Menschen und den
Bürgern, die von vielen als "entbehrlich" angesehen werden, nach Zielen gesucht. Dazu
gehören ältere Menschen, vor allem in Altersheimen und anderen Einrichtungen,
alleinstehende Männer und Frauen, die allein leben, Drogenabhängige und Dealer,
Menschen, bei denen psychische Störungen diagnostiziert wurden, und andere. Irgendwann
erkannten die Machthaber jedoch, dass es machbar und wünschenswert ist, Personen ins
Visier zu nehmen, die in irgendeiner Weise eine politische oder sonstige Bedrohung für das
Establishment darstellen könnten. Warum sollte man also um die halbe Welt reisen, um
Meerschweinchen zu finden, wenn sie in der unmittelbaren Umgebung leben?
Zielpersonen für Experimente repräsentieren wahrscheinlich alle ethnischen, rassischen,
geschlechtlichen, sozioökonomischen, politischen und Altersgruppen, Lebensstile,
Philosophien, Bildungsniveaus, Berufe und viele religiöse Gruppen. Sollten die Angreifer vor
Ort bei der Auswahl der Ziele ihre Hand im Spiel haben, kann es sich dabei um Kollegen

handeln, die die Angreifer nicht mögen, um Nachbarn, mit denen sie sich nicht vertragen, um
Händler oder Geschäftsleute, mit denen sie Schwierigkeiten hatten, und sogar um
Familienmitglieder, von denen sie sich entfremdet haben. Die meisten der Zielpersonen, mit
denen ich kommuniziert habe, sind "typische" Amerikaner, die sich durch alle
Gesellschaftsschichten ziehen. Andere Korrespondenten sind ehemalige Sträflinge (ohne
Gewaltdelikte) und ehemalige Drogenkonsumenten.
Die Sicherheit ist in den Vereinigten Staaten viel besser als im Ausland. Durch den Schutz
und die Nichteinmischung der Strafverfolgungsbehörden, die Zusammenarbeit mit
Psychiatern, die TI als schizophren einstufen, und die Möglichkeit, Telefone abzuhören und
Computer zu hacken, kann die Geheimhaltung in den Vereinigten Staaten viel leichter
gewährleistet werden als im Ausland. Außerdem werden die Angreifer in den Vereinigten
Staaten nicht als Spione gefangen genommen, ins Gefängnis gesteckt und gezwungen, die
Operationen zu enthüllen. Die Aufdeckung von US-Experimenten in anderen Ländern und die
Enthüllung dieser Geheimnisse könnte die Entwicklung von US-Projekten zur neurologischen
Kriegsführung ernsthaft beeinträchtigen und die Forschung um Jahre zurückwerfen, da die
Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung diese Aktivitäten wahrscheinlich ablehnen würde,
sobald sie bekannt würden.
Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten ist äußerst vielfältig und umfasst fast alle
ethnischen Gruppen der Welt. Warum sollte man nach China gehen, um Chinesen
anzusprechen, wenn man sie auch in den Vereinigten Staaten ansprechen kann? Ich habe
mit Zielpersonen in den Vereinigten Staaten korrespondiert, die Orientalen, Kaukasier, Neger
und amerikanische Ureinwohner sind.
Wie die Ziele ausgewählt werden, ist nicht genau bekannt; wir können diese Methode jedoch
mit Hilfe der Logik erforschen. Der Schwerpunkt liegt wahrscheinlich auf dem, was viele
Menschen als "entbehrlich" betrachten, d. h. Gefangene und ehemalige Häftlinge, alte
Menschen in Altersheimen, Schwule und Lesben, Bandenmitglieder, Regierungsgegner und
mutmaßliche Umstürzler, Drogendealer und Drogenabhängige, politische Dissidenten und
andere "Unruhestifter". Diese Personen erfüllen jedoch nicht alle Voraussetzungen für gültige
Experimente. So können auch "nicht ausreisepflichtige" Bürger wie Lehrer,
Kleinunternehmer, Wissenschaftler (einschließlich Sozialwissenschaftler), Studenten und
andere ins Visier genommen werden, wenn sie über die
Eigenschaften, die die Experimentatoren suchen.
Englisch ist die vorherrschende Sprache für alle Computer. Daher ist Englisch die bevorzugte
Sprache für die Angreifer. Die Datenbank zu den Experimenten wird in englischer Sprache
geführt, obwohl die Computer die Daten auch in andere Sprachen übersetzen können.
werden auch von Angreifern verwendet und von Computern für die
Datenverarbeitungszentren simultan übersetzt (mehr dazu später).
Die Logistik für die Verwaltung der Teams, die Ausbildung des Personals als Angreifer und
die Pflege und Sicherung der gewonnenen Daten ist in den Vereinigten Staaten weitaus
einfacher als im Ausland; daher können die Experimentatoren in den Vereinigten Staaten
eine größere Kontrolle über die Experimente ausüben.

Die Manager der Teams und die gesammelten Daten müssen in den Vereinigten Staaten in
nur vier Zeitzonen arbeiten, während sie in anderen Ländern viele Stunden entfernt sind.
Die Experimente können in den Vereinigten Staaten viel einfacher und kostengünstiger
durchgeführt werden. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Angreifer verdeckt in einem fremden
Land rekrutieren, ihre Loyalität und Geheimhaltung sicherstellen, sie mit der notwendigen
Ausrüstung und Ausbildung ausstatten und sie bezahlen (wahrscheinlich auf Hunderten von
ausländischen Offshore-Konten in Ländern wie der Schweiz und den Bahamas). Obwohl die
Regierung über unbegrenzte finanzielle Mittel verfügt, muss sie ihre "geheimen" Gelder (die
Gelder, von denen die amerikanische Öffentlichkeit nichts weiß) klug einsetzen.
Die Durchlaufzeit zwischen Tests, Analysen und Korrekturen kann erheblich verkürzt werden,
wenn die Versuche in den USA durchgeführt werden.
U. US-Militärstützpunkte, das Pentagon und andere gut bewachte Einrichtungen bieten
geheime Orte für die Nutzung durch Ausbilder und die Sammlung und Verarbeitung von
Daten.
Viele selbstgerechte Führer der Vereinigten Staaten vertreten zweifellos eine kranke
Philosophie, die "soziale Säuberung" beinhaltet. Mit anderen Worten: "entbehrliche" Teile der
Bevölkerung werden als geeignet für eine Endlösung angesehen. Kommt Ihnen das bekannt
vor? Das militärisch-industrielle Establishment weiß, dass es keine Probleme haben wird,
Unterstützung von kranken Menschen zu bekommen, die sich an diesem Plan beteiligen
werden.
Gleichzeitig glaube ich, dass die israelfreundlichen Fraktionen in der Regierung in den
Versuchen eine Gelegenheit sehen, Israels Feinde innerhalb der Vereinigten Staaten
auszuschalten. Ich habe mit mehreren Personen korrespondiert, die glaubten, dass sie
wegen ihrer Ansichten über Israel und die israelische Politik ins Visier genommen wurden.
Gibt es eine bessere Möglichkeit, sich seiner Feinde zu entledigen, als dafür zu sorgen, dass
sie als Zielscheibe für Experimente ausgewählt werden, die diese Menschen oft als
funktionale Wesen auslöschen? Auch andere "befreundete" Länder können Ziele in den
Vereinigten Staaten benennen.
Mit Hilfe von Satellitenbildern kann jedes Haus und jedes provisorische Gebäude, jede
Straße und jeder Weg sowie jeder Fluss in den Vereinigten Staaten lokalisiert werden. Dies
und die einfachere Logistik und Kommunikation innerhalb der Landesgrenzen erleichtern die
Überwachung und den neurologischen Angriff ungemein. Durch Googeln können
Internetnutzer Bilder ihrer eigenen Behausungen abrufen. Oftmals sind die Bewohner in den
Höfen zu sehen, in denen die Bilder aufgenommen wurden. Wenn der Durchschnittsbürger
dazu in der Lage ist, stellen Sie sich vor, was geheime Regierungstechniker und
Computerexperten über Satelliten tun können.
Einige Autoren behaupten, dass die Wissenschaft noch nicht so weit ist, dass sie Satelliten
entwickeln kann, die eine Person in ihrem Haus anvisieren und verfolgen können. Ich bin da
ganz anderer Meinung. Die geheimen wissenschaftlichen Fähigkeiten sind den bekannten
wissenschaftlichen Fähigkeiten um Äonen voraus. Wenn Wissenschaftler in der Lage sind,
unbemannte Raketenschiffe zum Mond und zum Mars zu schicken, dort zu landen, kleinere

ferngesteuerte Fahrzeuge auszusenden, um Gesteinsproben und andere Materialien zu
sammeln, sie zum Schiff zurückzubringen und dann das Raumschiff zur Erde
zurückzubringen, und das alles per Fernsteuerung, dann können sie mit Sicherheit auch eine
Methode entwickeln, um Ziele auf dem Planeten Erde per Satellit fernzusteuern. Der Einsatz
von Satelliten in Verbindung mit GPS erscheint mir nicht nur möglich, sondern sehr
wahrscheinlich. Wenn Satelliten in der REA eine Rolle spielen, könnte die Reichweite
Tausende von Meilen betragen.
In meinem Fall ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass meine neurologischen Angreifer ganz in
der Nähe wohnen, denn ich lebe in einer sehr ländlichen Gegend ohne wirklich nahe
Nachbarn. Das hängt natürlich von der Reichweite der neurologischen Geräte ab, die noch
weitgehend unbekannt ist. Mein nächster Nachbar wohnt etwa eine Viertelmeile entfernt. Der
nächstgelegene Nachbar wohnt fast einen Kilometer weiter entfernt. Aber auch andere
Nachbarn, die etwas weiter entfernt innerhalb des 360-Grad-Radius wohnen, der von
meinem Haus und der Umgebung ausgeht, könnten möglicherweise Angreifer sein.
Wenn ich außerdem meine Familie in einer Entfernung von fast 200 Meilen besuche und an
andere Orte reise, sogar ins Ausland, bin ich den üblichen elektronischen und
bewusstseinskontrollierenden Aktivitäten ausgesetzt, sowohl unterwegs (in der Regel nur
Stimmen) als auch am Zielort (elektronische Angriffe sowie Stimmen und andere
bewusstseinskontrollierende Aktivitäten). Wenn die Angreifer, die meine Gedanken und
Pläne kennen, nicht andere Angreifer vor Ort über meine Reisen und Aufenthaltsorte
informieren, müsste die REA aus einiger Entfernung kommen. Das spricht dafür, dass
Satelliten tatsächlich zu diesem Zweck eingesetzt werden können.
Wir wissen, dass GPS-Satelliten anhand von geografischen Koordinaten Standorte finden
können. Satelliten wären jedoch nutzlos, wenn sie einen Standort finden könnten, aber nicht
in der Lage wären, ein Ziel anzuvisieren. Alle Informanten wissen, dass sie unabhängig von
ihrem geografischen Standort elektronischer Folter und Gedankenkontrolle unterworfen sind.
Außerdem können sie in einer Menschenmenge oder im Kreise von Freunden und
Familienmitgliedern gefoltert werden.
Folglich müssen die Zielpersonen logischerweise etwas an oder in ihrem Körper haben, das
es einem Gerät oder einer Kraft ermöglicht, sie zu lokalisieren und auf sie zu richten. Im
Rahmen dieser Abhandlung kann diese Methode nicht erörtert werden; ich möchte jedoch
lediglich erwähnen, dass ein Implantat (z. B. ein Mikrochip), eine Injektion (in Form einer
Spritze oder Impfung), die Erkennung der Stimmen der Zielpersonen oder ihrer besonderen
DNA auf der Haut und vielleicht andere Methoden in Frage kommen.
Die Leser können wahrscheinlich noch andere Gründe nennen, warum die Regierung der
Vereinigten Staaten in den Vereinigten Staaten Experimente an ihrer eigenen Bevölkerung
durchführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Versuche in einem religiösen, politischen,
wirtschaftlichen oder sozialen Kontext durchgeführt werden. Sie haben alle einen
militärischen Zweck und dienen der Versklavung des menschlichen Geistes. Ihr Endzweck ist
die Aufrechterhaltung des Status quo, der sich um die militärisch-industrielle Maschine der
USA dreht.

Wahrscheinliche Experimente
Im Folgenden führe ich einige Hypothesen auf, deren erfolgreiche Erprobung sich als
geeignet erweisen könnte, um einen möglichen Bürgeraufstand niederzuschlagen, feindliche
ausländische Truppen kampfunfähig zu machen und ausländische Regierungen zu
unterminieren. Die meisten dieser Experimente wären psychologischer Natur. Diese
Hypothesen bzw. Prämissen werden in Form von Fragen formuliert. Sie stellen nur einen
kleinen Teil der möglichen Experimente dar. Die Leser werden viele weitere hinzufügen
können.
-- Welche Art von Computersoftware funktioniert bei bestimmten Zielpersonen unter
bestimmten Bedingungen am besten, um elektronische Effekte und Gedankenkontrolle zu
bewirken?
-- Können Computerprogramme entwickelt werden, die ohne menschliches Zutun mit den
Gedanken der Zielpersonen interagieren, indem sie die im Supercomputer gespeicherten
Rohdaten verwenden?
-- Kann eine Person so programmiert werden, dass sie Namen von Personen, Orten oder
Dingen, die ihr in den Sinn kommen, hasst oder negativ darauf reagiert?
-- Welche Techniken der Gedankenkontrolle funktionieren am besten, um eine Person von
ihren Familienmitgliedern und Freunden zu entfremden?
-- Kann ein Mensch so programmiert werden, dass er seinem Land untreu wird und seine
Loyalität zu einem anderen Land wechselt?
-- Welche Art von Zielpersonen reagiert am besten auf die angewandten Methoden der
Gedankenkontrolle und welche Zielpersonen können diesen Methoden am besten
widerstehen?
–
Wie wirken sich Intelligenz und Intelligenzquotient auf elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle aus?
Kann synthetische Telepathie dazu verwendet werden, eine Abhängigkeit von Drogen, Tabak
oder Alkohol zu erzeugen und umgekehrt eine Abneigung gegen diese Dinge zu bewirken?
-- Kann eine Person so programmiert werden, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise auf
posthypnotischen Code reagiert?
–
Kann das Abspielen von Tonbändern im Unterbewusstsein der Zielperson diese dazu
bringen, ihre Ansichten über Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Politik, Religion, Geschlecht
usw. zu ändern?
-- Welche Zielgruppen sind aufgrund von Faktoren wie Intelligenz, Alter, Geschlecht,
sexueller Orientierung, körperlicher Verfassung, Körperbau, Bildung, Hautfarbe,
Sprachgruppen, ethnischer Zugehörigkeit und anderen Eigenschaften am anfälligsten für
Gedankenkontrolle?

–
Kann Gedankenkontrolle dazu verwendet werden, mehrere Persönlichkeiten in einer
Zielperson zu schaffen?
-- Wie lange dauert es, bis ein getestetes Opfer vor einer bestimmten
Bewusstseinskontrollmethode kapituliert?
–
Können kontinuierliche Suggestionen an das Unterbewusstsein einer Zielperson
somatische Störungen und Krankheiten verursachen?
–
Wie wirkt sich eine anhaltende V2K auf die körperliche Verfassung und die Funktionen
der Zielperson sowie auf ihre Entscheidungsfähigkeit aus?
-- Ist REA effektiver, wenn es gegen organisierte Stalker eingesetzt wird?
-- Kann eine Person durch eine vorangegangene Hypnose sensibilisiert werden, bestimmte
Wörter in normalen Gesprächen oder im Fernsehen/Radio zu hören?
-- Können dieselben Bewusstseinskontroll-Effekte bei einer großen Gruppe von Zielpersonen
zur gleichen Zeit durchgeführt werden?
-- Können Zielpersonen Methoden entwickeln, um sich gegen die Auswirkungen eines
neurologischen Angriffs zu schützen?
-- Kann ein Mensch so programmiert werden, dass er seine Gedanken preisgibt, wenn er
bestimmte Signale empfängt, z. B. Erschütterungen und Vibrationen?
-- Wie wirkt sich die von den Angreifern verursachte soziale Isolation auf die Fähigkeit der
Zielperson aus, in der Gesellschaft zu denken und zu funktionieren?
-- Wie wirken sich die verschiedenen neurologischen Methoden auf die Zielpersonen aus und
beeinflussen sie die Zielpersonen auf die gleiche Weise und in gleichem Maße?
-- Auf welcher Fläche und über welche Distanz können die neurologischen Methoden die
besten Ergebnisse erzielen?
-- Welche Elemente der Gedankenkontrolle funktionieren am besten bei den verschiedenen
Personengruppen?
-- Was ist die beste Methode für Angreifer, um Ziele von Ort zu Ort und von Land zu Land zu
verfolgen?
-- Können die religiösen Überzeugungen eines Menschen zerstört (und vielleicht durch
andere, entgegengesetzte Überzeugungen ersetzt) werden?
-- Können Menschen dazu gebracht werden, sich gegen ihr eigenes Land, ihre eigene
Familie, ihre eigene Kirchengruppe, ihre eigenen Freunde, ihre eigenen Werte usw. zu
wenden?

-- Können Nadelstiche von Angreifern in den Körper der Zielperson den Körper auf die
gleiche Weise beeinflussen wie physische Akupunktur?
-- Was ist der optimale Bereich für die Durchführung neurologischer Aktivitäten an
Zielobjekten?
-- Sind Zielpersonen, die in ländlichen Gebieten leben, in gleicher Weise betroffen wie
Zielpersonen in städtischen Gebieten?
-- Können Ziele von Insekten (z. B. afrikanischen Bienen und Feuerameisen) belagert
werden, indem eine bestimmte Frequenz eingestellt wird, die diese Insekten anlockt?
-- Kann eine Person psychologisch darauf konditioniert werden, aufgrund ihrer ethnischen
Zugehörigkeit, Hautfarbe, Nationalität, Religion, ihres sozialen Niveaus, ihrer Bildung, ihrer
politischen Zugehörigkeit, ihrer persönlichen Weltanschauung usw. bestimmte negative (oder
positive) Dinge über bestimmte Menschen zu denken?
-- Können ständige unterbewusste Einflüsterungen von Angreifern, die dieselbe Botschaft
übermitteln, das Ziel schließlich dazu bringen, diese Botschaft zu glauben?
-- Können neurologische Suggestionen körperliche Handlungen (oder Unterlassungen)
beeinflussen, ohne dass sich die Zielpersonen der Ursache(n) bewusst sind, und wenn ja, in
welchem Ausmaß?
-- Können Zielpersonen dazu gebracht werden, bestimmte Handlungen auszuführen
(vielleicht unbewusst, wie beim Schlafwandeln) oder bestimmte vorgeschlagene Gedanken
zu denken?
-- Können Zielpersonen dazu gebracht werden, das zu entwickeln, was Psychiater als echte
Schizophrenie, Paranoia oder zwanghaftes Verhalten bezeichnen?
-- Können Zielpersonen gezwungen werden, ihre Frustrationen, ihren Hass, ihre Ängste usw.
an anderen körperlich auszuleben? -- Werden die induzierten Bedingungen der Zielpersonen
ihre Fähigkeit beeinträchtigen, als "normale" Menschen zu handeln?
-- Welche Bedingungen sind am wirksamsten, um die Zielpersonen unfähig zu machen, als
"normale" Menschen zu handeln?
-- Können Zielpersonen dazu gebracht werden, ihre Abscheu gegenüber verschiedenen
Ideen zu überwinden und umgekehrt abstoßende Handlungen in einem positiven Licht zu
sehen. Kann zum Beispiel ein Jude oder Araber dazu gebracht werden, Schweinefleisch zu
essen, oder kann eine völlig normale Person dazu gebracht werden, Inzest zu begehen?
-- Gibt es Medikamente, insbesondere Stimmungsaufheller und Antidepressiva, sowie
bestimmte Vitamine und Mineralien, die das Ergebnis bestimmter
Bewusstseinskontrollmethoden bei Zielpersonen beeinflussen können?

-- Können Angreifer bestimmte Gedanken der Zielpersonen dauerhaft ausblenden oder
bestimmte Wörter und Bereiche in den Gedanken der Zielpersonen eliminieren?
-- Können die Umgebung des Ziels (Standort, Baumaterialien des Hauses, Werkzeuge,
elektrische Geräte usw.), die Wetterbedingungen, die Jahreszeit (Mond, Jahreszeiten usw.),
die Nähe zu bestimmten Einrichtungen (Ölraffinerien, Relaistürme usw.) die Wirkung
neurologischer Waffen auf diese Ziele verstärken?
-- Welche Schwächen und Verwundbarkeiten von Zielpersonen können am besten für
psychologische Zwecke und zur Kontrolle dieser Personen ausgenutzt werden?
-- Welche Foltermethoden haben die schlimmsten psychologischen Auswirkungen auf die
Zielpersonen?
-- Was ist die effektivste Dauer eines bestimmten körperlichen oder geistigen Kontrolleffekts
auf die Zielperson?
-- Kann eine Zielperson mit Hilfe externer Quellen impotent gemacht werden und kann
umgekehrt ihre Libido dramatisch gesteigert werden?
-- Kann die sexuelle Orientierung einer Zielperson durch Gedankenkontrolle geändert
werden, d. h. von heterosexuell zu homosexuell und von homosexuell zu heterosexuell, und
ist dies bei bestimmten ethnischen und rassischen Gruppen, Geschlechtern usw. leichter zu
erreichen?
-- Können Zielpersonen dazu gebracht werden, in Gesprächen mit anderen Personen Worte
aus dem Zusammenhang zu reißen?
-- Können Ziele dazu gebracht werden, fast alles in ihrem täglichen Leben in einem negativen
Kontext zu sehen?
-- Welcher physische Stimulus und/oder welche Methode der Gedankenkontrolle kann die
besten Ergebnisse aus dem Gedanken-"Mining"-Prozess erzielen?
-- Können Zielpersonen durch die Verwendung bestimmter vorgegebener Wörter im
Fernsehen, Radio oder in Gesprächen hypnotisiert werden?
-- Wie können posthypnotische Suggestionen die Methoden der Gedankenkontrolle
verstärken?
-- Wie lassen sich Angreifer von Zielen am besten ausbilden?
-- Auf welche menschlichen Eigenschaften sollten Anwerber bei der Auswahl von Ausbildern
und Angreifern achten?
-- Welcher Menschentyp ist der effektivste Angreifer?

-- Können Zielpersonen dazu gebracht werden, absurde Dinge zu glauben, die nicht
geschehen oder nicht existieren? So überzeugte der US-Geheimdienst beispielsweise einen
jungen muslimischen Gefangenen im
Guantanamo, dass er seine beiden Hände und Beine verloren habe. Obwohl er visuell sehen
konnte, dass seine Arme und Beine vorhanden waren, glaubte er immer noch, dass sie es
nicht waren.
-- Was ist die effektivste Verhörtechnik für Angreifer beim "Mind Mining", d. h. Fragen stellen,
der Zielperson Fotos zeigen, halbe Aussagen machen und die Zielperson ausreden lassen,
Szenarien inszenieren, in denen die Zielperson der Hauptakteur ist, usw.?
-- Kann Gedankenkontrolle eingesetzt werden, um bei den Zielpersonen unstillbaren Appetit
und umgekehrt Magersucht hervorzurufen?
-- Inwieweit können die visuellen Gedanken einer Zielperson Informationen enthüllen, die
nicht in der Erzählung der Zielperson oder ihren Antworten auf Fragen enthalten sind? (Die
visuelle Untersuchung dieser Gedanken kann Hinweise auf einen bestimmten strategischen
Standort oder eine bestimmte Waffe oder eine bevorstehende Aktion oder eine bestimmte
militärisch oder politisch wichtige Person enthüllen, die die Zielperson kennt und von der die
Angreifer möglicherweise nichts wussten.)
-- Können die Angreifer das Vertrauen der Zielperson in ihren telepathischen Gesprächen mit
ihr gewinnen? (Sie tun dies, indem sie dem Ziel hilfreiche Informationen geben, es vor
verschiedenen Gefahren warnen und ihm sagen, es solle ihnen "vertrauen").
-- Können Dritte dazu gebracht werden, telepathisch mit der Zielperson zu kommunizieren,
ohne dass einer von ihnen davon weiß?
-- Können Augenkrankheiten wie Katarakte durch gezielte Laserstrahlen auf bestimmte
Bereiche des Auges verursacht werden?
-- Welche körperlichen Auswirkungen können durch psychologische Suggestion
hervorgerufen werden und in welchem Ausmaß?
-- Welcher Typ von Zielperson kann am besten analysieren, was mit ihm im Hinblick auf
Gedankenkontrolle geschieht, und zwar auf der Grundlage seines Berufs oder seiner
Beschäftigung, seines Bildungsniveaus, seines Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung,
seiner ethnischen Herkunft usw.?
-- Kann ein psychologisches Profil entwickelt werden, um sowohl Angreifer als auch Ziele
auszuwählen?
-- Können Zielpersonen zum Selbstmord gebracht werden, indem man ihnen Gedanken der
Selbstzerstörung ins Unterbewusstsein flüstert? Wie wirken sich Selbstmordgedanken auf die
Emotionen der Zielperson aus, d. h. auf Blutdruck, Herzschlag, Angstpegel, Nervosität usw.?
-- Welches ist die beste Technik, um die Wirksamkeit des Austauschs oder der Ersetzung
von Angreifern für Ziele zu testen, insbesondere wenn diese Ziele von Land zu Land

wechseln?
-- Welcher Typ von Zielperson kann am leichtesten (entweder neurologisch durch Flüstern
usw. oder durch Bestechung und andere Formen der Entschädigung usw.) dazu gebracht
werden, Verrat zu begehen und vielleicht wichtige Persönlichkeiten zu ermorden?
-- Können die Experimentatoren ihre propagandistischen Fähigkeiten verbessern, um die
Öffentlichkeit über die Gedankenkontroll-Experimente zu täuschen (Verbreitung von
Fehlinformationen über das Internet, Psychiater, die Medien, die Strafverfolgungsbehörden
usw.), wenn die Ziele offener werden und ihre Zahl bedrohlicher wird?
-- Wie können Angreifer bei Gedankenkontrolloperationen effektiver mit ihren "Verbündeten"
zusammenarbeiten?
-- Welche Emotionen und Bewusstseinskontrolltechniken sind am ehesten geeignet,
Kampftruppen zur Kapitulation zu bewegen?
-- Was kann man lernen, wenn man Zielpersonen holografische Bilder zeigt und ihre
Reaktionen auf diese Bilder aufzeichnet?
-- Wie können Angreifer induzierte "Träume" verbessern, um nach Informationen zu fischen?
-- Wie können Informationen aus der Aufzeichnung des Niveaus von Frustration, Angst,
Irritation und anderen Emotionen der Zielpersonen bei bestimmten Arten und Phasen von
Stress vorteilhaft genutzt werden?
-- Können Ziele darauf konditioniert werden, auf bestimmte Gerüche, Geräusche und
Geschmäcker zu reagieren, und können Angreifer diese Sinne verändern?
-- Wie wird sich die Schädigung oder Veränderung des Sehvermögens der Zielpersonen
(Doppeltsehen, Wegfall des "Seitenblicks", Sehen in verschiedenen Farben oder Nichtsehen
bestimmter Farben oder Bilder) auf die Funktionsfähigkeit der Zielpersonen auswirken?
-- Wie können physische Effekte wie die Nadelstiche am besten genutzt werden und ab wann
sollten sie eingesetzt werden?
-- Können die Geräte der Angreifer Krebs und/oder andere innere und äußere Krankheiten
verursachen?
-- Können Angreifer bei Zielpersonen eine Amnesie hervorrufen?
-- Kann die Computersoftware der Angreifer dafür sorgen, dass die Zielpersonen bestimmte
Wörter hören, die von den Angreifern in den Computer eingegeben wurden, anstatt
bestimmter normaler Wörter im Fernsehen und im Radio?
-- Welche Art von Zielperson wird am ehesten lernen, den Angreifern zu "vertrauen"?

-- Können Angreifer bei den Zielpersonen abweichende sexuelle Gedanken und
Verhaltensweisen hervorrufen?
-- Können Zielpersonen dazu gebracht werden, unehrliche Handlungen in Erwägung zu
ziehen, wenn die Zielpersonen vollkommen ehrlich sind?
-- Können Angreifer ihre Zielpersonen durch unterbewusste Kommunikation dazu bringen,
Handlungen außerhalb ihrer normalen Routine durchzuführen?
-- Können Angreifer die Zielperson in ihrer geografischen Orientierung und ihren
Bewegungen verwirren?
-- Können aggressive, kämpferische Personen durch Gedankenfernsteuerung gefügig
gemacht werden? Dies gilt für militante Dschihadisten und andere.
-- Können hypnotische Suggestionen künstliche Erektionen usw. hervorrufen?
-- Können diese Erektionen und andere sexuelle Wirkungen dazu genutzt werden, bei der
Zielperson ein Gefühl der Frustration und Angst oder vielleicht ein fehlgeleitetes sexuelles
Verlangen hervorzurufen?
-- Können Zielpersonen dazu gebracht werden, eine Handlung auszuführen, an die sie sich
danach nicht mehr erinnern können?
-- Können Zielpersonen durch unterschwellige Suggestionen über enge Familienmitglieder
von diesen entfremdet werden?
-- Kann Hypnose wirksam eingesetzt werden, wenn die Angreifer das Gehirn der Zielperson
"einhaken"?
-- Können Ziele darauf konditioniert werden, auf bestimmte Codewörter zu reagieren und
eine von den Angreifern gewünschte Reaktion zu zeigen?
-- Welcher visuelle Schaden wird die Zielperson am meisten stören und in welchem Ausmaß
wird er seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen?
-- Können Zielpersonen durch Musik, bestimmte Geräusche oder beim Anblick bestimmter
Gegenstände, Personen oder Bilder hypnotisiert werden?
-- Können die Haustiere der Zielpersonen dazu gebracht werden, auf bestimmte Geräusche
oder Frequenzen zu reagieren und andere Geräusche zu ignorieren?
-- Können Angreifer durch ihre Handlungen oder die Macht der Suggestion bestimmte
Krankheiten bei den Zielpersonen hervorrufen, z. B. Alzheimer, Asthma, Prostataprobleme?
-- Gibt es eine bestimmte Tages- oder Nachtzeit, in der die Gedanken der Zielpersonen
besonders anfällig für das "Mining" durch die Angreifer sind?

-- Wie reagieren die Körperfunktionen der Zielpersonen auf Selbstmordgedanken: Blutdruck,
Herzschlag usw.?
-- Können hypnotische Suggestionen sexuelle Gedanken und Aktivitäten beeinflussen?
-- Kann eine Zielperson durch geflüsterte Suggestionen vollständig durch Lethargie und
Müdigkeit ruhiggestellt werden?
-- Kann eine Zielperson durch hypnotische Suggestion dazu gebracht werden, sich sehr heiß
oder sehr kalt zu fühlen?
-- Können physikalische Effekte wie stromähnliche Erschütterungen und Vibrationen die
Zielpersonen dazu bringen, ihre
oder Gedanken preisgeben und, wenn ja, in welchem Umfang?
-- Beeinflussen Regen und andere atmosphärische Bedingungen die Fähigkeit des
Betreuers, Gedankenkontrollmethoden durchzuführen?
-- Sind die durch die REA verursachten physischen und psychischen Zustände der
Zielpersonen reversibel?
-- Können Personen, die die Zielpersonen kennen oder nicht kennen, durch Namen, die die
Angreifer dem Unterbewusstsein der Zielpersonen nennen, in die "Träume" der Zielpersonen
eingeschleust werden?
Die Leser können Hunderte von anderen möglichen Experimenten vorschlagen. Man kann
sich ausmalen, wie viele Ableger diese Experimente hervorbringen könnten. Jedes dieser
Experimente eignet sich für mehrere Variationen, die dasselbe Experiment verwenden. Alle
Experimente haben das Potenzial, vom Militär und den Geheimdiensten genutzt zu werden.
Das Experiment der wütenden Fliegen
Eines Tages im Spätherbst 2009 brachte ich eine Ladung Kiefernstroh in den Obstgarten, um
die Baumstämme vor der nahenden Winterkälte zu schützen. Ich hatte kaum mit der Arbeit
begonnen, als mich ein riesiges fliegendes Insekt angriff. Ich benutze das Wort Angriff", weil
es genau das war: ein Angriff. Ich erkannte, dass es sich bei dem Insekt um das handelte,
was wir hier als Pferdefliege bezeichnen. Es war jedoch bei weitem das größte Insekt, das
ich je gesehen hatte. Es waren keine anderen fliegenden Insekten zu sehen, denn es war
schon spät im Jahr für Insekten.
Die Bremsenfliege umkreiste mich und griff mich hartnäckig an. Obwohl ich mit den Armen
fuchtelte und fächelte, um sie zu verscheuchen, konnte ich sie nicht abschrecken. Sie hatte
die unheimliche Fähigkeit, mich an der am wenigsten zu verteidigenden Stelle anzugreifen,
nämlich immer am oberen Rücken, direkt unter dem Hals und zwischen den Schulterblättern,
wo ich sie nicht erreichen konnte. Sie biss mich ein ums andere Mal kräftig. Der Angriff
dauerte wahrscheinlich ganze fünf Minuten, bevor die Fliege schließlich davonflog,
wahrscheinlich gesättigt von dem Blut, das sie gesaugt hatte.

Als langjähriges Opfer von elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle überraschen
mich nur wenige Dinge. Wegen der wilden Aggressivität der Pferdefliege dachte ich sofort,
dass sie irgendwie das Werk der Angreifer war. Ich schloss daraus, dass die Fliege vielleicht
darauf trainiert worden war, bestimmte Frequenzen aufzuspüren oder sich auf meine
spezielle Frequenz einzustellen. In den nächsten Wochen erinnerte ich mich gelegentlich an
den bösartigen Angriff und überlegte, wie die Angreifer diesen Trick wohl angestellt haben
könnten.
Dann, am Samstag, den 16. Januar 2010, fand ich in den Yahoo News einen Artikel mit der
Überschrift
"Angry Flies May Help Explain Human Aggression" von Marlene Cimons von der National
Science Foundation (NSF). Dieser Artikel war sehr aufschlussreich. Die Autorin erklärte, dass
der Biologe David Anderson, ein Wissenschaftler des Howard Hughes Medical Institute am
Caltech, einer Einrichtung, die teilweise von der NSF unterstützt wird, "sich auf den Weg
gemacht hatte, um herauszufinden, ob [Frucht-]Fliegen, wie Bienen, wütend werden können Teil eines umfassenderen Versuchs, zu untersuchen, wie tierisches Verhalten mit der
Genetik zusammenhängt."
In dem Experiment wurden Fruchtfliegen darauf trainiert, extrem aggressiv zu werden, indem
sie durch Luftstöße geärgert wurden. Anderson und seine Kollegen wiesen nach, dass die
Fliegen unter Stress einen als Pheromon bekannten chemischen Stoff produzierten, der mit
"spezifischen Neuronen" im Gehirn der Fliege verbunden ist. Das Gehirn der Fruchtfliege
besteht aus etwa 20.000 Neuronen, die "als wertvolles System für die Untersuchung der
genetischen Grundlagen von Lernen, Balz, Gedächtnis und zirkadianen Rhythmen gelten".
Weiter heißt es, die Fruchtfliegenforschung sei "ein leistungsfähiges Instrument zur
Untersuchung von Emotionen", denn "die meisten Gene der Fruchtfliege kommen auch beim
Menschen vor, darunter Neuronen, die Gehirnchemikalien produzieren, die mit
verschiedenen psychiatrischen Störungen in Verbindung gebracht werden." Genug gesagt.
Dieses spezielle NSF-Experiment hatte zweifellos nichts mit der aggressiven Pferdefliege zu
tun, die mich angegriffen hat. Dennoch macht der Artikel sehr deutlich, dass Wissenschaftler
daran interessiert sind, fliegende Insekten zur Untersuchung von Emotionen in ähnlichen
Situationen zu nutzen. Oder studieren die Wissenschaftler Insekten einfach als Modelle für
den Bau von Drohnen, die Menschen ausspionieren sollen?
In einem Artikel von MSNBC U.S. News vom 16. Dezember 2011 über Spionagedrohnen im
Inland zitiert Sylvia Wood M. Ryan Calo, Direktor für Datenschutz und Robotik am Center for
Internet and Society der Stanford Law School, mit den Worten: "Drohnen sind in der Lage,
eine bestimmte Person zu finden oder zu verfolgen.
. Sie können auf der Suche nach verdächtigen Aktivitäten Muster fliegen oder über einem Ort
schweben und warten.
Einige sind so klein wie Vögel oder Insekten [Hervorhebung von mir], andere so groß wie
Luftschiffe".
Andere Experimente
Andere Experimente leiten sich von den vorgenannten Experimenten ab. Die Liste der
möglichen neurologischen Experimente ist endlos. Vielleicht nimmt deshalb die Zahl der Ziele

nicht ab, sondern wird immer größer, denn mit der Zunahme der neurologischen Forschung
steigt auch der Bedarf an Versuchskaninchen. Außerdem müssen die Experimente, um als
gültig zu gelten, kontinuierlich durchgeführt werden, was bedeutet, dass während des
gesamten Experiments dieselben Zielpersonen verwendet werden müssen. Das erklärt,
warum die Zielpersonen, wenn sie einmal "an der Angel" sind, auch an der Angel bleiben. Wir
sehen nur den Anfang dieser bösen und unmenschlichen neurologischen Experimente.
Die Regierung bereitet sich nicht nur auf die neurologische Kriegsführung vor, sondern
zweifellos auch darauf, zivilen Ungehorsam zu verhindern. Das ist wahrscheinlich der Grund,
warum sehr liberale politische, bürgerliche und gewerkschaftliche Aktivisten, radikale
Organisationen, insbesondere solche, die als regierungsfeindlich gelten, Umweltaktivisten,
Whistleblower, Freidenker, Survivalisten, Extremisten, Nonkonformisten, unabhängige
kultähnliche religiöse Gruppen und bekennende Sozialisten und Anarchisten oft zur
Zielscheibe von Experimenten werden.
Die Schaffung mehrerer Persönlichkeiten
Die Geheimdienste und Wissenschaftler sind seit vielen Jahren an der Schaffung multipler
Persönlichkeiten interessiert. Bei der so genannten "Spaltungs- und Kontrollpsychologie"
geht es darum, das Opfer in Bezug auf seine eigene Identität zu verwirren, um eine totale
Gedankenkontrolle zu erreichen. Wie beim Manchurian Candidate überzeugen die
Psychologen die Zielpersonen davon, dass sie zusätzliche Persönlichkeiten haben, die sie zu
Handlungen veranlassen, die sie sonst nicht begehen würden, wie z. B. Mord. Durch diese
Konditionierung nimmt die Zielperson bereitwillig Aufträge an, die sie normalerweise nicht
annehmen würde. Bei multiplen Persönlichkeiten gibt es immer eine böse, berechnende,
betrügerische Persönlichkeit und eine gute oder weit weniger böse Persönlichkeit.
Die Leser haben bereits gelesen, dass ich zufällig Wege entdeckt habe, um die ständigen
Tonbandschleifen zu hören, die von den Angreifern im Unterbewusstsein der Zielpersonen
abgespielt werden. Eines Tages, Ende 2009, rieb ich mir die Ohren, um zu hören, was die
Tonbandschleifen sagten. Auf dem einen Ohr hörte ich die Stimme eines Betreuers, der über
die Dauerschleife sagte: "Du bist (Name einer Person)". Auf dem anderen Ohr wiederholte
dieselbe aufgezeichnete Stimme: "Sie sind (Name einer anderen Person)". Im ersten Fall
handelte es sich bei der Person um einen meiner ältesten Freunde, im zweiten Fall um einen
entfernten Cousin. Um die offensichtlichen Absichten der Angreifer zu kontern, sage ich
ihnen oft: "Ich bin NICHT (Name), und ich bin NICHT (Name). Ich bin NUR Max Harrison
Williams, das war ich immer und werde ich immer sein, und sonst niemand."
Ich habe nur mit einem anderen TI korrespondiert, der das Thema der multiplen
Persönlichkeiten erwähnt hat; dennoch vermute ich, dass es sehr oft bei ahnungslosen Zielen
eingesetzt wird. Man braucht keine besonders rege Phantasie, um sich vorzustellen, wie
multiple Persönlichkeiten bei nachrichtendienstlichen und militärischen Aktionen im In- und
Ausland eingesetzt werden können. Exkontraktoren. "Auftragskiller", die für das Militär tätig
sind, erinnern sich gelegentlich daran, dass ihre anderen Persönlichkeiten für eine bestimmte
Aufgabe geschaffen wurden, an die sie sich nicht erinnern sollten. In meinem Fall habe ich
keine Ahnung, was meine andere Persönlichkeit tun soll, aber ich weiß, dass mein Verstand
niemals zulassen wird, dass sich diese andere Persönlichkeit entwickelt. Trotz der Versuche,
meinen Verstand zu kontrollieren, ist er immer noch der meine.

Opfer von Experimenten
Zwei Daten sind für die Zielpersonen von Bedeutung: (1) das Datum, an dem sie zum ersten
Mal erfahren haben, dass sie zur Zielscheibe geworden sind, und (2) das Datum, an dem sie
glauben, dass sie zum ersten Mal zur Zielscheibe geworden sind, indem sie die Punkte
miteinander verbinden. Oft liegen mehrere Jahre zwischen diesen beiden Daten. Es ist viel
einfacher, das Datum der Entdeckung der Zielscheibe zu bestimmen, als den tatsächlichen
Beginn der Zielscheibe zu datieren. In meinem Fall zum Beispiel wurde ich bereits 1973,
vielleicht sogar noch früher, zur Zielscheibe, aber ich habe es erst 2005, also zweiunddreißig
Jahre später, bemerkt. In anderen Fällen entdeckten die Zielpersonen anscheinend, dass sie
kurz nach der Tat zur Zielscheibe wurden.
Eine kleine Anzahl von Zielpersonen glaubt, dass sie als Säuglinge oder in sehr früher
Kindheit für lebenslange Experimente ausgewählt wurden. Wenn dies zutrifft, deutet das
derzeitige Alter dieser Zielpersonen darauf hin, dass sie in den späten 1940er oder 1950er
Jahren ins Visier genommen worden sein könnten. Das würde mit den bekannten Fakten
übereinstimmen. Das COINTELPRO-Projekt des FBI soll offiziell in den frühen 1950er Jahren
begonnen haben; es begann zweifellos früher.
Aus Dokumenten, die Ende der 1960er und in den 1970er Jahren gefunden wurden, geht
hervor, dass die US-Regierung fast unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
begann, Experimente an ihren Bürgern durchzuführen. Bei den meisten dieser Experimente
ging es darum zu lernen, wie der menschliche Verstand funktioniert und wie er verändert
werden kann. Die Experimente erhielten verschiedene Codenamen: MKUltra (MK steht für
"Mind Control"), Monarch, Bluebird (später umbenannt in Artischocke), Montauk und andere.
Diese Aktivitäten sind gut erforscht, und die Informationen sind auf vielen Websites im
Internet zu finden; daher werde ich hier nicht weiter darauf eingehen.
An diesen Experimenten waren fast zweihundert öffentliche und private Einrichtungen
beteiligt, darunter öffentliche und private Universitäten, öffentliche Institutionen wie das
National Institute of Health, Rüstungshersteller und -unternehmer, Pharmaunternehmen
sowie unabhängige Forscher und Wissenschaftler. Verschiedene US-Regierungsstellen,
insbesondere die CIA, waren für die Koordinierung der Ergebnisse dieser Experimente
verantwortlich und arbeiteten an der militärischen Anwendung ihrer Daten und Erfindungen.
Der größte Teil der Experimente wurde in Auftrag gegeben.
Als in den späten 1960er Jahren einige dieser Experimente ans Licht kamen, vernichtete die
CIA die meisten ihrer belastenden Unterlagen. Dennoch kam es Mitte der 1970er Jahre zu
einer Untersuchung des Kongresses, und dem US-Geheimdienst wurde untersagt, die
Experimente zu unterstützen. Heute wissen wir, dass sie die Experimente nicht eingestellt,
sondern nur noch geheimer gemacht haben. In diesem Moment arbeiten Wissenschaftler in
den USA und anderen Ländern fieberhaft an der Kartierung des Gehirns. Kein intelligenter
Mensch, geschweige denn ein gezielter Mensch, glaubt, dass diese Bemühungen rein
humanitärer Natur sind. Er glaubt auch nicht, dass die Probanden der Brain-MappingProjekte unbedingt freiwillig sind. Die meisten dieser Experimente hätten keinen Sinn, wenn
die Versuchspersonen freiwillig wären und wüssten, was geschieht.

Die Finanzierung der laufenden Experimente erfolgt über "schwarze" Budgets, die geheim
gehalten werden und in die regulären Mittelzuweisungen des Kongresses eingebettet sind.
Nur wenige Regierungsbeamte, darunter wahrscheinlich auch der Präsident der Vereinigten
Staaten, wissen, wie viel Geld den Geheimagenten der CIA und der übrigen
Nachrichtendienste zur Verfügung steht. Die geheimen Einheiten innerhalb dieser
Nachrichtendienste scheinen mit jeder aufeinanderfolgenden Regierung zu wachsen.
Die "schwarzen" Agenten unterliegen offensichtlich keiner Kontrolle durch den Kongress und,
so würde ich vermuten, auch nicht durch die Exekutive. Auch die Justiz wird nicht in diese
Geheimoperationen einbezogen. Wie kann man schließlich vor Gericht gegen geheime
Einheiten und ihre geheimen Aktivitäten vorgehen, die offiziell nicht existieren?
Ich glaube, dass elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle sowohl strafend als auch
experimentell sind. Der doppelte Zweck ist besonders bei Angriffen des Typs Vendetta
zutreffend: den Feind loswerden und dabei alles über physische und neurologische Folter
lernen, was möglich ist. Israel ist das Paradebeispiel für einen Täter, der den größten Nutzen
aus elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle ziehen würde. Auf diese Weise lassen
sich Feinde bequem ausschalten, und gleichzeitig ergeben sich Möglichkeiten für eine
intensivere neurologische Forschung. Andere Länder und Elemente innerhalb der Vereinigten
Staaten haben die gleichen Motive.
Psychiater, Erzfeinde der Zielpersonen
Glauben Sie nicht eine Sekunde lang, dass Psychiater nicht über elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle Bescheid wissen. Ungefähr ein Jahr, nachdem ich anfing, die ständigen
Auswirkungen von REA zu spüren, suchte ich denselben Psychiater auf, den ich Jahre zuvor
aufgesucht hatte, als ich unter Angstzuständen litt, die durch die Angreifer ausgelöst wurden.
Ich hinterließ ihm eine Zusammenfassung meiner REA-Erfahrungen und meiner Gedanken
darüber. Er las diese Zusammenfassung, und offenbar überraschte ihn der Inhalt überhaupt
nicht, und er deutete auch nicht an, dass ich Wahnvorstellungen hatte. Stattdessen ermutigte
er mich, ein fiktives Buch über diese Erfahrungen zu schreiben. Ich sagte ihm, dass, wenn ich
ein Buch schreiben würde, es ganz sicher nicht fiktiv sein würde.
Nicht alle Psychiater sind an der REA-Verschwörung beteiligt; sie verteidigen lediglich ihr
Fachgebiet. Betrachten Sie die Sache von einem praktischen Gesichtspunkt aus. Wenn ein
Psychiater tatsächlich glaubt, dass ein Patient ein Opfer von REA ist, verliert er diesen
Patienten, denn ein Psychiater kann nur wirkliche Probleme mit dem Gehirn des Opfers
behandeln, nicht das, was die Stalker mit seinem Gehirn anstellen. Um den Patienten zu
behalten, ist der Psychiater gezwungen, den Zustand des Opfers als Paranoia,
Schizophrenie oder Demenz zu bezeichnen und dann bewusstseinsverändernde
Medikamente zu verschreiben, die die Auswirkungen der Stalker nur noch verstärken.
Psychiater arbeiten innerhalb des engen Rahmens ihrer medizinischen Ausbildung, die
hauptsächlich auf Beobachtungen und Experimenten des 19. Ihre Behandlung besteht in der
Regel darin, den Patienten verschiedene Formen von Antidepressiva zu verschreiben.
Häufig empfehlen Psychiater Opfern, die "Stimmen hören", eine längere Behandlung in einer
psychiatrischen Einrichtung. Diese Behandlung wird manchmal im amerikanischen Gulag
oder in der nächstgelegenen Irrenanstalt durchgeführt, da sich nur wenige Betroffene

Privatkliniken leisten können. Mehrere Opfer, mit denen ich korrespondierte, wurden
aufgrund ihrer Symptome unfreiwillig in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen, obwohl sie
weder für andere noch für sich selbst eine Gefahr darstellten. Sie kamen immer schlimmer
aus diesen Einrichtungen heraus, als sie hineingegangen waren. In vielen Einrichtungen wird
immer noch die Schocktherapie angewandt, die als Mittel zur Behandlung psychischer
Erkrankungen völlig in Verruf geraten ist.
Bei dem Versuch, sich vor unsichtbaren und unbekannten Objekten einer unsichtbaren
Macht zu schützen, verhalten sich die Zielpersonen in der Tat oft auf bizarre Art und Weise.
Sie entwickeln falsche Phobien vor Arzt- und Zahnarztbesuchen; sie fixieren sich auf
Gegenstände, die in ihren Häusern gestört werden oder fehlen; sie haben das Gefühl, dass
Fernseher benutzt werden, um sie zu beobachten; sie legen Alufolie über ihre Fenster, um
die gerichteten Energiewellen oder was auch immer sie sein mögen, abzuwehren; und sie
beginnen zu denken, dass fast jeder ein Täter ist. Das sind Reaktionen auf das elektronische
Stalking und die Gedankenkontrolle, keine Anzeichen für echte psychische Probleme.
Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Psychiatrie als medizinische Wissenschaft in der breiten
amerikanischen Bevölkerung kaum bekannt. In den 1950er Jahren begannen die Menschen
jedoch, sich mit ihren vermeintlichen Problemen an Psychiater zu wenden. Die
Strafverfolgungsbehörden setzten Psychiater ein, um Personen zu beurteilen, die entweder
Straftaten begangen hatten oder denen man zutraute, Straftaten zu begehen. Antidepressiva
zur Behandlung von Depressionen und anderen psychischen Störungen wurden alltäglich.
Seitdem hat sich die psychiatrische Medizin zu einem riesigen Geschäft entwickelt.
Merkwürdigerweise entwickelte sich die Popularität der Psychiatrie in der letzten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts parallel zur Besessenheit der Regierung von der neurologischen
Kriegsführung. Diejenigen, die für die Entwicklung und den Einsatz von elektronischem
Stalking und Gedankenkontrolle verantwortlich sind, haben nicht nur eine zunehmende
Abhängigkeit von der Psychiatrie gefördert, sondern die Psychiatrie auch zu einem
Hauptbestandteil ihres gesamten neurologischen Folterplans gemacht.
Die Zielpersonen wissen, dass die Angreifer sie manipulieren, damit sie mit einem als
abnormal angesehenen Verhalten reagieren. Wenn sie dies tun, werden die Zielpersonen oft
gezwungen, sich "psychiatrischen Beurteilungen" zu unterziehen. Die Psychiater, die diese
Beurteilungen vornehmen, diagnostizieren die Zielpersonen fast immer als wahnhaft,
schizophren oder paranoid und "behandeln" diese Opfer mit bewusstseinsverändernden
Medikamenten. Ihre Diagnose, so Wikipedia, "basiert auf dem beobachteten Verhalten und
den berichteten Erfahrungen des Patienten". Mit anderen Worten: Wenn eine Zielperson
gegenüber einem Psychiater zugibt, dass sie Stimmen hört, wird sie als schizophren
diagnostiziert. Sobald die Zielperson als psychisch gestört eingestuft wird, verliert sie ihre
Glaubwürdigkeit, und ihre Beschwerden über elektronische Stalking- und
Gedankenkontrollmaßnahmen werden als Wahnvorstellungen betrachtet.
Die meisten Psychiater sind sich einig, dass die Symptome einer schizophrenen Person
bereits im frühen Erwachsenenalter deutlich werden. In der Online-Broschüre des National
Institute of Mental Health über Schizophrenie heißt es, dass "die meisten Menschen nach
dem Alter von 45 Jahren nicht mehr an Schizophrenie erkranken". Ich war fast siebzig Jahre
alt, als sich meine "schizophrenen Wahnvorstellungen" entwickelten.

In einem Artikel vom 3. Februar 2012 in den Science News mit dem Titel "Schizophrenia:
When Hallucinatory Voices Suppress Real Ones, New Electronic Application May Help"
(Wenn halluzinatorische Stimmen die realen unterdrücken, kann eine neue elektronische
Anwendung helfen) besagt, dass ein schizophrener Patient "die inneren Stimmen als 100
Prozent real erlebt . " und "... gleichzeitig kann er die Stimmen anderer, die sich tatsächlich
im selben Raum befinden, nicht hören." Das ist bei Targets nicht der Fall. Die Zielpersonen
hören die Stimmen anderer Personen, während die Angreifer im Hintergrund sprechen. Die
meisten Zielpersonen teilen mir mit, dass sie die Stimmen der Angreifer nicht hören können,
wenn sie sich mit anderen Personen unterhalten, was auch in meinem Fall zutrifft. Wenn die
obige Erklärung der "halluzinatorischen" Stimmen richtig ist, beweist dies, dass die
Zielpersonen nicht schizophren sind.
Die Zielpersonen sind nicht nur Opfer von elektronischen Angriffen, sondern auch von
medizinischen Fehldiagnosen. Wenn ein Patient einen Arzt aufsucht und über Dermatitis
oder unruhige Beine klagt, beides keine sichtbaren Beschwerden, wird er ernst genommen.
Wenn derselbe Patient jedoch denselben Arzt aufsucht und über Stromstöße und
Stimmenhören klagt, die ebenfalls nicht gesehen (oder gehört) werden können, wird er an
einen Psychiater überwiesen. Das ist die Voreingenommenheit und das Vorurteil - und die
Unwissenheit - der Mediziner. Die Medizin ist keine exakte Wissenschaft und ist sehr
subjektiv.
Psychiater haben sich noch nie ernsthaft mit elektronischem Stalking und
Gedankenkontrollangriffen beschäftigt. Nur sehr wenige Psychiater scheinen viel über
organisiertes Stalking im Allgemeinen zu wissen. Psychiater könnten sehr wertvolle
Verbündete für die Zielpersonen sein, wenn es darum geht, andere Opfer von elektronischem
Stalking und Gedankenkontrolle zu identifizieren und mit den Zielpersonen
zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, wer sie wie und warum belästigt; stattdessen
stellen Psychiater den Feind dar, indem sie mit denjenigen zusammenarbeiten, die die REA
sponsern. Ob absichtlich oder nicht, sie werden zu Komplizen der Drahtzieher der REA.
Beweise dafür, dass Psychiater über REA Bescheid wissen und mit den Tätern
zusammenarbeiten, um sie zu vertuschen, gibt es zuhauf. In der Tat müssen Psychiater die
Drahtzieher hinter REA fast unterstützen, um ihre berufliche Glaubwürdigkeit zu wahren.
Denken Sie einmal darüber nach. Wenn Psychiater zugeben, dass die Symptome von
Schizophrenie und Paranoia von außerhalb des menschlichen Geistes und Körpers
ferngesteuert ausgelöst werden können, wird die gesamte Logik der Psychiatrie als
Wissenschaft in Frage gestellt und die Grundsätze, auf denen ihr Beruf beruht, widerlegt,
denn ausgelöste Anzeichen von Schizophrenie und Paranoia können nicht mit
herkömmlichen psychologischen Therapien und Medikamenten behandelt werden.
Psychiater haben die CIA und andere Nachrichtendienste schon vor dem Zweiten Weltkrieg
unterstützt. In Psychiatry and the CIA: Victims of Mind Control (Opfer von
Gedankenkontrolle) beschreibt Dr. Harvey M. Weinstein eine Form der Gedankenkontrolle,
die in den 1950er Jahren praktiziert wurde und von Dr. Ewen Cameron entwickelt wurde:
"psychic driving". Bei dieser quälenden Praxis wurde die Versuchsperson zunächst psychisch
und physisch fast bis zum Vegetationszustand niedergeschlagen, und dann wurde ihr Geist
mit Endlosschleifen von Tonbändern beschallt. In den 1950er Jahren wurden die Bänder den
Versuchspersonen in Labors auf Tonbandgeräten vorgespielt, und diese Geräte waren

sichtbar. Heute werden dieselben Tonbandschleifen per Fernbedienung als "unhörbare"
Stimmen an das Opfer gesendet. In meinem Fall erhalte ich rund um die Uhr Dutzende von
unterschwelligen Schleifenbotschaften an mein Unterbewusstsein.
Zielpersonen, die V2K oder Stimmen erleben, wissen, dass ihre Angreifer in Psychologie
geschult sind. Die Sprecher spielen mit den Schuldgefühlen und Schwächen der
Zielpersonen in einem gut durchdachten Angriffsplan. Das Muster ist immer dasselbe: Die
Angreifer finden die Fehler der Zielperson und greifen sie konsequent an, indem sie auf diese
Fehler hinweisen und sie psychologisch mobben. Es handelt sich um extremes
psychologisches Mobbing. Es besteht kein Zweifel daran, dass Psychologen und Psychiater
diesen Plan entwickelt haben.
Die Psychiatrie als legitimer Zweig der Medizin wird zunehmend in Frage gestellt. Ärzte und
sogar Psychiater beginnen, psychiatrische Praktiken in Frage zu stellen. Wenn die normale
Medizin keine exakte Wissenschaft ist, so ist die Psychiatrie noch viel weniger exakt. Ihre
Wissenschaft basiert nicht auf jahrhundertelangen Untersuchungen des menschlichen
Körpers, um die Ursache von Krankheiten zu ermitteln, sondern auf weniger als zwei
Jahrhunderten von Beobachtungen und weitgehend ergebnislosen und widersprüchlichen
Experimenten. Ungeachtet dessen sind die psychiatrischen "Krankheiten" oder
Bezeichnungen von weniger als einem Dutzend in den 1950er Jahren auf heute über
dreihundert angewachsen. Und die Liste ließe sich fortsetzen.
Die Reporterin Cheryl Wetzstein schreibt in einem Artikel der Washington Times vom 2. März
2010, dass "die Psychiater der Nation erwägen, süchtige Handlungen wie übermäßiges
Essen, Glücksspiel und zwanghaften Sex als medizinische Störungen in ihrem Handbuch zu
definieren." Dr. Allen Frances, ehemaliger Vorsitzender des Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, wird mit den Worten zitiert, dass das, was wir am meisten befürchtet
haben - die Aufnahme vieler normaler Varianten in die Rubrik der Geisteskrankheiten - zu
Millionen von Fehlern führen kann. - [kann] zu Millionen falsch identifizierter 'Patienten' und
'massiver Überbehandlung' führen".
Bei meiner Online-Recherche über die Psychiatrie als Disziplin der Medizin stieß ich auf die
Rezension eines Buches mit dem Titel Pseudowissenschaft in der biologischen Psychiatrie
von Douglas A. Smith. An dem Buch haben der Psychiater Colin A. Ross, der Psychologe
Alvin Pam und andere mitgewirkt. Obwohl ich das Buch nicht gelesen habe, fand ich die
ausführliche Rezension von Smith sehr informativ. Smith sagt, dass die Autoren des Buches
nicht mit dem Mainstream der traditionellen Psychiater übereinstimmen, die behaupten, dass
psychologische Symptome auf biologische Anomalien zurückzuführen sind, was darauf
hindeutet, dass die Genetik eine wichtige Rolle bei diesen Erkrankungen spielt. Er zitiert Dr.
Ross mit den Worten: "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keinen Beweis dafür, dass die
Biologie Schizophrenie, bipolare Stimmungsstörungen oder andere funktionelle psychische
Störungen verursacht." Dr. Pam, ein Psychologe, schreibt, dass "praktisch alle so genannten
psychiatrischen Störungen durch Lebenserfahrungen verursacht werden und nicht durch die
theoretischen biologischen Anomalien, die biologisch orientierte Psychiater als Ursache
angeben."

Psychiater bevorzugen bei der Diagnose von elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle
besonders die Bezeichnung Schizophrenie. In dem zitierten Buch erklärt Harry Wiener, M.D.,
dass "der Glaube, dass Schizophrenie eine spezifische organische Krankheit oder eine
Gruppe organischer Gehirnkrankheiten ist, nie bestätigt wurde". Dr. Thomas Szasz,
emeritierter Professor für Psychiatrie an der State University of New York, Syracuse, und
Autor von Exposing Psychiatry as a Pseudo-Science, stellt klar: "Kein Verhalten oder
Fehlverhalten ist eine Krankheit oder kann eine Krankheit sein." In Bezug auf die
psychiatrische Behandlung von Kindern stellt er fest: "Ein Kind als psychisch krank zu
bezeichnen, ist eine Stigmatisierung, keine Diagnose. Einem Kind ein Psychopharmakon zu
verabreichen ist eine Vergiftung, keine Behandlung".
Dr. Ross stellt fest: "Der Traum der biologischen Psychiater ist es, dass ein 'objektiver'
Labortest für eine der wichtigsten psychischen Krankheiten entdeckt wird." Seine Aussage ist
ein offenes Eingeständnis dafür, dass ständig viele Tests durchgeführt werden, um die
psychiatrischen Bezeichnungen zu prüfen und zu "beweisen". Viele dieser Tests werden
wahrscheinlich von pharmazeutischen Unternehmen oder von Auftragnehmern in privaten
Forschungsinstituten finanziert, die direkt für das Verteidigungsministerium arbeiten.
Psychiater ". . haben seit Hunderten von Jahren [sic] diagnostische Begriffe, so genannte
diagnostische Begriffe, verwendet, um Menschen zu stigmatisieren und zu kontrollieren."
Psychiater beschäftigen sich mit der Kontrolle von Verhalten. Heute "behandeln" sie
Patienten mit Antidepressiva, um ihre Gedanken und ihr Handeln zu kontrollieren. Die
Kontrolle über Menschen ist genau das, was die Regierung durch die Entwicklung
neurologischer Waffen zu erreichen scheint.
Ellen M. Borges, Ph.D., Soziologin und Fakultätsmitglied am Goddard College in Plainfield,
Vermont, spricht in einem Kapitel in Pseudowissenschaft über Kontrolle. Sie erklärt: "Die
biologische Psychiatrie definiert die soziale Abweichung als medizinisches Problem neu. Auf
diese Weise verwandelt sie soziale Normen, die subjektiv und politisch sind, in medizinische
Normen, die als objektiv und wissenschaftlich gelten. Die Medikalisierung von sozialer
Abweichung erlaubt uns einen Schein von Humanität" für Zwangsmaßnahmen gegen
Menschen, deren Verhalten "von den Erwartungen abweicht, die auf der Ideologie und dem
Standpunkt der herrschenden sozialen Klasse beruhen". Sie sagt weiter: "Die Psychiatrie
definiert einen großen Teil des normalen menschlichen Verhaltens als medizinisch
abweichend um, indem sie Menschen, die in irgendeiner Weise am Rande der Gesellschaft
stehen, pathologisiert [sic]."
Psychiater haben nie untersucht, warum REA-Opfer das Gefühl haben, dass sie von
ferngesteuerten elektronischen Aktivitäten und Gedankenkontrolle betroffen sind. Sie gehen
nicht nur den Beschwerden der Patienten nicht auf den Grund, sondern weigern sich auch,
Röntgenaufnahmen, MRTs und CT-Scans anzuordnen, um festzustellen, ob den Patienten
möglicherweise ein Objekt implantiert wurde. Wenn sie überhaupt einen Scan anordnen,
beschränkt sich dieser auf das Gehirn. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Zielperson ein
Gerät direkt im Gehirn selbst implantiert hat. Ohne die Anordnung einer fotografischen
Untersuchung ihres Körpers bleiben die Zielpersonen auf Vermutungen und Theorien über
die Ursachen ihrer REA angewiesen.

Die psychiatrische Praxis wird durch das Profitmotiv bestimmt. In einem Brief vom 4.
Dezember 1998 trat der Psychiater Loren R. Mosher aus San Diego aus diesem Grund aus
der American Psychiatric Association (APA) aus. In seinem Brief schreibt er: "An diesem
Punkt der Geschichte ist die Psychiatrie meiner Meinung nach fast vollständig von den
Pharmakonzernen aufgekauft worden. Die APA könnte ohne die Unterstützung der
Pharmafirmen für Tagungen, Symposien, Workshops, Zeitschriftenwerbung, Mittagessen bei
großen Runden, uneingeschränkte Ausbildungszuschüsse usw. usw. nicht weiter bestehen.
Psychiater sind zu Handlangern der Pharmaunternehmen geworden."
Angesichts der vielen Informationen im Internet über elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle muss die APA über diese Praxis Bescheid wissen. Psychiater müssen
auch über Mikrochips, die Auswirkungen von Elektromagnetismus und den Einsatz von
Energiewaffen (DEW) Bescheid wissen. Dennoch werden diese Themen auf ihren Sitzungen
nicht angesprochen. Sie haben auch keine Studien über diese Realitäten empfohlen.
Psychiater halten immer noch an dem Grundsatz fest, dass ein Patient, der über Symptome
klagt, die durch DEW, Mikrochips und Elektromagnetismus verursacht werden, schizophren
sein muss.
Das Kansas Mental Health Alternatives Clearinghouse hat auf seiner Internetseite einige
Mängel im Bereich der Psychiatrie aufgezeigt, darunter auch die Absprachen zwischen
Psychiatern und der Arzneimittelindustrie. Drei dieser Kritikpunkte sind erwähnenswert. Ich
zitiere sie im Folgenden entweder, zitiere sie teilweise oder paraphrasiere sie.
. "Psychoaktive Drogen sind legal und alltäglich geworden, wobei Ärzte eine Rolle spielen, die sich kaum von
der eines Drogenhändlers unterscheidet, der sich an diejenigen wendet, die eine Abkürzung suchen, um
schmerzhaften Gedanken zu entkommen." . . . "Die weite Verbreitung dieser oft gefährlichen und schlecht
getesteten Drogen ist ein öffentlicher Skandal."
. Die psychiatrische Einweisung und die gerichtlich angeordnete "Medikation" von Personen zur Verhinderung
vermeintlicher künftiger Taten ist "ein massiver Verstoß gegen die in der Verfassung verankerten
Menschenrechte. Das Gesetz geht von der Prämisse aus, dass man die Zeit nicht absitzt, bevor man das
Verbrechen begangen hat. Die Psychiatrie stellt diesen Grundsatz auf den Kopf."
. "Den so genannten Geisteskranken die Schuld für alles zu geben, was in der Gesellschaft schief läuft, ist eine
Selbstverständlichkeit für die von Konzernen beherrschten Medien, die mit der profitgierigen Pharmaindustrie in
Verbindung stehen. Jede unangenehme Eigenart der menschlichen Psyche wird als 'Geisteskrankheit' oder
'chemisches Ungleichgewicht' erklärt... durch Forschung, die an kaum oder nicht einwilligenden menschlichen
Versuchskaninchen durchgeführt wird."

Die soziale Kontrolle bestimmt offensichtlich den Zweck der Behandlung von Zielpersonen.
Psychiater füllen Zielpersonen mit Pillen ab und unterziehen sie verschiedenen, weitgehend
unbewiesenen Behandlungen, einschließlich moderner Versionen der alten Schocktherapie.
Ich habe noch keine Zielperson gefunden, die zur "Behandlung" gezwungen wurde und
aufgrund der Therapie und der Medikamente des Psychiaters nicht mehr glaubte, eine
Zielperson zu sein, und somit von ihren angeblichen Wahnvorstellungen "geheilt" wurde.
Der Psychiater Peter Breggin sagt über die Medikamente, die von Psychiatern verwendet
werden: "Trotz der derzeitigen Begeisterung für Prozac haben die FDA-Studien die
mangelnde Wirksamkeit des Medikaments unterstrichen, und neuere Analysen der Literatur
zeigen, dass Antidepressiva im Allgemeinen nicht besser sind als ein Placebo." Karl Loren

sagt in seiner Abhandlung über die Psychiatrie, dass "Psychiatrie und Psychopharmaka mehr
Schaden anrichten als jede andere [medizinische] 'Praxis' auf diesem Planeten." Die
Psychiaterin Susan S. Kemker vom North Central Bronx Hospital in New York City bringt die
Skepsis gegenüber der Psychiatrie auf den Punkt, wenn sie sagt: "Unser Verständnis
unseres eigenen Fachgebiets bleibt naiv."
Carole Smith, Autorin von "On the Need for New Criteria of Diagnosis of Psychosis in the
Light of Mind Invasive Technology", Global Researcher.ca, 11. Januar 2010, ermutigt die
Opfer von elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle, sich psychologischen Gutachten
zu unterziehen: "... wenn die Opfer zu diesem Zeitpunkt in der neuen Geschichte dieser
Gedankenkontrolle ihren Missbrauch noch nicht beweisen können, muss behauptet werden,
dass es angesichts der verfügbaren Informationen über die technologische Entwicklung - für
diejenigen, die sich solchen Behauptungen entziehen wollen - sicherlich nicht möglich ist, sie
zu widerlegen." In der Tat liegt die Beweislast bei der Ärzteschaft, um zu beweisen, dass
REA-Opfer NICHT Stimmen hören oder ferngesteuerte elektronische Effekte erleben
Ich bleibe bei meiner Meinung. Die Psychiatrie als Zweig der Medizin und die Psychiater als
Praktiker in diesem Bereich fügen den Opfern von elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle großen Schaden zu. Sie wählen mit Sicherheit die Zielpersonen von REA
aus, um sie zu stigmatisieren, was die Annahme untermauert, dass der Hauptzweck von REA
die soziale Kontrolle ist. Es ist nicht verwunderlich, dass die Machthaber und ihre Handlanger
die Zielpersonen zwingen, sich psychiatrischen "Bewertungen" und Behandlungen zu
unterziehen, denn sie wissen, dass die untersuchenden Psychiater sie als schizophren
diagnostizieren werden.
Psychiater sind die Hauptkomplizen der Machthaber, die elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle per Fernbedienung einsetzen. Dieselben Psychiater, die Zielpersonen
beurteilen und sie oft zur Beobachtung in psychiatrische Einrichtungen einweisen, wissen,
dass "das Risiko von Gewalt unter Menschen mit Schizophrenie", so das National Institute of
Mental Health, "gering ist". Sie wissen auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Schizophrene
Selbstmord begehen oder einen Selbstmordversuch unternehmen, weitaus größer ist als die,
dass sie anderen Schaden zufügen.
Man könnte sich fragen, wie Ärzte sich an einer Aktion beteiligen, die eindeutig gegen den
hippokratischen Eid verstößt, den sie bei der Verleihung ihres Diploms abgelegt haben. Ich
vermute, dass die Machtmakler diese Ärzte davon überzeugen, (1) dass der Patient nur
überwacht und nicht anderweitig geschädigt wird, (2) dass sie eine patriotische Pflicht
erfüllen, (3) dass sie den Strafverfolgungsbehörden helfen würden, einen Kriminellen zu
fangen, und (4) dass ihre Arztpraxis "ins Visier" genommen werden könnte, wenn sie nicht
kooperieren. Um die Psychiater zur Mitarbeit zu bewegen, müssten die Machthaber letzteres
nur andeuten. Hinzu kommt das Profitmotiv bei der Behandlung von "Schizophrenen" und
dem Verkauf ihrer teuren Medikamente.
Im Frühjahr 2010 gaben Wissenschaftler bekannt, dass es ihnen gelungen sei, eine lebende
Zelle künstlich zu erzeugen. Wenn die Wissenschaft heute über diese Fähigkeit verfügt,
warum können Psychiater dann nicht begreifen, dass die Symptome von Schizophrenie und
Paranoia auch aus der Ferne hervorgerufen werden können? Das Versäumnis der

Psychiater, diese Möglichkeit anzuerkennen und zuzugeben, zeugt entweder von einer
bemerkenswerten Naivität oder von einer weit verbreiteten Komplizenschaft ihrerseits.
In diesem Artikel habe ich bereits über meinen Besuch beim Psychiater berichtet, nachdem
ich dem Sheriffbüro einen Bericht über Eindringlinge auf meinem Grundstück vorgelegt hatte.
Während des Gesprächs vermied ich es aus ganz offensichtlichen Gründen, ihm von der V2K
zu erzählen. Fast zwei Jahre, nachdem der Psychiater sein psychiatrisches Gutachten über
mich erstellt hatte, las ich sein Gutachten erneut und machte mir Notizen zu einigen seiner
Beobachtungen, die ich für irreführend hielt. Ich habe ein Exemplar von The Great
Conspiracy und meine Notizen einem Anschreiben beigefügt, das im Folgenden abgedruckt
ist.
Sehr geehrter Herr Dr. (Name ausgeschlossen):
Als ich mich am 10. März 2008 einer psychiatrischen Begutachtung unterzog, sagte ich
Ihnen, dass ich neben den körperlichen Symptomen, die ich Ihnen beschrieben habe, keine
auditiven Effekte erlebe - Sie bezeichneten solche Geräusche als "Halluzinationen". Ich habe
über die akustischen Effekte aus Gründen gelogen, die Sie in dem beigefügten Dokument
Die große Verschwörung nachlesen können, das ich in den letzten zwei Jahren geschrieben
habe. Ich bin das Ziel von elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle.
Ich schreibe Ihnen jetzt, fast zwei Jahre nach der Bewertung, aus mehreren Gründen: (1) um
die Dinge richtig zu stellen; (2) um Sie und die Welt darüber zu informieren, dass ich nicht
länger versuchen werde, die neurologischen Symptome zu verbergen, die durch einen
elektronischen Angriff auf meine Person mit unbekannten Mitteln durch unbekannte Kriminelle
verursacht wurden; und (3) um Sie zu drängen, das Thema der Gedankenkontrolle zu
erforschen und Ihren Geist für neurologische Phänomene zu öffnen, die Sie wahrscheinlich
nicht auf formale Weise untersucht haben.
Ich hoffe, dass Sie die gesamte Abhandlung lesen werden, insbesondere den Teil über die
Rolle der Psychiater bei der Aufrechterhaltung der Notlage der Opfer von elektronischem
Stalking und Gedankenkontrolle. Viele Tausende von Opfern auf der ganzen Welt kämpfen
täglich mit ihren Qualen. Viele von ihnen haben Angst zuzugeben, was mit ihnen geschieht,
weil sie fürchten, als "psychotisch" oder, umgangssprachlich, "verrückt" abgestempelt zu
werden. Da ihre Beschwerden von den Behörden ignoriert wurden, haben sich Hunderte von
Betroffenen in Gruppen zusammengeschlossen, um sich mit anderen auszutauschen, die die
gleichen Probleme haben. Das ist keine Massenpsychose. Ich gehöre einer solchen
Organisation namens Freedom from Covert Harassment and Surveillance (FFCHS) an.
Natürlich gibt es unter den vielen Zielpersonen einige angebliche Opfer, die tatsächlich
psychotisch sind. Die überwältigende Mehrheit sind (oder waren) jedoch völlig "normale"
Menschen, auch wenn viele von ihnen seltsame Angewohnheiten angenommen haben, um
den ständigen körperlichen und neurologischen Angriffen zu begegnen.
Ihr psychiatrisches Gutachten über mich enthielt einige irreführende Vermerke, auf die ich in
der zweiten Anlage hinweise. Wahrscheinlich werden Sie Kopien dieses Schreibens und
meines Papiers an die örtlichen Behörden weiterleiten. Obwohl ich sicher bin, dass sie bereits
Kopien haben, begrüße ich diese Maßnahme. Sie haben auch meine Zustimmung, dieses
Material an Ihre Kollegen aus dem medizinischen Bereich weiterzugeben. Sollten Sie mit mir
über dieses Schreiben oder die beigefügten Unterlagen sprechen wollen, können Sie mich
unter (Telefonnummer ausgeschlossen) Tag und Nacht erreichen.

Auf einer Reise nach Baton Rouge, um meinen Sohn und seine Familie zu besuchen,
brachte ich das Paket in die Praxis des Psychiaters, um es ihm persönlich zu übergeben. Als
die Sprechstundenhilfe mir mitteilte, dass ich dafür einen Termin vereinbaren müsse, ließ ich
das Material bei ihr. Der Arzt rief mich weniger als zwei Stunden später an.

Er fragte mich zuerst, warum ich das Material verlassen habe, und ich verwies ihn auf das
Anschreiben. Ich sagte ihm klipp und klar, dass ich ein Opfer von versuchter
Gedankenkontrolle sei und dass ich wünschte, ich hätte ihm das zwei Jahre früher gesagt.
Dann fragte er mich, was ich von ihm wolle. Ich sagte ihm, dass ich hoffe, dass er von nun an
Patienten ernst nimmt, wenn sie über Stimmen klagen, dass er gründliche Nachforschungen
über Gedankenkontrolle anstellt und seine Einstellung zu einer Krankheit ändert, von der
viele Tausende von Menschen in den Vereinigten Staaten betroffen sind. Ich sprach kurz
über die "Voice of God"-V2K, die die Vereinigten Staaten während des zweiten Bush-Krieges
gegen den Irak an irakischen Truppen durchführten, und bat ihn auch, andere neurologische
Fähigkeiten der Geheimdienste und des Militärs zu erforschen.
Ich erwähnte den Teil dieses Papiers, der sich mit Psychiatern befasst, und sagte ihm, wenn
er keine Zeit habe, den gesamten Text zu lesen, hoffe ich, dass er diesen Teil lesen würde.
Er wollte mit meinem Sohn sprechen und tat dies vielleicht zehn Minuten lang. Danach
sprach er noch einmal mit mir. Er beendete sein etwa fünfundzwanzigminütiges
Telefongespräch mit der Frage, ob ich beabsichtige, die Sache selbst in die Hand zu
nehmen. Ich versicherte ihm, dass ich das nicht vorhabe. Als er das Gespräch beendete, war
klar, dass der Inhalt meines Schreibens an ihn Wirkung gezeigt hatte. Ich erwarte jedoch
nicht, dass er von seiner Haltung gegenüber den Stimmen abrückt.
Ich habe keine Ahnung, ob er die gesamte Zeitung gelesen hat oder ob er sich an den Sheriff
der Gemeinde, in der ich wohne, gewandt hat. Es war mir jedoch eine große Genugtuung,
dem Psychiater dieses Material zur Verfügung zu stellen. Unabhängig davon, ob er die
Zeitung liest oder nicht, habe ich "die Dinge richtig gestellt". Ich höre Stimmen, und sie sind
ganz sicher NICHT die Stimme Gottes.
Sollte ich jemals wieder einen Psychiater sehen - und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass
ich das tun werde - und er stellt meinen Glauben in Frage, dass ich elektronisch und
neurologisch angegriffen bin, werde ich das Thema mit der sokratischen Methode auf ihn
zurückwerfen. Ich werde ihn fragen, ob er an Gott oder eine höhere Macht glaubt. Er wird mit
ziemlicher Sicherheit ja sagen. Dann werde ich ihn nach Beweisen für die Existenz Gottes
fragen. Ich bin sicher, dass er das verstehen wird.
Der Hass-Faktor
Unabhängig davon, wer die Machthaber sind und welche Ziele sie verfolgen, sind die
Menschen, die sie zur Durchführung ihrer schmutzigen Agenda einsetzen, die Angreifer,
Kreaturen des Hasses. Sie stinken nach Hass und Hass durchdringt ihre täglichen
physischen und neurologischen Angriffe. Diese verabscheuungswürdigen Exemplare der
Menschheit sind nicht zufällig ausgewählt. Es sind klassische Soziopathen, die für ihre Arbeit
ausgewählt wurden, weil sie so sind, wie sie sind. Als gewöhnliche Kriminelle, die sich als
normale Bürger ausgeben, brechen sie Dutzende von Gesetzen in Bezug auf Menschen-,
Bürger- und Persönlichkeitsrechte - und sie tun dies mit Anonymität und offensichtlichem
Vergnügen. Dabei sehen diese Kriminellen genauso aus wie alle Amerikaner und könnten
leicht Ihr Nachbar sein.
In der Tat ist einfaches Stalking an sich ein Hassverbrechen. Mit elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle wird dieses Hassverbrechen jedoch auf die Spitze getrieben. Die

Angreifer erweisen sich als böse Spinner, denn sie versuchen, die Zielpersonen in den
Selbstmord zu treiben und sie durch die elektronischen Effekte zu verkrüppeln, haben es auf
unschuldige Verwandte und Freunde des Opfers abgesehen, pflanzen degenerierte sexuelle
Ideen ein und schaden sogar Haustieren.
Hassgruppen sind nicht schwer zu finden. Einige der Mitarbeiter, die an der Entwicklung der
Geräte und Methoden für die Durchführung von REA an Zielpersonen beteiligt waren,
könnten sogar Mitglieder einiger dieser Hassgruppen gewesen sein. Man denke nur an die
Hunderte von Mitarbeitern großer Rüstungsunternehmen, Forschungsinstitute,
Pharmaunternehmen und Universitätslabors, die zusätzlich zu den Mitarbeitern der
beteiligten Geheimdienste an der Entwicklung von elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle beteiligt waren. Es dürfte kaum Zweifel daran bestehen, dass es für diese
Personen viele Möglichkeiten gibt, die Geräte und Methoden zu entwenden und auf dem
Schwarzmarkt zu verkaufen oder diese Geheimnisse an spezielle, von der Agenda
gesteuerte Hassgruppen weiterzugeben.
Aus meiner Korrespondenz, meinen Nachforschungen und meiner persönlichen Kenntnis von
REA geht hervor, dass die Angreifer insbesondere Schwule und Lesben als Gruppe ins Visier
nehmen. Meine Angreifer machen auch durch V2K-Äußerungen mir gegenüber deutlich, dass
sie gegen Schwarze sind, politisch sehr konservativ und religiöse Fanatiker, obwohl das eine
Täuschung sein könnte. Junge Menschen, die mit Freizeitdrogen experimentieren, und
Gefängnisinsassen wurden ebenfalls häufig zur Zielscheibe. Darüber hinaus wird immer
deutlicher, dass Menschen, die "aus der Reihe tanzen", und solche, die sich nicht den
Mainstream-Ideen anschließen, oft zur Zielscheibe werden.
Das erklärt jedoch nicht die Mehrheit der Zielpersonen, die nicht in diese verschiedenen
Kategorien passen. Die Zielpersonen repräsentieren jede denkbare Schicht der
amerikanischen Gesellschaft. Die weitaus meisten Opfer, die ich getroffen habe, sind
Durchschnittsamerikaner. Dies deutet darauf hin, dass das Wissen und die Macht, REA zu
nutzen, von der organisierten Kriminalität zur Verfügung gestellt werden, deren Dienste an
diejenigen verkauft werden, die bestimmte Personen schikanieren wollen, an Gruppen
politischer und religiöser Extremisten sowie an ausländische Mächte und diejenigen, die für
sie handeln. Die Verbreitung von Mikrochips und vielleicht auch anderer Mittel zur
elektronischen Fernbeeinflussung von Opfern sowie die möglicherweise zunehmende
Verfügbarkeit dieser Geräte und Methoden stellen heute eine Bedrohung für jeden
amerikanischen Bürger dar.
Unabhängig davon, wer die Zielperson ist, wie sie ausgewählt wird und warum sie
ausgewählt wird, wird sie zum Spielball ihrer Angreifer. Die unerbittliche Folterung von
Zielpersonen, die sie vielleicht nicht einmal kennen, mit elektronischen Geräten und Geräten
zur Gedankenkontrolle, die aus der Ferne gesteuert werden, und die Beobachtung, wie sie
unter diesen Auswirkungen leiden, Selbstmord begehen und sterben, erfordert ungezügelten
Hass und Gewissenlosigkeit seitens der Psychopathen, die diese Folter durchführen. Die
Zielpersonen werden von einer Person oder Gruppe in Abwesenheit verurteilt, erhalten
keinen Prozess und werden dann per Fernsteuerung langsam hingerichtet. All dies entspricht
dem Hass in seiner extremsten Form. Obwohl die Angreifer zweifellos gut für ihre
Bemühungen bezahlt werden, werden sie von ihren eigenen Dämonen getrieben.

Die Bösartigkeit der Angreifer und ihr Hass kommen deutlich zum Ausdruck. Meine Angreifer,
die ihre synthetische Telepathie einsetzen, lachen und spotten, während ich für Freunde und
Familienangehörige mit schweren körperlichen Problemen bete. Eine dieser Personen ist ein
einundneunzigjähriger Mann und ein ehemaliger Professor von mir, der seit Jahren an Krebs
und Herzproblemen leidet und gesetzlich blind ist. Er und seine Frau, die nur ein Jahr jünger
ist als er, sind zwei der freundlichsten und sanftesten Menschen, die ich je gekannt habe.
Ein weiterer Gegenstand meiner Gebete, über den sich die Angreifer lustig machen, ist eine
kleine, jetzt vierjährige Urgroßnichte, die aufgrund eines angeborenen Herzfehlers einen
Herzschrittmacher und eine Ernährungssonde tragen muss. Sie wurde erstmals im Alter von
zwei Wochen operiert, um den Herzfehler zu beheben. Ihren Hass und ihre Bosheit
demonstrierten sie auch, indem sie eine ältere Tante, die letzte von zwölf Onkeln und Tanten,
verhöhnten, als diese im Sterben lag. Die Angreifer wussten sehr wohl um den Zustand
dieser Menschen; dennoch machten sie sich über sie lustig, während ich betete. Solches
Böse ist unfassbar.
Ein weiteres Beispiel für Hass in meinem Fall betrifft eine meiner Freizeitbeschäftigungen
und Interessen, die Erforschung meiner Familiengeschichte. Seit über fünfzig Jahren sammle
ich genealogisches Material über meine Vorfahren, das ich in meinem Computer unter den
verschiedenen Familiennamen in einzelnen Ordnern gespeichert habe. Als ich vor kurzem
zwei dieser Familienordner aufsuchte, hatten die Angreifer das Material beschädigt. Vieles
davon war gelöscht worden. Als ich die Sicherungskopien in den Computer lud, waren auch
die Sicherungsordner beschädigt. Dieser Verlust bedeutet Hunderte von Stunden Arbeit.
Hass, einfach Hass auf Seiten der Angreifer.
Kann irgendjemand daran zweifeln, dass Hass ein Faktor beim elektronischen Stalking und
bei der Gedankenkontrolle ist, wenn die Angreifer die Zielpersonen tagelang verstopfen oder
wenn sie häufige Stuhlgänge verursachen, die sie bewegungsunfähig machen? Wenn die
Angreifer Organe und das Sehvermögen schädigen? Wenn sie Schuppenflechte und
Wunden im Gesicht und am Körper der Zielpersonen verursachen? Wenn sie der Zielperson
Nacht für Nacht den Schlaf rauben? Wenn sie die Zielpersonen dazu bringen, sich
unkontrolliert zu übergeben? Wenn sie die Zielpersonen vor Schmerzen schreien lassen, weil
sie Krämpfe haben? Wenn sie versuchen, das Gesicht und den Körper eines Opfers hässlich
zu machen? Wenn sie eine Zielperson in den Selbstmord treiben?
Ich kommuniziere mit meinen Angreifern über V2K, was in unserem Fall in beide Richtungen
funktioniert. In einem Moment sagen sie mir, dass sie mich lieben, und im nächsten, dass sie
mich hassen. Im zweiten Fall lache ich sie aus und antworte, dass ich sie auch hassen
würde, nur habe ich noch nicht gelernt, wie man Scheiße hasst. Zielpersonen können immer
ein wenig Humor in ihren Angriffen finden. In meinem Fall lache ich laut, wenn die Kriminellen
mich nach all den unverzeihlichen kriminellen Dingen, die sie meinem Körper und meinem
Geist angetan haben, anflehen, ihnen zu "vertrauen". Das ist sehr lustig!
Es ist unbestreitbar, dass bestimmte Kräfte der Regierung sowohl aus der Ferne als auch vor
Ort foltern. Dass Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden, unterstützt von Psychiatern
und anderen, diese Folterungen dulden und unterstützen, ist absolut sicher und kann
zweifelsfrei nachgewiesen werden. Ein Großteil der Folterungen würde jedoch nicht den

Zielen der Regierung entsprechen, insbesondere die Folterungen, bei denen ein Opfer
entstellt wird. Welcher Zweck der Regierung würde durch diese Maßnahme gefördert? Nur
Personen, die durch Hass oder Hassgruppen motiviert sind, würden diese Art von Folter
durchführen.
Ich würde es begrüßen, wenn inländische Terroristen, die andere mit elektronischem Stalking
und Gedankenkontrolle quälen, in die Liste der Hassgruppen aufgenommen würden. Ich
würde auch dafür plädieren, dass Personen, die des elektronischen Stalkings und der
Gedankenkontrolle für schuldig befunden werden, wegen der abscheulichen Natur dieser
Tätigkeit automatisch die Todesstrafe erhalten. Offener Mord kommt nicht annähernd an die
grausame und abscheuliche Natur von elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle
heran.
Die wahren Terroristen im Inland
In den kontrollierten Medien wird viel Aufmerksamkeit auf angebliche inländische Terroristen
gelenkt. Ich behaupte, dass die Menschen, die elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle betreiben, fördern und schützen, das beste Beispiel für inländische
Terroristen sind. Warum wurden elektronische Stalker und Gedankenkontrollkünstler und ihre
Komplizen noch nicht gefasst? Sie werden gefasst werden. Es ist nur eine Frage der Zeit,
vielleicht eine kurze Zeit. Ihr Übel ist jedoch aus den folgenden Gründen lange unentdeckt
und ungestraft geblieben.
-- Sie operieren im Verborgenen; daher sind ihre Standorte unbekannt. Die Angreifer haben
wahrscheinlich einen Eid der Geheimhaltung abgelegt. Andernfalls erzählt einer der Angreifer
es einem Verwandten, der es einem Freund erzählt, und bald ist die Wahrheit heraus.
-- Sie wenden eine oder mehrere Methoden der elektronischen Belästigung und
Gedankenkontrolle an, die noch nicht vollständig verstanden sind. Es gibt Forscher, die
glauben, dass die Angreifer neben Mikrochips auch andere Mittel verwenden, um mit den
Gehirnen der Opfer zu kommunizieren. Welche Methode auch immer angewandt wird, sie
erfordert irgendeine Art von Sender/Empfänger, obwohl diese Instrumente leicht
unterschiedlich funktionieren können.
-- Ihre elektronischen Stalking- und Gedankenkontrollaktivitäten hinterlassen wenig oder
keine Beweise. Ein Teil des ganzen Schemas besteht darin, so zu operieren, dass keine
Spur von Beweisen hinterlassen wird, die Ermittler zu den Tätern führen könnten. Die
Angreifer verlassen sich darauf, dass die Opfer keine greifbaren Beweise haben, die sie bei
ihren Beschwerden über REA vorlegen können. Ohne Beweise für einen Übergriff haben die
Strafverfolgungsbehörden natürlich entweder einen Vorwand, nicht zu ermitteln, oder sie
finden wenig Anlass, zu ermitteln.
-- Die Opfer zögern, Anzeige zu erstatten, da sie keine Beweise für einen Übergriff haben,
die Angreifer nicht identifizieren können und nicht dumm erscheinen wollen.
-- Psychiater, Ärzte und andere in der medizinischen Gemeinschaft erkennen die Existenz
von REA nicht an. Wenn sie nämlich anerkennen, dass Patienten, die an REA leiden, nicht

paranoid-schizophren sind, sehen sie sich außerstande, diese Symptome auf herkömmliche
psychiatrische Weise zu behandeln.
-- Die Strafverfolgungsbehörden haben sich fast völlig unkooperativ gezeigt.
Die feigen Täter von REA sind ein Musterbeispiel für Terroristen im Inland. ), (6) Einbruch
und Diebstahl (wenn sie in die Wohnung des Opfers eindringen und Gegenstände
mitnehmen, um das Opfer zu verwirren und zu desorientieren), (7) Aufzeichnung von
Gesprächen des Opfers ohne dessen Zustimmung, (8) Spanner (durch ihre Fähigkeit, das
Opfer zu sehen), (9) Körperverletzung (durch Elektroschocks usw. gegen die Opfer), (10)
Verleumdung (durch die Verbreitung falscher Gerüchte und Geschichten über das Opfer, für
die es keine Beweise gibt), (11) Verleumdung (wenn diese Gerüchte und Geschichten in
Form von E-Mails usw. gedruckt werden), (12) Hacken von Computern und Abhören von
Telefonen, (13) Verschwörung, (14) in einigen Fällen Erpressung und Erpressung, (15) Mord
ersten Grades (wenn ein Opfer aufgrund von Schlafentzug einen tödlichen Autounfall
erleidet) und (16) versuchter Mord (wenn ihre Pläne nicht gelingen). Die Liste ihrer
Verbrechen wird sie für den Rest ihres bösen Lebens hinter Gitter bringen.
Darüber hinaus verstoßen die einheimischen Terroristen gegen eine Vielzahl von FCC- und
anderen Gesetzen über die illegale Nutzung elektronischer Geräte. Sie werden sich jedoch
NICHT an Kreditkartenbetrug, Identitätsdiebstahl, Erpressung oder anderen Aktivitäten
beteiligen, die sie dazu zwingen, schriftlich zu kommunizieren oder die zurückverfolgt werden
können. Sollte dies geschehen, wären das FBI und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden
gezwungen, diese Straftaten zu untersuchen und sie als Verbrechen zu registrieren.
Schließlich untersucht das FBI schwere Straftaten wie den Diebstahl von Sportmemorabilien.
Denken Sie daran, dass elektronische Angriffe und Gedankenkontrolle zwei Elemente
enthalten: (1) elektronische Belästigung und (2) Gedankenkontrolle. Das erste Element wird
oft aus nächster Nähe von Personen durchgeführt, die selbstgebaute oder leicht zu
erwerbende elektronische Geräte verwenden. Diese Kriminellen können nebenan oder in
einer angrenzenden Wohnung wohnen. Die Zielperson hat oft eine gute Vorstellung von der
Identität des Täters und ist in seltenen Fällen sogar in der Lage, ausreichende Beweise zu
sammeln, um diese Person(en) zu verklagen. Elektronische Belästigung ist sehr oft mit
Banden- oder Nachbarschaftsstalking verbunden. Diese Handlungen können oft auf
Videoband aufgezeichnet und als Beweismittel vorgelegt werden, obwohl das Opfer
wahrscheinlich nicht auf die Hilfe der Behörden zählen kann. Elektronische Belästigung wird
auch aus der Ferne ausgeübt.
Bei der Gedankenkontrolle hingegen, zu der immer auch elektronische Angriffe gehören, gibt
es keine Beweise, und die Täter sind unbekannt. Die Täter operieren aus der Ferne, vielleicht
über sehr große Entfernungen, und hinterlassen keine Spuren ihrer Arbeit. Ich habe noch mit
keinem Opfer von Gedankenkontrolle kommuniziert, das auf nachvollziehbare und
strafrechtlich verfolgbare Weise zum Opfer geworden ist.
In den Vereinigten Staaten scheint der "hausgemachte" Terrorismus immer häufiger
aufzutreten. Ich schlage vor, dass wir unseren Schwerpunkt von der Suche nach möglichen
hausgemachten Terroristen auf die Untersuchung der Ursachen des inländischen
Terrorismus verlagern sollten. Früher oder später wird die wachsende Zahl der Opfer von

elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle durch die Schaffung von Dissidenten zum
"hausgemachten Terrorismus" beitragen.
U. US-Geheimdienst und REA
Weiß der amerikanische Geheimdienst von REA und wie es funktioniert? Ein klares Ja. In
einem Yahoo-News-Artikel vom Juli 2008 schrieb ein Journalist über einen Besuch in
Guantánamo und ein Interview mit einigen Häftlingen. Einer von ihnen war Omar Khadr, ein
islamischer Kanadier, der erst fünfzehn Jahre alt war, als er 2002 in Afghanistan gefangen
genommen und dorthin gebracht wurde. Omar erzählte dem Befrager unter Tränen, dass er
beide Arme und beide Beine verloren hatte; dennoch war der Junge in völlig gesunder
körperlicher Verfassung. Vernehmungsbeamte und Experten für Gehirnkontrolle der CIA, des
Verteidigungsministeriums und anderer US-Geheimdienste hatten die Kontrolle über seinen
Verstand übernommen und ihn davon überzeugt, dass er weder Arme noch Beine hatte.
Während ich schreibe, werden Gitmo-Gefangene von Bundesrichtern vor Gericht gestellt.
Khadrs Anwalt warnte jedoch, dass er fast ein Fall für die Klapse sei. Seine Gefängnisfolterer
haben zweifellos jede Erinnerung an die neurologische Folter aus seinem Gedächtnis
gelöscht.
Bei meiner Arbeit in Übersee kannte ich viele CIA/MIA/DIA-Typen, die sich als
Geschäftsleute, Mitarbeiter internationaler Freiwilligenagenturen, Lehrer an amerikanischen
Schulen in Übersee, Missionare und andere Geistliche, manchmal auch als ausländische
Staatsangehörige, die im Auftrag der CIA arbeiteten, und andere nichtstaatliche Personen
ausgaben. Darüber hinaus bieten alle Botschaften und ihre offiziellen Anhängsel den CIAAgenten unter ihren Angestellten Schutz. Die Menschen, die ich als Agenten kannte, hatten
in der Regel mehr menschliche Fehler als Tugenden. Einige von ihnen waren regelrechte
Dreckskerle. Nur sehr wenige ehrenhafte und gute Männer und Frauen in diesem Beruf sind
mir in Erinnerung geblieben.
Ich lobe Präsident Obama dafür, dass er die Folter durch diese Elemente verurteilt hat.
Heutzutage besteht absolut keine Notwendigkeit für Folter, denn wie betroffene Personen
bestätigen können, verfügt die Regierung seit langem über die Möglichkeit, unfreiwillige
Informationen von Personen durch Gedankenfernsteuerung zu erhalten. Die Folterung von
Gefangenen unter dem Vorwand, wichtige Informationen zu erlangen, ist daher nur ein
sadistischer Vorwand für Folterer, die ansonsten kaum Befugnisse und
Entscheidungsbefugnisse haben, um das Böse in ihren verdrehten Köpfen auszuführen.
Waterboarding ist ein Beispiel für diese Folter aus der Zeit der Inquisition. Ich schlage vor,
dass die Täter, wenn sie endlich gefasst werden - und das werden sie -, zu Tode gequält
werden. Sie sollen die Früchte ihrer Arbeit erfahren.
Die Angreifer der Gedankenkontrolle arbeiten per Fernsteuerung. Es muss also ein
Instrument oder ein Empfänger/Sender verwendet werden, um mit dem Gehirn des Opfers
Kontakt aufzunehmen. Dieses Instrument kann ein Scanner, ein Amateurfunkgerät oder eine
geheime Funkstation sein, die über GPS gesteuert wird. Unabhängig von der Art des Geräts
muss es mit einer bestimmten Frequenz arbeiten, einer Frequenz, die die
elektromagnetischen Impulse des menschlichen Gehirns auffangen kann. Wenn ein
Funkgerät verwendet wird, muss diese Frequenz unbedingt blockiert werden. Andernfalls
könnte jeder zufällig auf diese Frequenz stoßen und die Einflüsterungen und andere

Bewusstseinskontrollmaßnahmen der Angreifer hören, wodurch die gesamte Operation
auffliegen würde. Wenn es sich tatsächlich um eine blockierte Frequenz handelt, müssen die
örtlichen Strafverfolgungsbehörden, das FBI und die FCC davon wissen und sie genehmigen
- ein weiterer Beweis dafür, dass die Strafverfolgungsbehörden von REA wissen müssen.
Seit dem 11. September hat die Bundesregierung alle Funkfrequenzen überwacht, um zu
verhindern, dass Terroristen miteinander kommunizieren. Geheimdienstagenten scannen
routinemäßig die Funkfrequenzen auf verdächtige Aktivitäten. Es ist also eine
unausweichliche Tatsache, dass die Bundesregierung über elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle Bescheid wissen muss. Wenn die Strafverfolgungsbehörden auf Bundes-,
Landes- und Kommunalebene nicht direkt in REA verwickelt sind, so macht ihre mangelnde
Bereitschaft zu ermitteln sie zu wissenden Komplizen.
Das FBI
Ich lebe in einer ländlichen Gegend in Ouachita Parish (Bezirk) im Norden von Louisiana. Da
ich den örtlichen Behörden nicht traute, fuhr ich Ende 2006 in die nahe gelegene Stadt
Shreveport, um das FBI aufzusuchen und eine Beschwerde über das elektronische Stalking
und die Gedankenkontrollmaßnahmen einzureichen. Ich schilderte einem der Agenten
mündlich, was vor sich ging. Ich gab dem Agenten auch eine CD mit Teilen meines
Tagebuchs und meinen Gedanken über diese Auswirkungen.
Um dem Agenten gegenüber fair zu sein, muss ich sagen, dass ich ihm auch einige
Gegenstände aus meinem Haus gezeigt habe, von denen meine Angreifer mich hatten
glauben lassen, sie seien verwanzt. Ich falle nicht mehr auf die Tricks dieser Angreifer herein.
(Der Beamte untersuchte diese Gegenstände nicht, sondern tat so, als ob er sich eine Notiz
darüber machen würde.) Später wurde mir klar, dass die "Wanzen" einfach Teil der
Gedankenkontrollspiele der Angreifer waren; der Agent wusste jedoch nicht, dass die
Gegenstände NICHT verwanzt waren.
Der Agent stellte mir nur zwei Fragen: War ich homosexuell und wurde ich erpresst? Diese
Fragen deuten für mich stark darauf hin, dass diese spezielle Gruppe mit REA zum Zweck
des Experimentierens und vielleicht der endgültigen Vernichtung ins Visier genommen wird
und dass das FBI sich dieser Ausnutzung sehr wohl bewusst ist. Wahrscheinlich wollte er
wissen, ob die Angreifer versuchen, mit ihren Operationen Geld zu verdienen, indem sie von
den Zielpersonen zusätzlich zu ihren Gehältern Geld erpressen. Am Ende des kurzen
Treffens sagte mir der Agent nicht, dass er sich mit mir in Verbindung setzen würde,
nachdem er das Material geprüft hatte. Und das tat er auch nicht. Er gab mir auch keine
Empfehlungen, wie ich mit den elektronischen Angriffen umgehen sollte, und äußerte sich
auch nicht dazu.
Als ich das FBI aufsuchte, war ich davon überzeugt, dass mir ein Mikrochip eingepflanzt
worden war, und wollte natürlich, dass dieser Chip entfernt wird. Ich fragte den FBI-Agenten,
welches örtliche Krankenhaus oder welche Klinik er und andere FBI-Agenten benutzten,
denen man vertrauen konnte. Er nannte mir den Namen eines nahe gelegenen
Krankenhauses.
Eine Falle des FBI

Nachdem ich seine Praxis verlassen hatte, ging ich in die Ambulanz des Krankenhauses, das
er mir empfohlen hatte, um ein Symptom vorzutäuschen, das zu einer ärztlichen Anordnung
für ein MRT führen würde, das vielleicht einen Fremdkörper in meinem Körper zeigen würde.
Ich wartete stundenlang im Wartezimmer des Krankenhauses. Andere ambulante Patienten,
die zum Teil lange nach mir gekommen waren, konnten die Ärzte aufsuchen, und sie kamen
und gingen, aber mein Name wurde nicht aufgerufen. Schließlich wartete ich allein in dem
großen, leeren Wartezimmer.
Nach stundenlangem Warten wurde ich endlich von einem orientalischen männlichen
Praktikanten empfangen, der ganz offensichtlich über meinen Auftrag informiert war. Sein
Auftreten war herablassend und er schien zu grinsen, als er mir Fragen stellte. Damals
glaubte ich, dass ich einen Mikrochip in einem Zahn eingepflanzt hatte, und klagte über
starke Kopfschmerzen, um eine MRT-Untersuchung anordnen zu lassen. Während der
Untersuchung verschwand er für längere Zeit, scheinbar ohne Grund. Während ich auf seine
Rückkehr wartete, erschienen andere Assistenzärzte in der Tür und starrten mich an, als
wäre ich ein sehr seltsames Objekt der Neugierde. Ihr Erscheinen war offensichtlich
beabsichtigt. Der Prüfer hatte ihnen ganz offensichtlich von dem "Verrückten" erzählt, den er
gerade untersuchte. Ich hatte das Gefühl, dass ihre Anwesenheit dazu diente, dass ich mich
unwohl fühlte. Das tat ich auch. Der FBI-Agent, mit dem ich gesprochen hatte, hatte
wahrscheinlich auch den jungen Praktikanten darüber informiert, wie er mich behandeln
sollte.
Als der Assistenzarzt schließlich zögerte, weitere Tests anzuordnen, offenbarte ich ihm,
warum ich das MRT wollte, d. h. wegen des elektronischen Stalkings und der
Gedankenkontrolle. Er sah mich so an, als hätte er meine Absichten von Anfang an gekannt,
und sagte mir in einem spöttischen Ton, dass er sich auf so etwas nicht einlasse. In diesem
Moment wurde mir klar, dass der FBI-Agent, mit dem ich gesprochen hatte, dem
Krankenhaus den Tipp gegeben hatte, einen Verrückten zu erwarten, der ein MRT machen
wollte. Ich verließ das Krankenhaus mit einem Gefühl der Niedergeschlagenheit und
Hilflosigkeit, was offenbar sowohl die Angreifer als auch der FBI-Agent wollten. Natürlich
hörte ich nach diesem Treffen nichts mehr vom FBI. Anfang 2007 suchte ich dieses Büro ein
zweites Mal auf und erhielt erneut keine Hilfe oder Beratung.
Nichtbeantwortung durch das FBI
Die Weigerung des FBI, Beschwerdeführern ernsthaft zuzuhören und ihren Vorwürfen
nachzugehen, wirft ein schlechtes Licht auf diese Behörde. Ein Opfer von elektronischem
Stalking, das ich später persönlich traf, hatte sich ebenfalls beim FBI beschwert. Das Opfer
erzählte mir, dass der Beamte, bei dem sie ihre Beschwerde einreichte, grinsend sagte: "Da
hat man das Gefühl, dass man sich an niemanden wenden kann, was?" Sie erklärte, dass "er
sehr wohl wusste, was ich durchmachte". Das Opfer, eine Großmutter und eine sehr
sanftmütige, fast schüchterne Person, hatte fünfunddreißig Jahre lang für ein einziges
Telekommunikationsunternehmen gearbeitet, bevor es
zog sie sich zurück. Wie die meisten Opfer lebte sie allein. Nebenan wohnte ein Polizist und
auf der anderen Straßenseite ein fundamentalistischer Prediger.
Nehmen wir einmal an, dass das FBI und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden
elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle einsetzen, um Verbrechen zu bekämpfen,

obwohl dies illegal und unmenschlich ist. Sollte an dieser Vermutung etwas Wahres dran
sein, so wird sie nicht durch Statistiken gestützt. Die Kriminalität nimmt weiterhin mit
alarmierender Geschwindigkeit zu. Darüber hinaus basiert unsere Regierung auf dem Prinzip
des "ordentlichen Gerichtsverfahrens" und der Gerechtigkeit für alle, einschließlich
Drogenschmugglern, Mördern, Vergewaltigern und anderen. Die Anklage eines Verbrechens
und ein Prozess vor Geschworenen sind die Eckpfeiler unserer Demokratie. Wenn die
Strafverfolgungsbehörden zum Richter, Geschworenen und Henker werden, indem sie
verdeckte elektronische Folter gegen Zielpersonen einsetzen, treten sie diese
demokratischen Grundsätze mit Füßen und machen sie zum Gespött.
Ich habe im Internet nach Statistiken über die Kategorien von FBI-Ermittlungen gesucht. Das
FBI hat etwa 60 Außenstellen und über 12.000 Agenten. Es gibt Abteilungen, deren einzige
Aufgabe darin besteht, im Internet nach Informationen über Hightech-Verbrechen und
Informationen über den Terrorismus zu suchen. Das Internet ist buchstäblich voll von
Hinweisen auf elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle, vieles davon im
Zusammenhang mit Terrorismus. Ich habe jedoch keinen einzigen Hinweis darauf gefunden,
dass das FBI auch nur einen einzigen Fall von elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle untersucht hätte.
Das FBI überwacht und infiltriert sogar bekannte Organisationen, die sich am inländischen
Terrorismus beteiligen. Es ist lächerlich zu glauben, dass das FBI nichts über elektronische
High-Tech-Belästigung, die verwendeten Instrumente und deren Funktionsweise weiß.
Darüber hinaus sind das FBI, der Secret Service, die NSA, das Verteidigungsministerium und
andere Regierungsstellen gemeinsam für den allgemeinen Schutz des Präsidenten, des
Vizepräsidenten, der Kabinettsmitglieder, der Richter des Obersten Gerichtshofs und der
Kongressabgeordneten verantwortlich. Es ist absurd zu glauben, dass diese Geheimdienste
nicht über elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle Bescheid wissen, wie man sie
verhindern kann und wie man sie neutralisieren kann, wenn sie entdeckt werden.
Das Thema des elektronischen Stalkings und der Gedankenkontrolle bleibt ein Tabu. Die
kontrollierten Medien werden dieses Thema nicht anfassen, was darauf hindeutet, dass die
Medien ein Mitverschwörer der Regierung sind. Nur im Internet, wo die Daten noch
weitgehend unkontrolliert von den Machthabern sind, kann man Informationen über REA
finden. Bei meinen Nachforschungen fand ich im Internet zahlreiche Berichte von und über
REA-Opfer, und ich korrespondierte mit einer Vielzahl dieser betroffenen Personen. Die
meisten dieser Korrespondenten schienen ganz normale Menschen zu sein, von denen man
erwarten würde, dass sie nebenan wohnen. Viele von ihnen hatten dem Stigma getrotzt, als
schizophren abgestempelt zu werden, und sich beim FBI und den örtlichen
Strafverfolgungsbehörden beschwert. Nicht ein einziger Fall hatte zu einer Untersuchung
geführt.
Es scheint eine hochrangige Subkultur innerhalb der Strafverfolgungs- und
Nachrichtendienste zu geben, die unabhängig davon besteht, welche politische Partei an der
Macht ist und wer der Präsident sein mag. Während andere hochrangige Mitglieder und
Leiter von Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten kommen und gehen, bleiben diese
Mitarbeiter bestehen. Es ist möglich, dass diese Personen oder einige von ihnen gelernt
haben, elektronische Folter und Gedankenkontrolle anzuwenden, und dass sie diese
Methoden verschiedenen Gruppen für ihre eigenen Zwecke zur Verfügung gestellt haben.

Unter der Prämisse, dass bestimmte abtrünnige Gruppen des FBI und nicht das gesamte FBI
in die elektronische Folter und Gedankenkontrolle von Amerikanern verwickelt waren, schrieb
ich am 14. April 2009 an das FBI. Hier ist der Brief.
Öffentlichkeitsarbeit und Information
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania Ave, NW
Washington, DC 20535
Thema: Elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle bei Amerikanern
Sehr geehrte Damen und Herren:
Im Anhang finden Sie einen Artikel zu dem oben genannten Thema, den ich unter einem Pseudonym für Online-Leser
geschrieben habe. Darin behaupte ich, dass das FBI und andere US-Geheimdienste zwangsläufig von elektronischen
Angriffen und Gedankenkontrolle wissen müssen, aber nichts unternehmen, um diese Praktiken zu unterbinden. Weiter
schreibe ich, dass das Versäumnis des FBI, gegen diese inländischen Terroristen vorzugehen, logischerweise zu der
Annahme führt, dass das FBI diese Verbrecher duldet und vielleicht sogar mit ihnen zusammenarbeitet.
Ich wäre dankbar für die Antworten des FBI auf die folgenden Fragen.
-- Räumt das FBI offiziell ein, dass elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle, insbesondere letztere, per
Fernsteuerung auf ausgewählte Ziele in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgeübt werden?
-- Wenn ja, weiß das FBI, wie diese elektronischen Effekte und die Gedankenkontrolle bei den Opfern durchgeführt werden?
-- Wenn ja, welche Maßnahmen ergreift das FBI, um die Täter ausfindig zu machen und zu fassen?
-- Wenn ja, warum informiert das FBI die örtlichen und staatlichen Strafverfolgungsbehörden und die Öffentlichkeit nicht über
die elektronischen Angriffe und die Gedankenkontrolle, die auf Bürger und Einwohner der Vereinigten Staaten ausgeübt
werden?
Ich danke Ihnen.

Ich habe das obige Schreiben am 14. April 2009 per USPS Priority Mail verschickt und das
Papier, das Sie gerade lesen, beigefügt. Ich habe um eine Empfangsbestätigung gebeten.
Die Sammelstelle für Sendungen aus Monroe ist Shreveport, Louisiana. Die Abholstellen
befinden sich praktischerweise in denselben Städten wie die Außenstellen des FBI. Als ich
den Zustellungsstatus online überprüfte, zeigte sich, dass das Paket am 2. Januar 2002,
also vor sieben Jahren, in Shreveport angekommen war. Der 2. Januar war der
Geburtstag meiner Mutter. Das Jahr 2002 hat wahrscheinlich auch eine gewisse Bedeutung.
Ungefähr zu dieser Zeit bekam mein Sohn schmerzhafte und unansehnliche PsoriasisWunden.
Offenbar hat die FBI-Außenstelle oder jemand, der mit der Post in Shreveport
zusammenarbeitet, das Paket abgefangen und wollte das Datum nicht bestätigen, da sie Zeit
brauchten, um den Inhalt zu prüfen. Der Sendungsverfolgung zufolge wurde der Brief
angeblich am 20. April, also fast eine Woche später, in Washington, DC, abgeholt. Priority
Mail garantiert eine Zustellungszeit von drei oder vier Tagen. Ich bezweifle, dass das Paket
jemals in der FBI-Zentrale angekommen ist. Auf jeden Fall habe ich nie eine Antwort auf
meinen Brief erhalten.
Da sie meine Gedanken kannten, wussten die Angreifer bereits, dass ich den Brief
abschicken würde. Wenn der Brief überhaupt zugestellt wurde, hat die FBI-Außenstelle in
Shreveport den Brief abgefangen, um das für das FBI in Washington, DC, bestimmte Material

zu ergänzen oder zu verändern. Die offensichtliche Absicht war, mich zu diskreditieren und
mich als geistig nicht gesund erscheinen zu lassen.
Ein weiterer Versuch, mit dem FBI zu kommunizieren, hatte das gleiche Ergebnis. Im
Spätwinter 2011 schickte ich Aufnahmen meiner stillen Umgebung an einen
Geräuschspezialisten, und dieser bestätigte, dass er menschliche Stimmen in meiner
Umgebung wahrgenommen hatte. Er identifizierte auch den Frequenzbereich der Stimmen
von 1429,32 Hertz bis 1438,36 Hertz. Im Frühsommer schrieb ich an die FBI-Außenstelle in
New Orleans und bat sie, die Quellen dieser Frequenzen zu ermitteln, die nicht auf der von
der FCC genehmigten Frequenzkarte zu finden waren. Obwohl ich mein Schreiben mit einer
"Zustellungsbestätigung" versandte, erhielt ich weder eine Bestätigung noch eine Antwort von
diesem Büro. Sicherlich keine Überraschung.
Gelegentlich geben die kontrollierten Medien in ihrem Kampf ums Überleben Informationen
über die Machthaber preis, die nicht im Interesse ihrer Wohltäter sind. Dies war der Fall, als
im Juni 2011 bekannt wurde, dass das FBI Mitglieder der Westboro Baptist Church als
Ausbilder in seinen Schulungskursen einsetzt. Der Einsatz von radikalen Extremisten als
Ausbilder durch das FBI traf den amerikanischen Mainstream ins Herz.
Für diejenigen Leser, die sich vielleicht nicht erinnern, Mitglieder der Westboro Baptist
Church of
Topeka, Kansas, erlangte Berühmtheit durch Mahnwachen bei den Beerdigungen der im Irak
und in Afghanistan gefallenen Soldaten. Ihr Pastor Fred Phelps, dessen Großfamilie im
Wesentlichen die Mitglieder der Kirche ausmacht, behauptete, dass ihr Tod Gottes Art sei,
die Vereinigten Staaten für Homosexualität zu bestrafen. Die Tatsache, dass Phelps
Homosexualität, die nicht illegal ist, im Gegensatz zu kaltblütigem Mord, Drogenhandel,
Wirtschaftsdiebstahl, bewaffnetem Raubüberfall, Bigamie und anderen schweren Verbrechen
herausstellte, zeigt, wie eng der bigotte Fokus seiner Gruppe ist.
Die Beschäftigung von Mitgliedern dieser extremistischen Gruppe durch das FBI wirft die
Frage auf, wie es um den Schutz der amerikanischen Öffentlichkeit, der gesamten
amerikanischen Öffentlichkeit, bestellt ist. Als die Geschichte bekannt wurde, erinnerte ich
mich daran, was der FBI-Agent in Shreveport mich fragte, als ich mich darüber beschwerte,
dass ich zur Zielscheibe wurde: War ich homosexuell? Die Frage des Agenten und der
Einsatz der Westboro Baptist Church durch das FBI veranlassten mich zu der Frage, ob das
FBI ein Programm gegen Homosexuelle als Gruppe in den Vereinigten Staaten unterstützt.
Nach Bekanntwerden der FBI-Geschichte schrieb ich den folgenden Brief an einen FBISprecher zu diesem Fall. Der Text meines Briefes folgt.
Thema: Teilnahme der Westboro Baptist Church an FBI-Schulungskursen
Sehr geehrter Herr Bresson:
Wie viele Tausende, wahrscheinlich Millionen anderer Amerikaner, bin ich das Ziel von ferngesteuerten
physischen und neurologischen Angriffen. Meine Angriffe begannen vor etwa vierzig Jahren auf subtile Weise,
und in den letzten sechs Jahren haben sie an Intensität zugenommen und laufen rund um die Uhr. Ich habe
mich dreimal an das FBI gewandt, um meine Angreifer ausfindig zu machen, ohne dass mir diese Behörde in
irgendeiner Weise geholfen hätte. Alle Zielpersonen, mit denen ich in Kontakt stehe, berichten von der gleichen
Behandlung durch das FBI. Sie können also leicht verstehen, warum ich entrüstet darüber bin, dass das FBI
Hassprediger wie die Phelpses anstellt, um ihre Agenten zu instruieren.

Trotz der lahmen Begründung gibt es keine Rechtfertigung für die Verwendung von Steuergeldern, um Leute
wie die Phelpses als Schulungsteilnehmer, geschweige denn als Ausbilder einzustellen. Ihr Einsatz verschafft
dieser Gruppe Anerkennung und Respekt, was sie nicht verdient. Ich würde mich über Antworten des FBI auf
die folgenden Fragen freuen.
Über welche besonderen Fachkenntnisse verfügen die Mitglieder der Westboro Baptist
Church, die das FBI nicht bereits besitzt oder nicht aus anderen Quellen beziehen kann?
Stellen Sie auch Mitglieder des KKK, der Miliz, der JDL, der Black Panthers, der M-13 und andere ein?
dieses Gendres mit öffentlichen Mitteln, um Ihre Agenten zu unterrichten?
Haben Sie die Mitglieder der Westboro Baptist Church in der Vergangenheit bei anderen
Gelegenheiten zu "Schulungszwecken" eingesetzt?
Wie viel hat die Teilnahme der Vertreter der Westboro Baptist Church die amerikanischen
Steuerzahler gekostet?
Wessen Idee war es, Mitglieder einer sogenannten Kirche einzustellen, deren Mitglieder im
Wesentlichen aus der Großfamilie Phelps bestehen?
Welches positive Ergebnis hat sich aus ihrer Leistung ergeben?
Ich bin erreichbar unter (Telefonnummer ausgeschlossen). Ich würde es jedoch begrüßen, eine schriftliche
Antwort auf diese Fragen zu erhalten. Ich danke Ihnen.

In der Vergangenheit hatte ich andere Briefe vom Hauptpostamt in Monroe, Louisiana, mit
verschiedenen Zustellbestätigungen verschickt, ohne jemals zu erfahren, ob sie
angekommen waren oder nicht. Diesmal habe ich den Brief am 5. Juli 2011 mit normaler Post
von meinem Briefkasten auf dem Land mit normalem Porto verschickt.
Die meisten Zielpersonen würden wahrscheinlich zustimmen, dass die CIA und das FBI sehr
locker geführte Agenturen sind, deren Mitglieder sich nicht immer gezwungen fühlen, den
Eid, den sie geleistet haben, einzuhalten, und die für ihre Handlungen und Nicht-Handlungen
nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Die Fakten, wie sie von den Zielpersonen gesehen
werden, zeigen, dass das FBI nicht nur entscheidet, welchen Opfern es zu helfen versucht,
sondern auch, welche Kriminellen es verfolgt. Das FBI, das die höchste
Strafverfolgungsbehörde des Landes darstellt, hat bewiesen, dass es nicht die Absicht hat,
Opfern von elektronischem Stalking zu helfen, und dass es auch nicht versuchen wird,
herauszufinden, wer hinter den Angriffen steckt. Allein diese Versäumnisse des FBI machen
diese Behörde zu einem Teil der Verschwörung gegen die Zielpersonen.
Ziele als Aktivisten
Was kann ein Bürger tun, wenn das FBI und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden sich
weigern, seine Beschwerden über elektronische und bewusstseinskontrollierte Angriffe
anzuhören, geschweige denn diesen Beschwerden nachzugehen? Die Beschwerden der
REA gelangen nie auf die Ebene der Strafverfolgung, weil die Strafverfolgungsbehörden sich
weigern, die Angreifer zu identifizieren und zu verhaften. Derartige Handlungen der
Strafverfolgungsbehörden der Exekutive, die für die Einhaltung der Gesetze und den Schutz
der Bürger zuständig sind, stellen ein Versagen der Regierung dar.

Aus diesem Grund muss jede Zielperson zum Aktivisten werden. Tut er dies nicht, ist er für
den Rest seines Lebens einer nicht enden wollenden und zunehmend gewalttätigen
Behandlung durch unbekannte Angreifer ausgesetzt, die mit einem noch unbekannten Gerät
oder einer noch unbekannten Methode durchgeführt wird. Die örtlichen
Strafverfolgungsbehörden wissen bereits über die Notlage der Zielpersonen Bescheid - und
unternehmen nichts. Das FBI und andere nationale Nachrichtendienste wissen bereits über
die Notlage der Zielpersonen Bescheid - und tun nichts. Daher müssen die Zielpersonen
mutig und trotzig handeln, um das Übel der elektronischen Angriffe und der
Gedankenkontrolle in der amerikanischen Öffentlichkeit zu enthüllen. Zielpersonen, deren
Leben durch REA ruiniert wurde, haben wenig zu verlieren, wenn sie in die Offensive gehen.
Im März 2009 setzte ich meinen eigenen Rat zum Aktivismus in die Tat um, indem ich ein
Flugblatt über elektronische Übergriffe vorbereitete, druckte und verteilte. Ich erwähnte
absichtlich nicht den Teil mit der Gedankenkontrolle, da die Leser in meiner Gegend dies zu
diesem Zeitpunkt einfach nicht verstehen würden. Ich habe auch Kopien des FFCHS-Flyers
gedruckt und verteilt. Hier ist mein Flugblatt.
SICH GEGEN ORGANISIERTES STALKING AUSSPRECHEN
Die meisten Menschen haben die Vorstellung, dass Stalking von einer einzelnen Person gegenüber einer anderen einzelnen
Person betrieben wird. Das ist zwar oft
Es stimmt, dass Stalking auch von organisierten Gruppen oder Banden gegen Einzelpersonen verübt wird. Diese kriminelle
Aktivität wird in Louisiana und hier in Ouachita Parish völlig ungestraft praktiziert.
Stalker bestehen aus mehreren oder vielen Komplizen, die sich zusammentun, um eine Person zu belästigen,
indem sie bösartige Gerüchte verbreiten oder persönliche Informationen weitergeben, Telefonanrufe unter falscher Nummer
tätigen und sogar das Telefon des Opfers abhören, seinen Computer hacken, sein Eigentum zerstören, in seiner
Abwesenheit illegal in sein Haus eindringen, sein Fahrzeug und seine Ausrüstung sabotieren und sogar Verkehrs- und
andere Unfälle verursachen. Die Angreifer sind sorgfältig darauf bedacht, ihre Identität zu verschleiern.
Die heutige Technologie ermöglicht es den organisierten Stalkern, ferngesteuerte Geräte einzusetzen, um das
Opfer aus der Ferne anzugreifen. Die Täter können mit diesen Geräten folgende Symptome hervorrufen: stromähnliche
Erschütterungen, chronische Müdigkeit, Schlafentzug, Krämpfe (in der Regel in den Waden), heftiges Zittern,
Verbrennungen, Wunden und Abschürfungen auf der Haut, nadelförmige Stiche an allen Körperstellen, extremer Juckreiz,
Migräne, abnorm schneller Herzschlag, Ohrensausen (Tinnitus) und viele andere Symptome, einschließlich Krebs. Die
Entfernung verschafft den Angreifern Anonymität.
Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden reagieren nicht auf Beschwerden über elektronische Übergriffe mit
ferngesteuerten Geräten. Zwei Hilfssheriffs
vom Ouachita Parish Sheriff's Office besuchten einen Bürger auf dessen Wunsch hin, um einen greifbaren Beweis für die
Auswirkungen von elektronischen Fernangriffen zu sehen. Die Beamten untersuchten die Beweise nur oberflächlich,
nahmen sie nicht zur forensischen Untersuchung mit und weigerten sich später, weiter mit der Person zu sprechen. Einer
der Hilfssheriffs war angeblich der örtliche Experte für High-Tech-Kriminalität. Außerdem hat das Büro des Sheriffs diese
Beschwerde nie in seinen Kriminalitätsbericht aufgenommen, den es nach Baton Rouge schickt.
Elektronisches Stalking betrifft Opfer jeden Geschlechts, jeden Alters, jeder Rasse und ethnischen Gruppe, jeder
Hautfarbe, jeder politischen Einstellung, Philosophie, religiösen Überzeugung, wirtschaftlichen Schicht und jedes Berufs.
Eine sechzigjährige gemischtrassige Großmutter in New Orleans hat einige Aktionen ihrer organisierten Stalker von ihrem
eigenen Grundstück aus auf Video aufgenommen. Anstatt die Belästiger zu verhaften, nahm die Polizei das Opfer fest.
Zurzeit (April 2009) wartet sie auf ihre Verurteilung.
Recherchieren Sie selbst, indem Sie die folgenden Stichwörter und Begriffe googeln: Stalking (organisiert,
Bande, Nachbarschaft); gerichtete Energiewaffen, Einsatz von RFID, elektromagnetische Kräfte, gerichteter Schall,
Zielpersonen, Laserwaffen, elektronische Angriffe und Mikrowellenangriffe. Einige Websites widmen sich dem Thema
elektronische Fernangriffe und Stalking.
Die Zahl der Opfer geht in die Zehntausende. Einige Experten schätzen die Zahl auf weit über zwei Millionen.
Wenn Sie nicht

noch ein Opfer, könnten Sie das nächste sein. Setzen Sie sich gegen das organisierte elektronische Stalking und die
Kriminellen, die es einsetzen, ein.

Ich habe auch ein Dutzend bunte, pastellfarbene T-Shirts gekauft, auf deren Rückseite zu
lesen ist: "Ich bin ein trotziges Opfer von elektronischem Stalking, und - hey - mir geht's gut!"
Ich trage sie täglich.
Die meisten Zielpersonen sind gesetzestreue Bürgerinnen und Bürger, die ihr Leben in
Frieden leben und dabei ihre Privatsphäre wahren wollen; wenn die
Strafverfolgungsbehörden und die Regierung sie jedoch im Stich lassen, ist es an der Zeit,
andere Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Was auch immer Sie tun, es muss in einer
ruhigen, überlegten Weise geschehen. Verlieren Sie nicht die Beherrschung. Machen Sie
keine Drohungen. Erwecken Sie nicht den Eindruck, eine Bedrohung für andere oder für sich
selbst zu sein. Denken Sie daran, dass Ihre Angreifer wollen, dass Sie ein polizeiliches
Führungszeugnis erhalten oder dass Sie zu einem Psychiater geschickt werden, um eine
"Bewertung" vorzunehmen. Beides kommt in Ihre FBI-Akte.
Im Juni 2010 wurde bekannt, dass das FBI direkt an der Verhaftung von Joran Van
Der Sloot bei seinem Mord an einer jungen Frau in Peru. Obwohl ihre Hilfe
lobenswert ist, kann das FBI anscheinend nicht den Beschwerden Tausender von
Zielpersonen von elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle in den Vereinigten Staaten
nachgehen. Was ist mit den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden los?
Am 2. Mai 2011, nachdem ich einige der Gespräche der Angreifer auf Band aufgenommen
hatte, schrieb ich an die FBI-Außenstelle in New Orleans, in deren Zuständigkeitsbereich
mein Gebiet fällt. In dem Brief erzählte ich ihnen von den elektronischen Angriffen, nannte
ihnen die von Todd Bates identifizierten Frequenzen und bat sie, diese Frequenzen zu
identifizieren. Obwohl ich das Schreiben mit einer Zustellungsbestätigung versandt hatte,
erhielt ich nie einen Hinweis darauf, dass das FBI das Schreiben erhalten hatte. Wie üblich
habe ich sie um eine schriftliche Antwort gebeten. Natürlich habe ich von dieser Behörde
nichts mehr gehört. Was gibt es sonst noch Neues!
Lokale Strafverfolgungsbehörden
Wie das FBI und andere nationale Strafverfolgungsbehörden haben auch die lokalen
Strafverfolgungsbehörden nicht auf die Opfer reagiert. Dafür kann es mehrere Gründe geben.
(1)
Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden wissen wenig oder gar nichts über
elektronisches Stalking und neurologische Angriffe. Die Beamten auf lokaler Ebene werden
nur sehr selten in High-Tech-Verbrechen geschult, die den menschlichen Körper betreffen.
Wenn sie eine Schulung erhalten haben, dann betraf diese wahrscheinlich nur die
elektronischen Auswirkungen und nicht das Element der Gedankenkontrolle. Außerdem
können die meisten Strafverfolgungsbeamten wie auch die Öffentlichkeit einfach nicht
begreifen, wie die Technologie des 21. Jahrhunderts eingesetzt werden kann, um in den
menschlichen Geist einzudringen und den menschlichen Körper zu beeinflussen.
(2)
Die Opfer können in der Regel keine stichhaltigen Beweise für ihre Beschwerden
vorlegen, geschweige denn ihre Angreifer identifizieren. Wie die Strafverfolgungsbehörden

eilig anmerken, gibt ihnen das wenig Anhaltspunkte für die Verfolgung der Angreifer. Es
bietet ihnen auch eine sehr bequeme Ausrede, um nichts zu unternehmen.
(3)
Die Opfer zögern sehr, sich über neurologische Angriffe zu beschweren, weil sie
befürchten, für verrückt gehalten und als solche behandelt zu werden. In der Tat haben
Psychiater und andere die Welt davon überzeugt, dass Personen, die sich über
elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle beschweren, Lehrbuchfälle von paranoider
Schizophrenie sein müssen. Ich habe drei Jahre lang geschwiegen, nachdem ich wusste,
was passiert war, und zwar aus demselben Grund. Als ich schließlich dem Stigma, als
verrückt abgestempelt zu werden, trotzte, um meine Beschwerden vorzubringen, dachten die
Ermittlungsbeamten offenbar, ich sei verrückt, oder taten so, als ob sie es wären.
(4)
Die Behörden zögern, Informationen über elektronische und neurologische Angriffe in
den Medien zu veröffentlichen, da viele Bürger um ihre Sicherheit besorgt wären. Die
Schwierigkeit, Gesetze durchzusetzen, die die Bürger vor High-Tech-Angriffen schützen,
veranlasst die Strafverfolgungsbehörden, Stillschweigen zu bewahren. Die Angreifer sind sich
des Dilemmas der Behörden durchaus bewusst und nutzen diese Schwäche aus.
(5)
Lokale Strafverfolgungsbehörden können von nationalen Strafverfolgungsbehörden
und Geheimdiensten gezwungen werden, nicht mit den Opfern zusammenzuarbeiten oder
anderweitig in Fälle von elektronischem Stalking einzugreifen. Die Bundesregierung gewährt
den örtlichen Polizeidienststellen sehr häufig Zuschüsse, so dass die Bundesregierung einen
großen Einfluss auf diese lokalen Einheiten hat.
(6)
In einigen Fällen lassen die Strafverfolgungsbehörden diese Stalking-Aktivitäten
zweifelsohne wissentlich zu, manchmal unterstützen sie sie sogar und nehmen aktiv daran
teil. Wenn nicht, haben sie vielleicht sehr gute Ideen über Personen und Gruppen, die
elektronisches Stalking betreiben könnten, ohne diese Ideen zu verfolgen. Es ist kein
Geheimnis, dass Strafverfolgungsbeamte vielerorts bestimmte kriminelle Elemente entweder
gegen Geld oder andere Vorteile oder aus Sympathie für diese Gruppen "geschützt" haben.
Es ist bekannt, dass Selbstjustizgruppen in einigen Gebieten der Vereinigten Staaten von der
Polizei und anderen Strafverfolgungsbehörden unterstützt und geschützt werden.
Mein Umgang mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden
Meine Erfahrungen mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden waren bestenfalls
enttäuschend. Nachdem ich mehrere Jahre lang elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle ertragen musste, ohne einen Beweis dafür zu haben, habe ich diesen
Beweis endlich gefunden. Folgendes ist passiert. Ich las im Internet den Rat eines Opfers,
dass Alufolie einige der Auswirkungen der REA abmildern könnte. Also klebte ich schwere
Folie über die drei Fenster meines Schlafzimmers. Nachts konnte ich hören, wie Luftstöße
gegen die Folie prallten, die sich wie Regentropfen anhörten, die auf große Blätter von
Pflanzen fielen.
Nach einigen Wochen betrat ich eines Tages das Schlafzimmer, ohne das Licht
einzuschalten, und war erstaunt, buchstäblich Hunderte von winzigen Löchern in der Folie zu
sehen. Die Löcher sind nur zu sehen, wenn der Raum dunkel ist und das Tageslicht durch
diese Löcher nach draußen fällt. Die Löcher reichten von der Größe einer Stecknadel bis zu

einem Durchmesser von vielleicht einem halben Zentimeter; die kleineren Löcher schienen
vollkommen rund zu sein; einige der größeren Löcher waren etwas zerklüftet. Die Fenster auf
dieser Seite des Hauses sind nach Südsüdwest ausgerichtet. Meine Satelliten-TV-Schüssel
und meine Satelliten-Internet-Schüssel stehen direkt vor diesen Fenstern, um die
Satellitensignale vom südlichen Himmel aufzufangen, ein weiterer Hinweis darauf, dass
Satelliten etwas mit REA zu tun haben könnten.
Ich bereitete einen schriftlichen Bericht über die Löcher in der Folie vor, wobei ich sehr darauf
achtete, das Element der Gedankenkontrolle des elektronischen Stalkings nicht zu erwähnen,
da ich wusste, dass jede Erwähnung der Gedankenkontrolle mich nur wie einen Verrückten
aussehen lassen würde. Bevor ich Zeit hatte, die Beschwerde auszudrucken, änderten die
Angreifer, die leichten Zugang zu meinem Computer haben, das Datum der Beschwerde vom
14. Januar 2008 auf den 14. November 2008 (11 Monate in der Zukunft), um mich verrückt
aussehen zu lassen. Glücklicherweise habe ich beim Scannen des Berichts vor dem
Absenden die Änderung des Datums bemerkt und sie von Hand korrigiert.
Als ich dort ankam, parkte ich vor dem großen dreistöckigen Gebäude, und sobald ich aus
dem Wagen stieg, spürte ich starke Vibrationen. Auch mein Hund in seinem tragbaren
Zwinger auf der Ladefläche meines Pickups begann unkontrolliert zu zittern, genau wie bei
einem Angriff der elektronischen Stalker. Das deutet darauf hin, dass das Büro des Sheriffs
entweder eine sehr ausgeklügelte elektronische Ausrüstung beherbergt, die den ganzen Tag
über besetzt ist, oder dass es an diesem Ort eine außergewöhnlich starke
elektromagnetische Kraft gibt. Später erfuhr ich, dass der derzeitige Sheriff das oberste
Stockwerk des Gebäudes in einen High-Tech-Bereich mit sehr begrenztem Zugang
verwandelt hatte.
Ich betrat das Gebäude und fand die Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen. Als der
diensthabende Beamte in diesem Büro nach der Art meiner Beschwerde fragte, erzählte ich
ihm davon. Ohne mit der Wimper zu zucken, erklärte er mir sachlich, als wäre er ein
Elektronikexperte, dass die einzige Möglichkeit für Stalker, mich elektronisch zu belästigen,
darin bestünde, mich mit etwas wie einem Taser zu berühren. Anstatt ihm zu sagen, dass er
Blödsinn redet, wie ich es gerne getan hätte, schwieg ich und bestand darauf, mit einem
Ermittlungsbeamten zu sprechen.
Die Bemerkung des diensthabenden Beamten war zwar unverschämt und uninformiert, aber
dennoch aufschlussreich. Er war offensichtlich vom Sheriff angewiesen worden, diese
Erklärung gegenüber jedem abzugeben, der sich über elektronische Belästigung beschwert.
Das bedeutet, dass andere Bürger in Ouachita Parish, Louisiana, sich zuvor über die gleiche
elektronische Belästigung beschwert hatten. Ich bin immer noch dabei, diese Personen
ausfindig zu machen.
Später vertraute ich einem älteren Zahnarzt, den ich im Laufe der Jahre aufgesucht hatte, die
Möglichkeit an, dass in einem meiner Backenzähne ein Mikrochip implantiert worden war.
Der Zahnarzt schien nicht im Geringsten von meiner Aussage überrascht zu sein, was stark
darauf hindeutet, dass ihm auch andere Patienten ähnliche Geschichten erzählt hatten. Er
entgegnete, wenn ich einen Mikrochip hätte, würde er sich eher im Weichgewebe
(Zahnfleisch und Mundboden) als in den Zähnen befinden, was darauf hindeutet, dass er mit
einer Spritze injiziert worden sein könnte. Der Zahnarzt begann, verschiedene staatliche

Maßnahmen und staatliche Überwachung zu verurteilen. Ich weiß nicht, ob er dachte, dass er
einen Patienten mit Wahnvorstellungen behandelte, oder ob er tatsächlich glaubte, dass die
Regierung viele amerikanische Bürger heimlich überwachte.
Der diensthabende Beamte im Büro des Sheriffs beauftragte einen jüngeren
Bewährungshelfer mit der Entgegennahme meiner Beschwerde, und dieser versprach, meine
Beschwerde an die Ermittlungsabteilung weiterzuleiten. Meine Beschwerde betraf nur
elektronisches Stalking. Ich erwähnte nichts über Gedankenkontrolle. Einige Tage später
erschien tatsächlich ein Ermittlungsbeamter mit einem Assistenten bei mir zu Hause.
Der leitende Beamte sollte der ansässige Experte für High-Tech-Kriminalität sein. Ich zeigte
den beiden Beamten die Löcher, gab aber keine Erklärung für sie ab, außer dass sie von
einer unbekannten Energiequelle stammten. Die Beamten zeigten sich wenig überrascht und
stellten keine Fragen. Wie seltsam! Wäre ich der ermittelnde Beamte gewesen, hätte ich den
Beschwerdeführer gefragt, was seiner Meinung nach die Löcher verursacht hat und woher es
kam, ob er der Meinung war, dass er in irgendeiner Weise von dem, was die Löcher
verursacht hat, betroffen war, und ob es noch einen anderen Bereich gab, der von der
mysteriösen Energiequelle betroffen war.
Wie sich später herausstellte, waren sie vielmehr daran interessiert, zu sehen, welche Art
von Schusswaffen ich in meinem Haus hatte. Die durchlöcherte Folie diente als forensisches
Beweismittel; der Beamte bat jedoch nicht um eine Probe für eine forensische Untersuchung.
Ich habe nie etwas anderes von diesen Beamten gehört. Noch merkwürdiger ist, dass der
leitende Beamte, der mich besuchte, einige Wochen später vom Sergeant zum Lieutenant
befördert wurde. Ich habe erst fast zwei Jahre später versucht, eine Kopie seines Berichts zu
erhalten. Sein Bericht wurde nie in die an die Staatspolizei übermittelten
Kriminalitätsstatistiken aufgenommen.
Als ich das Büro des Sheriffs ein zweites Mal aufsuchte, zeigte ich einem anderen Beamten
einige Notizen, die ich über elektronisches Stalking geschrieben hatte (von
Gedankenkontrolle war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Rede) und die ich einem
Enthüllungsreporter der örtlichen Zeitung geben wollte. Mein Ziel bei der Veröffentlichung
eines Artikels über REA war es, andere Opfer in der Gegend aufzuspüren, da ich inzwischen
davon überzeugt war, dass es mehrere andere Zielpersonen in der Gemeinde gab. Der
Beamte erklärte etwas süffisant, dass es keine gute Idee sei, den Artikel zu veröffentlichen,
da (umgangssprachlich) "investigative Reporter die Angewohnheit haben, tiefer in die Materie
einzusteigen". Das war genau das, was ich wollte. Ich verstand seine Aussage so, dass die
örtlichen Strafverfolgungsbehörden nicht wollten, dass die Öffentlichkeit etwas über
elektronisches Stalking erfährt. Auch hier deutete die Aussage des Beamten darauf hin, dass
die Strafverfolgungsbehörden wussten, dass andere Zielpersonen in der Gegend mit
demselben Problem konfrontiert waren.
Örtliche Strafverfolgungsbehörden versuchen, mich zu verhaften
Im Februar 2008 wurde ich wieder einmal auf nicht-elektronische Weise von Personen
belästigt, die nachts um ein Uhr mit vierrädrigen Fahrzeugen vor meinem Haus fuhren und
schrien. Ich wohne am Ende eines langen, unübersichtlichen, privaten Feldwegs mit einem
Baumwollfeld auf der einen und einer Weide auf der anderen Seite. Es ist mein Grundstück,

und mein Haus ist das einzige Haus an diesem langen Weg, der an meinem Haus endet. Es
gab also keinen Grund für sie, sich in diesem Gebiet aufzuhalten. Als die Belästiger ein
zweites Mal an meinem Haus vorbeikamen, stellte ich mich mit meiner Schrotflinte in den
Schatten. Als sie näher kamen, leuchtete ich sie mit einem Fernlicht an und rief ihnen zu,
dass ich sie erschießen würde, wenn sie zurückkämen. Am nächsten Morgen verfasste ich
eine Beschwerde über diesen Vorfall und brachte sie noch am selben Tag zum Büro des
Sheriffs.
Einige Tage nach Einreichung der zweiten schriftlichen Beschwerde rief das Büro des
Sheriffs meinen Sohn an seinem Arbeitsplatz an. Obwohl das Büro des Sheriffs mich hätte
anrufen können, riefen sie stattdessen meinen Sohn an, um ihm mitzuteilen, dass sie mich
einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen wollten. Als sie anriefen, war ich gerade auf
dem Heimweg von einem Besuch bei meinem Sohn und seiner Familie. Es gab keinen
Grund, meinen Sohn anzurufen, anstatt mich direkt anzurufen. Außerdem hatte ich ihnen
weder den Namen meines Sohnes noch seinen Arbeitsplatz oder seine Telefonnummer
genannt. Ich interpretierte ihr Vorgehen als einen bewussten Versuch, mich einzuschüchtern
und meinem Sohn und anderen zu suggerieren, ich sei verrückt.
Ich rief im Büro des Sheriffs an und vereinbarte einen Termin für den nächsten Tag. Als ich
am nächsten Morgen das Büro des Sheriffs aufsuchte, erfuhr ich, dass eine ältere Beamtin
mit dem Fall betraut worden war. Die Frau drohte damit, einen Gerichtsbeschluss zu
erwirken, um mich zu zwingen, mich einer psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen.
Obwohl ich wusste, dass sie diese Maßnahme nicht rechtfertigen konnten und ich die
Behandlung verweigern konnte, stimmte ich dem Gutachten nur zu, weil ich der Meinung war,
dass das Ergebnis meinen Fall möglicherweise stärken könnte. Einige Monate später
unterzog ich mich in Baton Rouge der psychiatrischen Beurteilung und einer gründlichen
körperlichen Untersuchung.
Nachdem ich viel Mühe und Kosten auf mich genommen hatte, um die Untersuchungen zu
erhalten, lehnte das Büro des Sheriffs meine Bitten um Besprechungen zur Überprüfung
dieser Ergebnisse konsequent ab. Das war auch nicht nötig, denn der Psychiater hat dem
Sheriff zweifellos eine Kopie seines Gutachtens zugeschickt. Das scheint in diesen Fällen pro
forma zu sein, was praktisch beweist, dass Psychiater Teil des "Systems" sind. Ich, der
Patient, musste jedoch eine Einverständniserklärung unterschreiben, um Kopien der
Beurteilung des Psychiaters für meinen Sohn und mich zu erhalten.
Kurz nach diesem Treffen erhielt ich eines Tages einen Anruf von einer Mitarbeiterin der
staatlichen Elderly Protective Services, einer Behörde, von der ich bis dahin noch nie gehört
hatte. Das Büro des Sheriffs hatte sie gebeten, sich mit mir in Verbindung zu setzen und mich
zu besuchen - noch eine Bewertung. Mir wurde klar, dass ihr Besuch mir eher zum Vorteil als
zum Nachteil gereichen könnte, und so willigte ich in ihren Besuch ein.
Als sie ankam und ich sie begrüßte, konnte ich sehen, dass sie verwirrt war, warum sie zu
mir gebeten worden war. Ich bat sie herein und wir unterhielten uns ein paar Minuten. Als sie
ging, sagte sie mir offen, dass sie über die Aufforderung, mich zu besuchen, verwirrt sei, da
ich geistig und körperlich fitter sei als viele jüngere Menschen, die sie kenne. Dennoch war
ihr Besuch ein weiterer Trick der Behörden, um mich als geistig instabil erscheinen zu lassen.
Ich bin sicher, dass ihr Besuch in meiner Akte vermerkt wurde. Durch die Entsendung der

Sozialarbeiterin hat sich das Büro des Sheriffs außerdem für den Fall abgesichert, dass ich
das Büro später wegen Untätigkeit auf meine Beschwerde hin verklagen würde.
Nachdem ich mich den psychiatrischen und körperlichen Untersuchungen unterzogen hatte
und immer noch niemanden im Büro des Sheriffs sehen konnte, schickte ich am 10. Juni
2008 einen Brief mit Zustellungsbestätigung an die Generalstaatsanwaltschaft, in dem ich
diese bat, meine Beschwerden zu untersuchen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich beschlossen,
dass ich ungeachtet des fast sicheren Stigmas nicht länger die Tatsache verheimlichen
wollte, dass ich ein Opfer von Gedankenkontrolle war. Daher fügte ich eine
Zusammenfassung meiner Erfahrungen bei, die auch den Teil über Gedankenkontrolle
enthielt. Ich habe sowohl meine Postquittung als auch die paraphierte Zustellungsbestätigung
von diesem Büro. Ich habe nie etwas von der Generalstaatsanwaltschaft gehört. Ich bin mir
jedoch ziemlich sicher, dass der Brief in irgendeiner Akte aufbewahrt wurde, um später zu
versuchen, mich für geistig unzurechnungsfähig zu erklären.
Nachdem seit dem Schreiben an den Generalstaatsanwalt mehr als zwei Monate vergangen
waren, ohne dass ich eine Antwort erhalten hatte, wandte ich mich an die Abteilung für
öffentliche Angelegenheiten der Staatspolizei von Louisiana und bat um Statistiken über
elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle, wobei ich beide Begriffe klar definierte.
Dieses Büro antwortete lapidar: "Wir haben keine Statistiken über derartige Vorfälle ". Das
bedeutete, dass meine Beschwerde und zweifellos auch die anderer Zielpersonen in meiner
Gemeinde von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden in ihrem monatlichen Bericht über die
Kriminalitätsstatistiken an das Landesamt nicht gemeldet worden waren. Das war keine
Überraschung.
Als schließlich am 19. Februar 2009 ein weiterer Gegenstand in meinem Haus verschwunden
war, schrieb ich dem Sheriff von Ouachita Parish einen Brief, in dem ich drei verschiedene
Einbrüche in mein Haus während meiner Abwesenheit zusammenfasste. Ich nahm den Brief
mit zum Büro des Sheriffs, und seine Sekretärin stempelte das Datum auf meine Kopie. Ich
habe weder von dieser Behörde noch von einem anderen Beamten etwas gehört. Auch hier
keine Überraschung.
Die örtlichen Strafverfolgungsbehörden wissen sehr gut, dass jeder, der mich kennt, mich für
intelligent und völlig gesund hält. Dieses Wissen lässt ihnen wenig Spielraum, um
einzugreifen und mich für geistig instabil zu erklären.
Nichtbeantwortung durch die Strafverfolgungsbehörden
In meiner Korrespondenz mit anderen Opfern erfuhr ich, dass sie in einem Fall nach dem
anderen das FBI, die staatlichen und örtlichen Strafverfolgungsbehörden um Hilfe gebeten
und keine erhalten hatten. Einige dieser Opfer hatten sogar erklärt, dass sie glaubten,
Polizisten und andere Beamte seien Teil ihres Problems. Es ist gut dokumentiert, dass die
Strafverfolgungsbehörden in bestimmten Fällen in Stalking verwickelt waren. In meiner
gesamten Kommunikation habe ich nie ein Opfer gefunden, dessen Beschwerde ernsthaft
untersucht wurde.

In meinem Fall kam zwar zunächst ein Ermittler, um sich den Nachweis der REA anzusehen,
aber dieser Besuch war lediglich eine Formalität. Für das Protokoll könnten sie sagen, dass
sie den Vorfall "untersucht" haben. Wahrscheinlich kamen sie eher aus Neugierde als aus
Pflichtgefühl. Außerdem hat der leitende Ermittler, wie aus der Antwort der Abteilung für
öffentliche Angelegenheiten hervorgeht, nie einen offiziellen Bericht über seinen Besuch
verfasst. Ich habe nie etwas anderes vom Ouachita Parish Sheriff's Office über den REA-Fall
gehört, und dieser Beamte und andere weigerten sich, sich danach mit mir zu treffen.
Elektronisches Stalking und Übergriffe (in diesem Fall sowohl auf den Körper als auch auf
den Geist) sind in jeder zivilisierten Gesellschaft ein Verbrechen. Dass ich meine Angreifer
nicht identifizieren konnte, sollte keine Rolle spielen. Viele Opfer von Verbrechen können ihre
Angreifer nicht identifizieren. Schauen Sie sich die "Who dunnit"-Sendungen im Fernsehen
an. In vielen Fällen werden die Opfer angegriffen, ohne ihre Angreifer zu sehen. Obwohl dies
natürlich die Verfolgung der Angreifer erschwert, ist es Aufgabe der
Strafverfolgungsbehörden, zumindest zu versuchen, die Täter ausfindig zu machen. Im Falle
von REA sollte das Opfer nur den Angriff beschreiben müssen. Es sollte nicht angeben
müssen, wer es getan hat oder wie es getan wurde.
Erinnern wir uns an den Staatsbürgerkundeunterricht der siebten Klasse. Auf allen drei
Regierungsebenen - Bund, Länder und Gemeinden - gibt es drei Zweige: die Exekutive, die
Judikative und die Legislative. Theoretisch verabschiedet die Legislative die Gesetze, die
Judikative legt sie aus, und die Exekutive setzt sie durch. Die Strafverfolgung gehört auf allen
drei Ebenen zur Exekutive. Die meisten höheren Beamten in der Exekutive, einschließlich der
Strafverfolgungsbehörden auf staatlicher und lokaler Ebene, werden vom Volk gewählt.
Wenn also die Strafverfolgungsbehörden tatsächlich Teil der REA-Verschwörung sind,
handelt es sich um gewählte Beamte, die mit öffentlichen Mitteln Privatpersonen
schikanieren. Mit anderen Worten, die steuerzahlenden Opfer sind nicht nur schutzlos den
Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert, sondern sie finanzieren auch ihre eigene
elektronische Folter und Gedankenkontrolle.
Die Zielpersonen wissen, dass Strafverfolgungsbeamte sehr oft Personen belästigen, die
kein Verbrechen begangen haben. In einem solchen Fall, der sich 2004 in South Carolina
ereignete, meldete ein Opfer der Belästigung der Polizei "zahlreiche Fälle von
Hausfriedensbruch und Vandalismus". Die Belästiger hatten auch die Katzen des Opfers
erschossen und getötet. Die Polizei ignorierte die Anzeige. Eines Nachts erschoss das
Belästigungsopfer einen Eindringling auf seinem Grundstück, der ein Sturmgewehr bei sich
trug, und tötete ihn. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Eindringling um einen
Polizeibeamten handelte. Ein Komplize des Polizeibeamten, der mit diesem zusammen war,
als er erschossen wurde, gab später zu, dass der Beamte die Katzen des Opfers getötet
hatte. Mit anderen Worten: Die Handlungen des Beamten waren reine Schikane, die wie
Handlungen der Nachbarn des Opfers oder anderer Unbefugter aussehen sollten.
In demselben Fall wurde das Belästigungsopfer zunächst vor Gericht gestellt, verurteilt und
zu dreißig Jahren Haft verurteilt. Der Oberste Gerichtshof von South Carolina hob dieses
Urteil jedoch wegen eines unzulässigen Gerichtsverfahrens auf. Der Fall wurde im Januar
2010 erneut verhandelt, und das Opfer wurde freigesprochen. Während des Prozesses
versuchte die Staatsanwaltschaft, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass es sich um
einen aufrechten Gesetzeshüter handelte, der wegen des Todes einiger niederer Katzen

getötet wurde. Die Geschworenen erkannten jedoch klugerweise, dass es in diesem Fall um
ein Opfer ging, das sich und sein Eigentum gegen Belästigung und Stalking verteidigte. In
diesem Fall war der tote Stalker und Belästiger ein Polizeibeamter. Die örtlichen
Strafverfolgungsbehörden hatten offenbar versucht, das Opfer in eine Aktion zu verwickeln,
die dazu führen würde, dass es für psychisch instabil erklärt würde. Kommt Ihnen das
bekannt vor? In diesem speziellen Fall ging ihr Versuch nach hinten los.
Als meine Angreifer aus der Ferne versuchten, mich davon zu überzeugen, dass das Büro
des örtlichen Sheriffs Teil ihres Systems sei, sagte ich ihnen über unser gemeinsames
telepathisches Kommunikationssystem, dass dies keine Rolle spiele, da diese Person "nur
eine Amtszeit Sheriff" sei. Das erwies sich als wahr. Der Sheriff wurde später in eine von den
Medien viel beachtete ehebrecherische Affäre verwickelt, wurde von den Medien wegen der
Art und Weise, wie er sein Amt verwaltete, heftig kritisiert und wurde außerdem vom FBI
wegen Diebstahls öffentlicher Gelder untersucht. Er kandidierte nicht für eine zweite
Amtszeit.
Der Sheriff, der auf ihn folgte, ist ebenso wenig ansprechbar. Hier ist der Grund, warum ich
diese Aussage mache. Eines Tages kam ein schwarzer Pick-up mit verlängerter Ladefläche
die Straße hinunter, auf der mein Haus steht, fuhr am Haus vorbei, fuhr zum Deich [ich
wohne an einem durch einen Deich geschützten Fluss], wendete und fuhr zurück zur
Autobahn. Obwohl der Lkw getönte Scheiben hatte, konnte ich auf der Beifahrerseite einen
weißen Mann mit einer Schirmmütze sehen, als er wieder auf den Highway fuhr. Er schaute
geradeaus und drehte seinen Kopf nicht zu mir.
Am nächsten Tag fand ich das Glas auf einer Seite einer Terrassentür, die zur Fahrbahn hin
lag, in Tausende kleiner, seltsam geformter Segmente zerbrochen. Das Glas blieb jedoch
unversehrt.
Diese Tür ist durch ein Vordach geschützt und bleibt verschlossen, da ich diesen Flügel des
Hauses nur selten benutze. Es kann nichts darauf gefallen oder dagegen geprallt sein. Nur
eine Art von gerichteter Energiewaffe hätte das Glas auf diese Weise zerspringen lassen
können.
Ich schrieb den Vorfall auf, um einen Beweis dafür zu haben, dass ich eine Beschwerde
eingereicht hatte, und brachte den Bericht zum Büro des Sheriffs. In dem Bericht beschrieb
ich den Bruch, ohne die Tat dem schwarzen Pick-up zuzuordnen, und bat darum, dass ein
Deputy geschickt wird, um den Bruch zu untersuchen. Der Sheriff war nicht da, also gab ich
den Bericht bei seiner Sekretärin ab. Die Sekretärin versah meine Kopie des Berichts mit
einem Datumsstempel des Sheriffs. Ich habe nie etwas vom Sheriff gehört, und es ist auch
kein Vertreter gekommen. In der Zwischenzeit haben die Hilfssheriffs jedoch andere
Straftaten untersucht, z. B. die Tötung einer Kuh auf dem Grundstück einer Person.
Eine Berührung mit dem Gesetz
Wie bereits erwähnt, tun die Opfer oft merkwürdige Dinge, wenn sie zur Zielscheibe werden.
Nachdem ich erfahren hatte, dass ich eine Zielperson war, begann ich, jeden möglichen
Artikel zu recherchieren, der Licht auf das Thema REA warf. Bei meinen Nachforschungen
stieß ich auf Artikel über die mögliche Verwendung von Amateurfunkgeräten und geheimen
Radiosendern im REA-Prozess; also begann ich, nach Radiosendern in der Gegend zu

suchen, die nicht mehr in Betrieb waren. In einer nahe gelegenen Stadt namens Bastrop in
einer angrenzenden Gemeinde fand ich einen solchen Sender, dessen Besitzer die Lizenz
entzogen worden war. Das klang nach einer guten Spur.
Ich machte mich auf die Suche nach diesem bestimmten Radiosender. Eine Person in
Bastrop, die ich nach dem Sender fragte, verwies mich an einen Ort auf dem Lande.
Entweder führte er mich absichtlich in die Irre oder er litt unter einem sehr schlechten
Gedächtnis. Später fand ich heraus, dass sich der Sender mitten in der Stadt befand. Spätere
Nachforschungen ergaben den Namen des früheren Besitzers. Es gab mehrere Personen mit
diesem Namen in Bastrop. Schließlich konnte ich mich auf eine Person beschränken. Dann
googelte ich die Adresse dieser Person.
Ich kaufte ein Fernglas und machte mich mit einer Map Quest-Karte, auf der die Adresse
dieser Person eingezeichnet war, auf den Weg, um so viel wie möglich über diese Person
herauszufinden. Als ich die Straße betrat, in der sich das Haus des Mannes befand, saßen
zwei Männer auf Fahrrädern auf der Straße in der Nähe des Hauses und unterhielten sich.
Ich dachte mir nichts weiter dabei.
Ich fuhr bis zum Ende der Straße, einer Sackgasse, und parkte mit dem Fahrerhaus meines
Lastwagens in Richtung des Hauses. Mit meinem Fernglas notierte ich mir die Nummer auf
dem Nummernschild eines Autos unter dem Carport des Hauses. Ich sah, wie eine
männliche Person das Haus verließ, in den Hof ging und dann zum Haus zurückkehrte. Als
ich die Straße zurückging, um das Gebiet zu verlassen, blockierten die beiden Männer auf
den Fahrrädern die Straße und riefen mich. Ich hätte es wissen müssen!
Meine Angreifer, die jeden meiner Gedanken kannten, hatten offensichtlich den ehemaligen
Bahnhofsbesitzer vorgewarnt, der seinerseits zwei seiner Freunde gebeten hatte, das Tete-atete auf den Fahrrädern vorzutäuschen, um mich zu beobachten. Einer der beiden Männer
rief das Büro des Sheriffs an. Es dauerte nicht lange, da tauchten drei Wagen des Sheriffs
mit mehreren Hilfssheriffs auf. Der wütende Hausbesitzer kam heraus, und wir unterhielten
uns einige Minuten. Ich versuchte zu erklären, was ich tat, ohne wie ein Verrückter zu
klingen. Der leitende Beamte bat mich, ihm zum Büro des Sheriffs zu folgen.
Als wir dort ankamen, sahen sie in das Führerhaus meines Lastwagens. In dem Fahrzeug
hatte ich eine doppelläufige Schrotflinte Kaliber .12 dabei, da ich zu diesem Zeitpunkt meiner
Zielsuche glaubte, dass ich irgendwann angegriffen werden könnte. Die Schrotflinte war nicht
geladen, aber es lagen mehrere Patronen auf dem Bodenblech. In Louisiana sind nur
verdeckte Waffen illegal. Schrotflinten in Lastwagen sind völlig legal und werden von
Tausenden von Menschen routinemäßig mitgeführt. Man konnte mich also nicht wegen
Besitzes und Tragens einer Feuerwaffe anklagen.
Die Hilfssheriffs brachten mich in das Büro einer höheren Autorität, bei der es sich entweder
um den Sheriff oder einen Chief Deputy gehandelt haben könnte. Er blickte auf, offenbar
bereits über die Situation informiert, und fragte spöttisch und einschüchternd: "Aus welchem
Irrenhaus sind Sie denn geflohen?" Er nahm Kopien von meinem Führerschein und anderen
Papieren. Ich erwartete, verhaftet zu werden. Stattdessen forderte er mich auf, die Stadt zu
verlassen und nicht wiederzukommen. Ich habe mich nicht einschüchtern lassen und bin
seither mehrmals dorthin zurückgekehrt.

Der Sheriff hatte die perfekte Gelegenheit, mich zu verhaften und mich für verrückt zu
erklären. Stattdessen ließ er mich mit einer Verwarnung gehen. Offensichtlich war er von
höherer Stelle angewiesen worden, mich nicht zu verhaften. Und warum? Weil der Vorfall in
der Lokalzeitung erschienen wäre und die Aufmerksamkeit auf den Grund meiner
Anwesenheit gelenkt hätte. Ich hätte einen perfekten Grund gehabt, mit den Reportern
darüber zu sprechen, warum ich dort war. Sie wussten das. Die Machthaber und ihre
Komplizen tun alles, um jegliche Öffentlichkeitsarbeit über die Zielpersonen und ihre Sache
zu unterdrücken.
Dieser Vorfall hat mich mehrere Lektionen gelehrt, die die Zielpersonen in der Regel
irgendwann in den ersten Tagen ihrer Entdeckung lernen: Dass die Zielpersonen sehr
vorsichtig sein müssen, wenn sie herausfinden wollen, was sie für Hinweise auf ihre REA
halten; dass die Angreifer und die Leute, die hinter ihnen stehen, auf allen Regierungsebenen
die Fäden ziehen; dass die örtlichen Behörden Teil des "Systems" sind; und dass die
Strafverfolgungsbehörden nicht wollen, dass irgendetwas über elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle an die Öffentlichkeit gelangt.
U. US-Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden unter die Lupe genommen
Die abwartende Haltung des FBI und der örtlichen Strafverfolgungsbehörden ist nur
verständlich, wenn man bedenkt, dass diese Behörden selbst in elektronische Angriffe und
Gedankenkontrollmaßnahmen verwickelt sein könnten. Stellen Sie sich die folgenden
Fragen.
(01) Wer hätte die Ausrüstung, um einen elektronischen Angriff durchzuführen?
(02) Wer hat das Wissen, wie man diese Geräte für REA verwendet?
(03) Wer hätte die Möglichkeit, die Geräte zu nutzen?
(04) Wer kann über ein Netz kommunizieren, das ihm eine landesweite Abdeckung
ermöglicht?
(05) Wer hat die Befugnis, gegen Personen zu ermitteln und ihre Personal- und Militärakten
zu beschaffen? (06) Wer verfügt über die finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die
Ausrüstung zu kaufen, die Angreifer zu beschaffen, diese Leute auszubilden und sie für ihre
Dienste rund um die Uhr zu bezahlen?
(07) Wer verfügt über das technische Know-how, um Angreifer in elektronischem Stalking
und Gedankenkontrolle zu schulen?
(08) Wer verfügt über sichere Einrichtungen, in denen außergesetzliche Aufzeichnungen
über die Zielpersonen und die über die Zielpersonen gesammelten Informationen aufbewahrt
werden können?
(09) Wer hat die Befugnis und die finanziellen Mittel, Hunderte von Ermittlern vor Ort zu
entsenden, um Gespräche mit Personen zu führen, die die Zielpersonen kennen, und diese
Gespräche aufzuzeichnen?
(10)) Wer hat die Verbindungen, um die Opfer von Stadt zu Stadt, von Staat zu Staat und von
Land zu Land zu verfolgen, wenn sie versuchen, den Auswirkungen der REA zu entkommen?
(11) Wer ist am besten in der Lage, Gerüchte zu verbreiten und falsche Informationen über
die Zielpersonen zu verbreiten?
(12) Wer kann Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden bei Beschwerden über REA
verhindern?

13) Wer kann die medizinische und wissenschaftliche Gemeinschaft dazu ermutigen, über
die REA zu schweigen und die Psychiater dazu, die Opfer als paranoid-schizophren
abzustempeln, ohne sich näher mit dem Thema zu befassen?
(14) Wer kann die Hilfe von Telefongesellschaften, öffentlichen Versorgungsunternehmen
und Internetanbietern in Anspruch nehmen, um Telefone abzuhören und Computer von
Opfern zu hacken?
(15) Wer kann die Post und die Paketzustelldienste dazu bringen, die Korrespondenz der
Opfer fehlzuleiten oder auf andere Weise zu beeinträchtigen?
(16) Wer hat die personellen Ressourcen, um das Internet mit Lügen, irreführendem
Material und trügerischen Informationen über elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle
zu füllen?
(17) Wer hat die Ausrüstung und die Fähigkeit, eine Person in ihrer Wohnung oder einem
anderen Gebäude zu verfolgen und jede Stelle am Körper dieser Person zu lokalisieren?
(18) Wer hat die Mittel, die Nachbarn dazu zu bewegen, ein Opfer in seiner eigenen
Nachbarschaft zu ächten?
(19) Wer hat die Befugnis, die Ressourcen der IRS, DEA, ATF und anderer Behörden auf
die Zielpersonen zu richten?
(20) Wer hat die Möglichkeit, sich Zugang zu den Finanzunterlagen und Kreditauskünften
der Zielpersonen zu verschaffen?
(21) Wer hat die Macht, Kongressabgeordnete, insbesondere die Ausschussvorsitzenden,
davon abzuhalten, eine nationale Untersuchung der weit verbreiteten und zunehmenden
Anschuldigungen gegen REA anzuordnen?
(22) Wer ist in der Lage, die Zusammenarbeit von Elementen aller ethnischen Gruppen
gegen ein Ziel zu bündeln?
(23) Wer kann sicherstellen, dass keine REA-Beschwerde in den monatlichen
Kriminalitätsbericht der örtlichen Strafverfolgungsbehörden aufgenommen wird?
(24) Wer hat den Einfluss, jede Erwähnung von REA aus den lokalen Zeitungen
herauszuhalten? (25) Wer hat die Befugnis, politische Erklärungen abzugeben, in denen
geleugnet wird, dass es elektronische Übergriffe überhaupt gibt?
(26) Wer hat unbegrenzte menschliche Ressourcen, die er auf diese Weise einsetzen
kann?
(27) Wer kann rechtmäßig Frequenzen über den Äther zulassen oder sperren?
(28) Wer kann die Miete für Polizisten und andere örtliche Ordnungskräfte subventionieren,
damit diese eine Wohnung oder ein Haus in Ihrer Nähe mieten?
Wenn Sie auf alle achtundzwanzig dieser Fragen "die Regierung" oder die Machthaber
geantwortet haben, haben Sie recht.
Elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle können ohne das Wissen des FBI und
anderer Bundesnachrichtendienste einfach nicht existieren, Punkt. Das deutet auf eine
weitreichende und weit verbreitete Verschwörung hin, an der zwangsläufig auch die örtlichen
Strafverfolgungsbehörden beteiligt sind. Die Verschwörung ist geheim, gut organisiert und
gründlich umgesetzt. Es ist gut möglich, dass zu den Verschwörern auch rechtmäßig
gegründete und nach außen hin legitime Gruppen gehören. Sollte dies zutreffen, müssten
das FBI, die DIA, die MIA, das Verteidigungsministerium, die CIA und andere amerikanische

Geheimdienste diese ausgewählten Gruppen ausbilden, ihnen die Ausrüstung und das
Know-how für deren Einsatz zur Verfügung stellen und sie beraten.
Im Falle einer Straftat besteht die einzige Möglichkeit des Opfers darin, die
Strafverfolgungsbehörden über die Straftat zu informieren. Von diesen Behörden wird
erwartet, dass sie Ermittlungen anstellen und das Opfer unterstützen. Wenn die
Strafverfolgungsbehörden der Täter sind, an wen kann sich ein Opfer dann noch wenden?
Elektronisches Stalking vs. Gedankenkontrolle
Vier wesentliche Punkte sind hervorzuheben: (1) Elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle sind in den Vereinigten Staaten weit verbreitet.
(2) Verschwörung, Täuschung und Geheimhaltung sind Schlüsselelemente dieser Aktivitäten;
(3) Täter dieser elektronischen Stalking- und Gedankenkontrollverschwörung operieren auf
nationaler, bundesstaatlicher und lokaler Ebene; (4) viele dieser Verschwörungen operieren
mit Duldung und unter dem Schutz der Strafverfolgungsbehörden auf allen
Regierungsebenen.
Gewöhnliches elektronisches Stalking kann von vielen Personen und Gruppen durchgeführt
werden, die in der Nähe der Opfer operieren und selbstgebaute oder veränderte Geräte und
Ausrüstungen verwenden, die leicht zu erwerben sind. Gedankenkontrolle hingegen ist eine
ganz andere Tätigkeit, die High-Tech-Ausrüstung, ein hohes Maß an Organisation, intensive
Schulung, absolute Geheimhaltung und die Fähigkeit, per Fernsteuerung zu operieren,
erfordert. Amateure können elektronisches Stalking betreiben, aber nur hochqualifizierte
Techniker können Gedankenkontrolle ausüben.
Die Rolle von Gefängnissen bei elektronischer Folter und Gedankenkontrolle
Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten seit vielen Jahren mit der REA bei der Verfolgung von
Zielen zusammen. Experimente mit elektronischer Folter und Gedankenkontrolle in so
genannten Strafvollzugsanstalten begannen wahrscheinlich bereits in den 1960er und 1970er
Jahren. David James Fratus, ein Gefangener im Utah State Prison in Draper, Utah, schrieb
1988 in einem Brief über seine Erfahrungen mit REA in dieser Einrichtung. Ich füge im
Folgenden einige Auszüge aus diesem sehr langen und anschaulichen Brief bei.
"Ich fing an, hochfrequente Töne in meinen Ohren zu empfangen bzw. zu hören. Wie das Testbild auf einem Fernsehgerät.
Die Lautstärke oder Intensität dieser Frequenzen ist einstellbar, und einige sind so hoch und durchdringend, dass ich
buchstäblich die Wände hochgehen musste. Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, seit fast einem Jahr 24 Stunden am
Tag in einer Zelle eingesperrt zu sein und mit hochfrequenten Impulsen beschallt zu werden - keine Pause, kein Platz zum
Verstecken und nicht die geringste Ahnung, was vor sich geht.
Der Höhepunkt dieser Reihe seltsamer Ereignisse war, dass ich begann, Stimmen in meinen Ohren zu hören. Stimmen, die
ihre Tonhöhe und Klangfarbe ändern, von cartoonhaft hoch und quietschend bis hinunter in die Oktaven, von düsterem
Darth-Vadorisch bis hin zu ganz normalen Eigenschaften. Der Empfang dieser Stimmen in meinen inneren Ohren ist so
lebendig, als würde ich einem Stereokopfhörer lauschen, und sie sind in der Lage, sie in Verbindung mit den Frequenztönen
zu mischen, anzupassen und zu überblenden, wodurch eine laute Kakophonie von Audio-Diskord entsteht, die die Seele
entmutigt.
Und jetzt kommt der Clou. Die verschiedenen Wirkungen dieses Geräts wurden während dieses elfmonatigen Ansturms
schrittweise verstärkt, bis sie schließlich ihr volles Potenzial erreichten, mit dem Endergebnis, dass mein Gehirn jetzt von
einer allmächtigen computerisierten Gedankenlese- oder Scanning-Maschine überwacht wird, die eine Art ist. Was ich
erlebe, ist kein Scherz, keine Illusion. Diese Leute haben ein spezielles Gerät entwickelt oder erworben, das absolut alles

liest - sowohl körperliche als auch geistige Funktionen - und in der Lage ist, über dieses ferngesteuerte Abtastgerät schwere
Beeinträchtigungen und Funktionsstörungen zu verursachen.
Dieser Plan mit Schlafentzug, Kopfschmerzen und akustischen Qualen ist unerbittlich und wird dazu benutzt, meinen
Widerstand zu brechen und mich geistig zu zermürben, mir keine geistige Privatsphäre zu gestatten, meine Gedanken zu
beschimpfen und zu zerpflücken und meinen Verstand mit einer heimtückischen Tirade von widerlichen Anspielungen und
Drohungen anzugreifen. Sie dringen in mein Unterbewusstsein oder meine Gedächtnisbank ein und bringen unangenehme,
längst vergessene Erinnerungen zum Vorschein, und ich werde sowohl für vergangene als auch für gegenwärtige
Indiskretionen bestraft. Ich kann an alles Mögliche aus der Vergangenheit denken, z. B. an einen Freund oder eine Situation
von vor 30 Jahren, und die Stimmen nennen mir Namen und Einzelheiten. Ich habe sie wiederholt getestet und versucht, sie
damit auszutricksen. Das geht nicht. Mit dieser schändlichen Erfindung haben sie einen besseren Zugang zu dem, was in
meinem Kopf vorgeht, als ich selbst.
Ich kann mich mit meinen Gegnern unterhalten, indem ich einfach denke, was ich sagen möchte.... und ich heiße Sie in der
Twilight Zone willkommen!!! Wie zum Teufel wird das gemacht? Sie nutzen diese Frequenzimpulse, um mich auf sehr
bösartige Weise zu misshandeln. Mit der scheinbaren Leichtigkeit, mit der man eine Tastatur bedienen kann, können sie mir
mit einem Knopfdruck jegliche Energie und Motivation entziehen, so dass ich gezwungen bin, auf meiner Pritsche zu liegen
und wie ein Zombie an die Wand zu starren. Ich wurde wochenlang in diesem Zustand belassen - ich war buchstäblich an
mein Bett gekettet, ohne dass man mir körperliche Fesseln angelegt hätte, und hatte nicht einmal die Energie, ein paar Mal
in meiner Zelle hin und her zu gehen. Fast die gesamten elf Monate lang wurde mir ständig das Gefühl vermittelt,
niedergeschlagen und chronisch depressiv zu sein.
Es ist für mich unvorstellbar, dass die Technologie dieses fantastischen Geräts einzigartig ist und nur dem Staat Utah zur
Verfügung steht, aber vielleicht irre ich mich ja. Als ich im Mai 1986 zum ersten Mal in das Gefängnis kam, fragte mich einer
der Psychologen, die mein erstes Einstufungsgespräch führten, ob ich jemals "Stimmen" gehört hätte. Das scheint hier das
Schlüsselwort zu sein. Der Apparat, mit dem ich es zu tun habe, ist so ausgeklügelt, dass er alles übertrifft, was sich die
Wissenschaftler zu dieser Zeit offenbar vorstellen konnten. Seitdem habe ich viele Hinweise auf Menschen gehört, die
"Stimmen" hörten, sowohl von Insassen als auch vom Personal, was darauf hindeutet, dass diese Menschen im Besitz
dieser Technologie waren und sie zumindest in dieser Zeit einsetzten. Deshalb frage ich mich, wie sie über ein so
innovatives Gerät verfügen konnten, das mit einer scheinbar perfekten Technik arbeitet, ohne dass die wissenschaftliche
und medizinische Gemeinschaft im Allgemeinen davon wusste. Ein ziemliches Rätsel.
Mindestens zwei Insassen, von denen ich weiß, dass sie aufgrund dieser seelischen Qualen bis zum Selbstmordversuch
gequält wurden, stinkt es hier zum Himmel! Das gesamte Personal sowie eine Reihe von Insassen wissen, was hier vor sich
geht, und ich kann mir nicht vorstellen, wie dies weiterhin oder auch nur zu diesem Zeitpunkt ein streng gehütetes
Geheimnis bleiben kann, denn das liegt in der menschlichen Natur. Sie [Gefängnisbehörden und Wärter] sind so
selbstgefällig und sicher in dem Glauben, dass sie für diese offenkundig illegalen Handlungen nicht zur Rechenschaft
gezogen werden können, und zwar aufgrund ihrer gut eingeübten Methoden des offiziellen Leugnens, der Isolierung und der
Abwesenheit von Zeugen, gefälschter psychiatrischer Gutachten und natürlich aufgrund der Tatsache, dass diese
seelischen Qualen von einer gesichtslosen Maschine durchgeführt werden, die von anonymen Gegnern von einem
unbekannten Ort und aus unbekannter Entfernung gesteuert wird."

Was Fratus im Gefängnis von Utah widerfahren ist, ist ein abscheuliches Verbrechen gegen
die Menschlichkeit. Bedenken Sie, dass Fratus seinen Brief vor über zwanzig Jahren
geschrieben hat. Stellen Sie sich vor, wie viel ausgefeilter die Ausrüstung, die Software und
die Techniken zur Gedankenkontrolle in den letzten zwei Jahrzehnten geworden sind. Und
stellen Sie sich vor, wie sehr sich die Verbreitung dieses Übels in der Zwischenzeit
ausgeweitet hat.
In einem Fall, der am 16. August 2008 in der Fernsehsendung "48 Hours" ausgestrahlt
wurde, berichtete der Sprecher über den Playboy Fred Kretsmer aus Florida, der acht
Monate in einem kalifornischen Gefängnis verbrachte und später "Stimmen" hörte. Kretsmer
ermordete später eine Frau. Haben die Stimmen, die er hörte, ihn zum Mord getrieben?
Mehrere Opfer, mit denen ich korrespondiert habe und die ebenfalls Stimmen hörten, hatten
im Gefängnis gesessen. Es hat den Anschein, dass Gefangenen routinemäßig Mikrochips
implantiert werden und sie in den Gefängnissen häufig psychologischer Folter ausgesetzt
sind.

Einige der E-Mail-Korrespondenten von REA haben Gefängnis- oder Gefängnisaufenthalte
hinter sich. Alle von ihnen wurden in diesen Einrichtungen elektronischer Folter und
Gedankenkontrolle unterworfen. Sie glauben, dass sie während ihrer Haftzeit auch zur
Zielscheibe wurden. In Wahrheit wurden sie vielleicht schon lange vor ihrer Inhaftierung ins
Visier genommen.
Nur die naivsten und uninformiertesten Personen werden glauben, dass staatliche
Gefängnisse ein Monopol auf elektronische Foltergeräte und -methoden sowie
Gedankenkontrolle ausüben. Andere Teile der Strafverfolgungsbehörden müssen davon
wissen. Und wie sind diese Gefängnisse überhaupt in den Besitz dieser Technologie
gekommen? Das Personal der Haftanstalten scheint an der gesamten REA-Verschwörung
zwischen Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden beteiligt zu sein.
Das REA-Betriebshandbuch
Etwas so Ausgeklügeltes wie Gedankenkontrolle wird über einen langen Zeitraum hinweg
entwickelt und umfasst viele Stufen und Schritte. Daher müssen die Methoden in einer Art
Handbuch für Ausbilder dargelegt werden. In diesem Handbuch werden bestimmte Protokolle
für die Anwendung der REA festgelegt. Diese Protokolle unterscheiden sich je nach den
Zielen der REA und der Art der Ziele.
REA hätte nicht ohne die Mitwirkung von Psychologen, Psychiatern, Elektronik- und
Aerodynamikingenieuren, sehr gut ausgebildeten Computerprogrammierern und -technikern,
wahrscheinlich Physikern, Chemikern und Pharmazeuten, Experten für Gedankenkontrolle
und Verhöre, d. h. der Geheimdienstgemeinschaft und anderen entwickelt werden können. Er
hätte auch nicht ohne das Wissen des FBI oder den Segen der National Security Agency
entwickelt werden können.
Es ist erstaunlich, dass sich nicht mindestens einer der Wissenschaftler oder
Regierungsbeamten, die an der Planung der ursprünglichen REA-Techniken beteiligt waren,
zu Wort gemeldet und das schmutzige Geheimnis gelüftet hat. Die Tatsache, dass die
Teilnahme an REA sie zu Kriminellen macht und ihnen eine Gefängnisstrafe droht, ist jedoch
wahrscheinlich Überzeugungsarbeit genug, um sie zum Schweigen zu bringen. Darüber
hinaus befürchten sie wahrscheinlich, dass sie ebenfalls Opfer tödlicher "Unfälle" und
anderer mysteriöser Todesfälle werden, wenn sie mit den Behörden oder der Presse
sprechen.
Eines der Ziele der Angreifer ist es, die Zielperson zu diskreditieren, indem sie sie für
verrückt erklären, und sie verursachen tatsächlich Angstzustände und andere psychologische
Probleme bei der Zielperson, die sie zu einem Arzt führen. Der reguläre Arzt wird die
Zielperson dann an einen Psychiater überweisen. Leider unterstützt die medizinische
Gemeinschaft entweder wissentlich die Täter oder spielt ihnen in die Hände. Ich glaube, dass
die Machtmakler, die die medizinischen Fakultäten kontrollieren, auch bestimmen, was
Ärzten über Paranoia und Schizophrenie beigebracht wird.
Soweit ich weiß, werden Medizinstudenten vor ihrem Studium vor Patienten gewarnt, die sie
für Zielscheiben elektronischer und bewusstseinskontrollierender Angriffe halten. Mit anderen
Worten: Ärzte wurden einer gründlichen Gehirnwäsche unterzogen, damit sie nicht über das

traditionelle, jahrhundertealte Konzept der Geisteskrankheiten hinaus denken. Aus diesem
Grund werden Ärzte in der Regel nicht zur Zielscheibe. Sie sind den Machthabern nützlicher,
die die Täter beschäftigen, indem sie die Zielpersonen mit ihren Diagnosen als verrückt
hinstellen.
REA, Regierung und Demokratie
Ich habe mich jahrelang gegen die Vorstellung gewehrt, dass meine eigene Regierung
irgendetwas damit zu tun haben könnte, dass ich ein Opfer von elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle geworden bin; dennoch sagen mir überwältigende Indizien und die Logik,
dass die US-Strafverfolgungsbehörden auf Bundesebene direkt in elektronische Belästigung
und Gedankenkontrolle verwickelt sein könnten. Wenn nicht, kennen sie die Identität der
Angreifer, schützen sie und weigern sich, gegen sie zu ermitteln.
Viele TI-Korrespondenten führen ihre REA auf die frühen 2000er Jahre zurück, was mit der
Bush-Regierung (2000-2008) zusammenfällt. Der Patriot Act gibt den USStrafverfolgungsbehörden nicht nur einen Freibrief für die Überwachung amerikanischer
Bürger, sondern schließt diese Beamten auch von der Strafverfolgung für diese Tätigkeit aus.
Darüber hinaus ermächtigt er die Strafverfolgungsbehörden, Privatpersonen zum
Ausspionieren ihrer Mitmenschen einzusetzen. Diese inländischen Nachbarschaftsspione
haben in der Regel keine Ausbildung in der Strafverfolgung und müssen sich keiner
Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Im Mai 2011 billigte der Kongress den allgegenwärtigen
Patriot Act ohne Änderungen für weitere vier Jahre.
Früher war ich der Typ Amerikaner, dem jedes Mal die Tränen kamen, wenn er das Star
Spangled Banner hörte. Ich wurde dazu erzogen, die Regierung zu verehren. Außerdem
habe ich in der U.S. Army gedient.
Armee-Reserve und arbeitete jahrelang für die Regierung. Meine Vorfahren waren an der
Gründung der britischen Kolonien beteiligt, und meine Vorfahren und Verwandten haben in
allen Konflikten von den Kolonialkriegen und der Amerikanischen Revolution bis heute
gekämpft.
Nach meinen Erfahrungen mit REA habe ich jedoch ein sehr starkes Misstrauen gegenüber
meiner Regierung und insbesondere der Exekutive entwickelt. Ich glaube, dass es
offensichtlich ist, dass das FBI, die US-Geheimdienste und die Strafverfolgungsbehörden auf
allen Ebenen entweder an elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle beteiligt sind, mit
den Tätern zusammenarbeiten oder sie decken.
Nachdem ich entdeckt hatte, dass ich Ziel elektronischer Belästigung und Gedankenkontrolle
war, schwieg ich mehr als zwei Jahre lang, da ich wusste, dass die meisten Menschen nicht
nur meine Berichte über REA, sondern auch meinen Verstand anzweifeln würden. Dann
wurde mir klar, dass die Verursacher dieses Übels damit rechneten, dass ich schweigen
würde. Tatsächlich hat der Widerwille der Betroffenen, über das zu sprechen, was ihnen
widerfährt, unsere Versuche, REA und die Menschen dahinter zu entlarven, um Jahre
zurückgeworfen. Daher habe ich mich entschlossen, der Welt meine Erfahrungen als Opfer
von elektronischem Stalking und insbesondere von Gedankenkontrolle mitzuteilen. Ich
möchte andere Zielpersonen dazu ermutigen, dies ebenfalls zu tun, ungeachtet der
Stigmatisierung, die sie mit Sicherheit erfahren werden.

In der stillen telepathischen Art, in der die Angreifer und ich miteinander kommunizieren,
sage ich den Angreifern, dass nichts ewig währt, dass sich die Zeiten ändern und dass sie
"untergehen" werden. Die Mietlinge sind überzeugt, dass das Establishment sie weiterhin
beschützen wird. Schließlich haben sie sich jahrzehntelang an der schmutzigen Praxis der
REA beteiligt. Einmal sagte mir einer meiner Angreifer unterschwellig: "Ich garantiere Ihnen,
dass wir geschützt sind."
Dennoch werden die Strafverfolgungsbehörden durch die wachsende Zahl der
Beschwerdeführer gezwungen sein, die Gesetze zu befolgen, auf deren Einhaltung sie
geschworen haben, und sich an die Grundsätze der Verfassung zu halten, die sie zu
verteidigen geschworen haben. Die Öffentlichkeit wird immer besser über REA aufgeklärt und
informiert, und die Zielpersonen beginnen, sich zu verstecken und auf Ermittlungen der
Strafverfolgungsbehörden zu drängen. Immer mehr Opfer beginnen, sich im Internet zu
vernetzen. Bis die Strafverfolgungsbehörden handeln, lade ich andere Opfer von
elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle und andere besorgte Amerikaner ein, sich
mir im Kampf gegen die verrückten, bösen REA-Folterer und Soziopathen anzuschließen.
Die Stabilität der amerikanischen Regierung ist in großer Gefahr. Wenn die Täter von REA
aus dem Ausland kommen und versuchen, amerikanische Dissidenten zu schaffen, haben
sie Erfolg. Wenn es sich bei den Tätern um abtrünnige Gruppen innerhalb der USGeheimdienste und der Strafverfolgungsbehörden handelt, haben sie es geschafft. Wenn es
sich bei den Tätern um inländische Terroristen oder Bürgerwehrgruppen handelt, haben sie
Erfolg gehabt. Tausende amerikanischer Opfer von elektronischer Belästigung und
Gedankenkontrolle misstrauen heute ihrer Regierung und empfinden ihr gegenüber keinen
Patriotismus mehr.
Wie der Leser wahrscheinlich schon vermutet hat, bin ich ein langjähriger Kritiker der
amerikanischen Außenpolitik. Ich bin dagegen, dass wir Krieg gegen ein Land führen, ohne
dass eine formelle Kriegserklärung vorliegt, die dieses Land benennt, dass wir bestimmte
Länder (insbesondere Israel) mit einer miserablen Menschenrechtsbilanz unterstützen, dass
wir Länder ohne Kriegserklärung blockieren, dass wir öffentliche Gelder verwenden, um die
Duldung und Kooperation korrupter Diktatoren zu erkaufen, dass wir Marionetten in kleineren,
schwächeren, ärmeren Ländern einsetzen, dass wir US-Truppen in der ganzen Welt
stationieren, dass wir atomare, neurologische und biologische Waffen einsetzen, dass wir die
Truppen in der ganzen Welt zu stationieren, den Einsatz von atomaren, neurologischen und
biologischen Waffen zu verbreiten, Drittländer und Guantanamo zu nutzen, um so genannte
Kriegsgefangene ohne Gerichtsverfahren zu inhaftieren, und Reiseverbote für Länder zu
verhängen, die den Forderungen der USA nicht nachkommen (Kuba, Nordkorea und Libyen).
Ich habe Kuba in den 1990er Jahren besucht, um die von der US-Regierung vorgenommene
Beschneidung des Rechts der
Amerikaner in bestimmte Länder zu reisen, mit denen wir uns nicht im Krieg befanden. Ich
hoffte, dass ich verhaftet und nach dem Gesetz, das Reisen mit Kuba verbietet, angeklagt
werden würde. Das ist nicht geschehen. Ich bin jedoch sicher, dass meine Reise nach Kuba
gebührend zur Kenntnis genommen wurde. Ich beabsichtige auch, eine weitere Reise nach
Kuba zu unternehmen, um einen Bericht für andere Ziele über die Auswirkungen von
elektronischem Stalking und Bewusstseinskontrolle bzw. deren Fehlen in diesem Land zu
erstellen. Ich habe nicht die Absicht, in dieses Land zu fliehen. Ich werde in meinem Haus in

Louisiana leben und sterben. Wenn jedoch in Kuba keine REA gefunden wird, könnten viele
US-Zielpersonen, die eine Pause von ihrer elektronischen Folter suchen, in Erwägung
ziehen, dorthin auszuwandern.
Ich bin Sozialwissenschaftler mit langjähriger Erfahrung in der Forschung. Wenn ich
Situationen analysiere, suche ich nach Fakten, die wissenschaftliche Erklärungen
unterstützen. Aufgrund der Geheimhaltung kann REA jedoch nicht wissenschaftlich erklärt
werden. Der ferngesteuerte elektronische Angriff und die Gedankenkontrolle sind so
konzipiert, dass sie keine Beweise hinterlassen. Dennoch wissen Tausende von Opfern mit
ähnlichen Symptomen, die von unbekannten Kräften ferngesteuert wurden, um die Realität
ihrer Situation. Sie warten auf eine Erklärung und eine Lösung.
Das FISA-Gericht
Im Rahmen des Patriot Act und seiner nachfolgenden Begleitgesetze kann die US-Regierung
bestimmte Amerikaner ins Visier nehmen, sie vor einem geheimen Gericht, dem Foreign
Intelligence Surveillance Act (FISA)-Gericht, anklagen und sie einer Reihe von verdeckten
Maßnahmen unterziehen, ohne die Opfer über diese Maßnahmen oder die Gründe dafür zu
informieren. Am 8. März 2010 richtete ich ein Schreiben an dieses geheime Gericht, in dem
ich darum bat, im Rahmen des Freedom of Information Act (FOIA) zu klären, ob ich ins Visier
genommen worden war. Hier ist mein Brief.
Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Gericht
Justizministerium
Abteilung für nationale Sicherheit
Büro für Nachrichtenpolitik und Überprüfung
950 Pennsylvania Avenue, NW, Raum 3305
Washington, D.C. 20530
Betreff: Antrag auf Offenlegung der
FISA-Daten Sehr geehrte Damen und
Herren:
Ich bitte Sie höflich, mir mitzuteilen, ob ich vom FISA-Gericht als Terrorismusverdächtiger eingestuft wurde. Ich bin das
Ziel täglicher elektronischer Folter und Gedankenkontrollmaßnahmen, die aus der Ferne von noch nicht identifizierten und
unsichtbaren Kriminellen durchgeführt werden, die meiner Meinung nach mit dem Wissen, der Duldung und dem Schutz und vielleicht der Unterstützung - der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika arbeiten.
Meine entfernten Angreifer sind höchstwahrscheinlich Israel und seine US-Unterstützer, da ich pro-palästinensisch,
generell pro-arabisch, anti-israelisch und anti-zionistisch bin. Die US-Geheimdienste wissen bereits, dass ich weder mit
einem ausländischen Agenten noch mit einem ausländischen Land kommuniziere oder mich mit ihnen verschwöre, um
meine politischen Überzeugungen und Handlungen zu unterstützen. Auch gehöre ich keinen radikalen oder terroristischen
inländischen Gruppen an. Es gibt also keinen triftigen Grund für meine Behandlung vor einem FISA-Gericht.
Im Folgenden werden zusätzliche persönliche Angaben gemacht, um meine Identität zu bestätigen. Ich versichere, dass ich
im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin und dass die Gesamtheit dieser Angaben der Wahrheit entspricht, auch unter
Androhung einer Strafe wegen Meineids.

Mit freundlichen Grüßen,
Max Harrison Williams

Wie üblich schickte ich dieses Schreiben per Bestätigungsmail und erhielt keinen Hinweis
darauf, dass das Schreiben angekommen war. Dass das Gericht nicht auf mein Schreiben
geantwortet hat, war keine Überraschung. Was gibt es sonst noch Neues! Das geheime
FISA-Gericht soll nur die wenigen Amerikaner ins Visier nehmen, die Verbindungen zu
bekannten oder vermuteten ausländischen Terroristen haben. Nach den Regeln, nach denen
es arbeitet, ist es nicht verpflichtet, die Namen der ins Visier genommenen Amerikaner zu
veröffentlichen. Das Gericht könnte mir lediglich sagen, dass es diese Informationen nicht
herausgeben kann, oder, was wahrscheinlicher ist, meinen Antrag ignorieren. Wie erwartet,
wurde letzteres getan.
Die US-Regierung konzentriert sich zunehmend darauf, "einheimische" Terroristen zu finden
und auszurotten. Auch wenn es für die Machthaber kurzfristig hilfreich sein mag, die
einheimischen Terroristen zu finden, wird dies die Entwicklung dieser so genannten
"einheimischen" Terroristen nicht aufhalten. Ich schlage vor, dass die Lösung für
hausgemachte Terroristen darin liegt, zu untersuchen, WARUM sie zu Terroristen werden.
Der Einsatz von elektronischen und neurologischen Angriffen auf die eigene Bevölkerung
durch die Regierung wird mit ziemlicher Sicherheit zu "hausgemachten" Terroristen führen.
Identifizierung meiner Angreifer
Mein Stalking reicht bis Mitte der 1970er Jahre zurück. Wenn ich die Punkte miteinander
verbinde, kann ich ohne begründeten Zweifel beweisen, dass Israel und seine USUnterstützer mein Stalking initiiert haben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Israel und
seine Unterstützer direkt hinter dem elektronischen Stalking und der Gedankenkontrolle aller
Zielpersonen stehen. Sie sind nur einer der Machtmakler, die wahrscheinlich über diese
Fähigkeit verfügen. Seitdem ich ins Visier genommen wurde, hat sich das Programm, das
gegen mich eingesetzt wurde, allmählich von der einfachen Überwachung und Belästigung
zur heutigen High-Tech-Folter und Gedankenkontrolle entwickelt.
Nach der Lektüre meiner Geschichte kann der Leser seine eigenen Schlussfolgerungen
ziehen. Wie üblich bemühe ich mich weder um politische Korrektheit noch um eine
Entschuldigung dafür, nicht politisch korrekt zu sein. Ich werde von Anfang an beginnen.
Ich war für die US-Regierung in Südamerika tätig, als 1973 der arabisch-israelische Krieg
ausbrach. Als promovierter Geschichtswissenschaftler und Schriftsteller analysiere ich die
Ereignisse gerne selbst, anstatt die Ansichten der kontrollierten Medien und die Versionen
der Regierung zu akzeptieren; daher begann ich, mich mit den Hintergründen des Konflikts
zu befassen, einschließlich der beiden vorangegangenen arabisch-israelischen Kriege.
Bei meinen Recherchen stieß ich auf den israelischen Luftangriff auf die U.S.S. Liberty
während des arabisch-israelischen Krieges 1967. Bei diesem Angriff setzte Israel nicht
gekennzeichnete Flugzeuge ein, die von israelischen Torpedobooten unterstützt wurden, um
die Liberty zu beschießen und zu bombardieren, wobei siebenunddreißig amerikanische
Seeleute ums Leben kamen. (Im Gegensatz dazu wurden bei dem Angriff auf die U.S.S.

Cole im Jahr 2000 durch arabische Extremisten nur siebzehn amerikanische Seeleute
getötet. Raten Sie mal, welchen Vorfall die Medien hochgespielt haben.) Spätere
Untersuchungen ergaben, dass Israel wusste, dass es sich bei der deutlich
gekennzeichneten Liberty um ein amerikanisches Schiff handelte, und versuchte, den Angriff
Ägypten in die Schuhe zu schieben. Dennoch akzeptierten die Machthaber der Vereinigten
Staaten Israels Behauptung, es habe sich um einen Unfall gehandelt.
Als Ergebnis meiner Nachforschungen über die arabisch-israelischen Beziehungen sah ich
zum ersten Mal, dass Israel keineswegs die arme, geplagte Nation war, die die US-Medien
darstellten, sondern stattdessen eine Innen- und Außenpolitik betrieb, die fast alle Probleme
im Nahen Osten verursachte. Mir wurde auch zum ersten Mal klar, dass die Medien in den
Vereinigten Staaten die Informationen über Israel so verdrehen, dass sie dieses Land in ein
möglichst günstiges Licht rücken. Andererseits wird selten, wenn überhaupt, etwas Positives
über Araber oder Moslems berichtet. Dan Rather, ein langjähriger Nachrichtenkorrespondent
von CBS, verklagt derzeit (2009) das Unternehmen wegen seiner Zensur der Nachrichten
aufgrund von starkem wirtschaftlichen und politischen Druck.
Damals wusste ich fast gar nichts über den Zionismus und seinen Einfluss auf die Innen- und
Außenpolitik der USA. Meine postdoktorale Ausbildung hatte gerade erst begonnen. Ich
lernte schnell, dass Kritik an Israel die unmittelbare Aufmerksamkeit von Israels
weitreichenden Geheimdienstoperationen erregte - ebenso wie die der Vereinigten Staaten
von Amerika, die oft in Abstimmung mit Israels Mossad handelten.
Pro-Israel-Fraktionen in den Vereinigten Staaten können einfach nicht verstehen, dass die
Interessen der Vereinigten Staaten nicht immer mit den Interessen Israels übereinstimmen.
Sie wollen auch nicht, dass andere diese verflochtene Beziehung in Frage stellen. Kurz nach
meiner "Erleuchtung" begannen pro-israelische Amerikaner, mit denen ich
zusammenarbeitete, meine Ansichten zu testen. Hätten sie nicht versucht, mich
einzuschüchtern, wäre ich vielleicht nur mäßig antiisraelisch geworden. So aber brachte ich
meine Verurteilung der israelischen Politik immer lauter zum Ausdruck und wurde auch zu
einem überzeugten Antizionisten.
Als ich eines Tages in demselben Land von der Arbeit nach Hause ging, trat ein
dunkelhäutiger, mittelgroßer, eher kleiner Mann auf dem belebten Bürgersteig in meinen
Schritt. Er trat im Gehen näher an mich heran und sagte in einem perfekt amerikanisch
klingenden Akzent: "Die Juden kontrollieren die Vereinigten Staaten." Völlig verblüfft von
seiner Aussage, stammelte ich meine Proteste. Dann, nach wenigen Sekunden, verschwand
er ebenso plötzlich wie er aufgetaucht war, in der Menge.
Kein Einwohner dieses Landes hätte das geringste Interesse an meinen Gefühlen gegenüber
Juden gehabt. Der Mann war wahrscheinlich entweder Israeli oder ein israelfreundlicher
Agent des amerikanischen Geheimdienstes. Diese Begegnung fiel merkwürdigerweise mit
einem offiziellen Besuch eines amerikanischen Juden aus dem Außenministerium
zusammen, der enge Beziehungen zu Israel unterhielt.
Nach diesem Vorfall wurde ich nachts in meinem Schlafzimmer vor dem Schlafengehen
gelegentlich von einem Gefühl unnatürlicher, überwältigender Schwermut heimgesucht. Ich

war immer ein optimistischer, aufgeschlossener Mensch gewesen und hatte nie solche
Gefühle gehabt. Das Gefühl kehrte immer wieder. Rückblickend weiß ich, dass bereits Mitte
der 1970er Jahre Geräte und Methoden zur Beeinflussung des Geistes existierten und
eingesetzt wurden. Was auch immer das Gerät war, es funktionierte per Fernbedienung.
Sehr wahrscheinlich handelte es sich um die von den Russen erfundene Lida-Maschine, die
per Fernsteuerung auf die Versuchspersonen einwirkte, um sie zu beunruhigen (mehr zum
Thema Angst später). Das unterentwickelte Land, in dem ich arbeitete, hatte absolut keinen
Grund oder die Mittel, um mich zu beeinflussen.
1978 wurde ich in ein anderes südamerikanisches Land versetzt. Eine der nationalen
Angestellten, die in meiner Abteilung arbeiteten, war eine Jüdin, die für das israelische
Konsulat gearbeitet hatte, bevor dieses Büro geschlossen wurde. Als ich eines Tages ein
Problem mit einem Backenzahn hatte, bat ich diese Person um eine Empfehlung für einen
Zahnarzt. Sie verwies mich an einen älteren deutsch-jüdischen "Zahnarzt", der angeblich
eine Wurzelbehandlung an diesem Zahn vornahm. Eine ältere Frau, vielleicht seine Frau,
diente ihm als Assistentin in einem kahlen Raum ihres dunklen, unangenehm aussehenden
Hauses, das als Zahnarztpraxis diente.
Nach meiner Pensionierung in den 1990er Jahren suchte ich einen amerikanischen Zahnarzt
auf, weil ich Probleme mit demselben Backenzahn hatte, bei dem der südamerikanische
Zahnarzt angeblich eine Wurzelbehandlung durchgeführt hatte. Der örtliche Zahnarzt fand im
Zahn ein winziges zylindrisches, stiftförmiges Objekt von weniger als einem Viertelzoll Länge,
von dem er annahm, dass es vielleicht die Spitze einer abgebrochenen Feile sei. Damals
dachte ich mir wenig dabei. Im Nachhinein weiß ich jedoch, dass es sich um einen winzigen
Prototyp des heutigen Mikrochips handeln musste. Da ich damals nicht wusste, dass ich zur
Zielscheibe wurde, hatte ich nicht die Weitsicht, diesen kleinen Gegenstand zu retten.
Der südamerikanische Zahnarzt wollte auch eine Füllung zwischen meinen beiden
Vorderzähnen anbringen, weil er behauptete, zwischen den Zähnen befände sich Karies.
Glücklicherweise weigerte ich mich, ihm das zu erlauben, und MEHR ALS DREISSIG
JAHRE SPÄTER SIND DIESE ZWEI VORDERZÄHNE NOCH
VÖLLIG UNVERSEHRT BLEIBEN. Der Zahnarzt wollte also offensichtlich eine falsche
Füllung verwenden, um an dieser Stelle eine fast mikroskopisch kleine Kamera anzubringen,
mit der er die Leute, mit denen ich sprach, sowohl sehen als auch hören konnte. Im Zweiten
Weltkrieg hatten sowohl die Achsenmächte als auch die Alliierten Kameras entwickelt, die so
klein waren, dass sie geschickt in Radiergummis, Hemdknöpfen und anderen Gegenständen
versteckt werden konnten. Dokumente auf Mikrofilm konnten so verkleinert werden, dass sie
unter ein getipptes Satzzeichen auf einem Blatt Papier passten. Das war vor fast siebzig
Jahren!
Ich mochte die Angestellte, die mir den Zahnarzt empfohlen hatte, und ich hatte damals
keinen Grund, daran zu zweifeln, dass sie einfach eine nette, freundliche nationale
Angestellte war, die zufällig Jüdin war und zufällig bei der US-Regierung Arbeit fand. Obwohl
ich diese Mitarbeiterin mochte, mochten ihre Kollegen sie offensichtlich nicht. Als andere
Angestellte mir berichteten, dass sie frühmorgens vor mir im Büro war, um die Papiere in
meinem Schreibtisch durchzusehen, tat ich diese Anschuldigungen als bloße Geschichten
ab, die aus Eifersucht und Rivalität im Büro entstanden waren.

Ich hatte diesem Mitarbeiter eine ausgezeichnete Leistungsbewertung gegeben und sogar
einen Brief geschrieben
Washington, dass wir ihre Dienste so lange wie möglich in Anspruch nehmen sollten, da
unsere Präsenz in diesem Land abnahm. Nachdem ich das Land jedoch für einen anderen
Auftrag verlassen hatte, verlor diese Mitarbeiterin ihren Arbeitsplatz. Sie erzählte anderen, ich
hätte ihre Entlassung veranlasst. In Wirklichkeit erfuhr ich erst viel später, dass sie entlassen
worden war. Im Nachhinein glaube ich, dass ihre Schuldgefühle sie davon überzeugt haben,
dass ich ihre Doppelzüngigkeit aufgedeckt und ihre Entlassung veranlasst hatte. Offenbar hat
diese Mitarbeiterin nicht aufgehört, mit den Israelis zusammenzuarbeiten, als sie den Job bei
der US-Regierung annahm. Bestimmte Leute in unserer Regierung wussten wahrscheinlich,
dass sie immer noch eine israelische Agentin war.
In den 1970er Jahren waren israelische Nazi-Jäger noch in Südamerika aktiv und wurden
zum großen Teil von der US-Regierung finanziert. Der "Zahnarzt" arbeitete wahrscheinlich
mit ihnen zusammen, und auch der Angestellte in meinem Büro könnte an der Jagd beteiligt
gewesen sein. Einer der Auftragnehmer der amerikanischen Regierung, der abwechselnd in
Argentinien und in dem Land, in dem ich eingesetzt war, tätig war, stand bekanntermaßen mit
dieser Gruppe in Verbindung. Zu den "Nazis" gehörte zweifellos jeder, der sich gegen Israel
und die israelfreundlichen Gruppierungen in den Vereinigten Staaten stellte.
Das winzige Gerät, das der Zahnarzt in Südamerika Ende der 1970er Jahre implantierte,
hatte möglicherweise nur begrenzte Fähigkeiten. Dieses kleine, in einen Backenzahn
eingebettete Objekt wurde zweifellos dazu verwendet, meine Gespräche durch
Knochenleitung abzuhören und vielleicht auch meine Bewegungen zu verfolgen. Seit dieser
Zeit wurden jedoch weitaus ausgefeiltere Hightech-Geräte und Software für das Sammeln
von Informationen und die Bewusstseinskontrolle entwickelt, getestet und in Betrieb
genommen.
Im Laufe der Jahre habe ich mich immer wieder gegen die israelische Außenpolitik und
unsere Unterstützung für sie ausgesprochen. In den 1970er Jahren habe ich die
Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) verteidigt, als sie noch als abtrünnige Gruppe
galt, und 1984 wurde ich Mitglied des American Arab AntiDiscrimination Committee (ADC) zu
einer Zeit, als die Amerikaner von den US-Medien auf den antimoslemischen Weg geführt
wurden. Ich hatte nie eine wichtige Entscheidungsposition in der Regierung inne, doch für die
Israelis ist ein Feind ein Feind, unabhängig von seinem Rang. Ich habe einen analytischen
und forschenden Verstand, und ich artikuliere meine Gedanken. Meine Freunde respektieren
meine Meinung. Ich bin also eine Bedrohung.
Anfang bis Mitte der 1980er Jahre diente ich in Washington, D.C., wo meine israelfeindlichen
Ansichten in meinem Arbeitsumfeld weithin bekannt wurden. In dieser Stadt hatte ich eine
kleine, obskure Zeitung namens The Spotlight abonniert, die oft negative israelische Aktionen
veröffentlichte, die in den kontrollierten amerikanischen Medien nie erschienen wären. Jeder
Abonnent von The Spotlight, das heute nicht mehr existiert, wurde auf die Pro-Israel-Hitliste
gesetzt. Während meines Aufenthalts in Washington wurde ich zweimal hintereinander vom
IRS, einem sehr mächtigen Werkzeug der Pro-Israel-Machthaber, überprüft. Denken Sie nie,
dass die IRS nicht politisch ist. Sie ist ein integraler Bestandteil der zionistischen
Machtmakler.

1981 kam der Plan der US-Regierung, AWAKs an Saudi-Arabien zu verkaufen, im Kongress
wegen der israelischen Lobbyisten ins Stocken. Israel hat mehr als fünfzig PACs in den
Vereinigten Staaten, die aggressiv für seine Interessen arbeiten. Ich habe einem der
Senatoren aus meinem Heimatstaat geschrieben: ". . . Israel war und ist immer eine
Belastung für die Vereinigten Staaten, und unser Schutz dieser Nation liegt nicht in unserem
nationalen Interesse und war es auch nie." Ich fuhr fort, dass unsere blinde Unterstützung der
Ziele dieses Landes "uns die Feindschaft und das Misstrauen der traditionell befreundeten
arabischen und muslimischen Länder eingebracht hat...".
Wenn ich nicht schon auf der israelischen Abschussliste stand, dann haben mich andere
Punkte in demselben Schreiben mit Sicherheit darauf gesetzt. Hier sind weitere Auszüge aus
diesem Brief.
". ... die Vereinigten Staaten haben sich für Israel eingesetzt und im Gegenzug wenig, wenn
überhaupt etwas, erhalten. Dadurch hat unser Land viele reale Chancen in anderen Ländern
verloren."
"Die schwelende Situation im Nahen Osten wird in Zukunft sehr wahrscheinlich zu einem
regionalen oder vielleicht sogar globalen Konflikt führen, in den unser Land untrennbar
verwickelt wäre.
–
"Die Aussage von Herrn Begin (paraphrasiert), dass man nicht gegen Israel sein kann,
ohne auch gegen Juden zu sein, weil beides untrennbar ist, war ein bewusster Versuch, Kritik
an diesem Land zu verhindern.
–
"Ich bin mir der zahllosen subtilen Vergeltungsmaßnahmen, denen ich für meine
Ansichten ausgesetzt sein könnte, voll bewusst. Dennoch werde ich nicht länger zur
'schweigenden Mehrheit' gehören und zusehen, wie mein geliebtes Land sich selbst
untergräbt zum Wohle einer selbstsüchtigen Nation, deren Wert für uns und die Menschheit
erst noch bewiesen werden muss."
Dieser Gesetzgeber schrieb mir einen ekelhaft defensiven Brief zurück, in dem er Israel als
eine Bastion der Demokratie und den besten Freund der USA in dieser Region bezeichnete.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass entweder er oder ein Mitarbeiter eine Kopie meines
Schreibens an die israelische Botschaft weitergeleitet hat.
Am 25. April 1985 schrieb ich auch einen Brief an den Herausgeber der Washington Post, in
dem ich Reagans Angriffe auf Gadhaffis Palast in Libyen kritisierte, bei denen ein kleiner
Sohn Gadhaffis getötet wurde. Ein Teil des Briefes lautete: "Mit ihren jüngsten Angriffen auf
Libyen haben die Vereinigten Staaten dieselbe Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit an
den Tag gelegt, die sie seit 1948 im Nahen Osten fälschlicherweise begangen haben. Unsere
blinde Pro-Israel-Haltung hat in der arabischen Welt fast vierzig Jahre lang Hass auf uns
hervorgerufen und zu Frustrationstaten von Führern wie Oberst Gadaffi geführt, die wir dann
als "schlaksig" und "verrückte Hunde" bezeichneten. .
Am 25. April 1986 reichte ich einen Leserbrief bei der Washington Post ein, in dem ich mich
gegen die Angriffe Reagans auf Gaddafi in Libyen aussprach. Ich verwies auf "die
beschämende Nahostpolitik meines Landes" und machte die Angriffe auf Libyen für die

Versuche der US-Regierung verantwortlich, die Feinde Israels zu schwächen. Ich erinnerte
auch an Reagans Bombardierung von Beirut im Jahr 1983 zur Unterstützung der israelischen
Invasion im Libanon.
Noch im selben Jahr wurde ich auf einen afrikanischen Posten versetzt. Der amerikanische
Botschafter in diesem Land war ein politisch Beauftragter, der sich vehement für Israel
einsetzte. Er war auch Jude. Kurz nach meiner Ankunft versammelte er mehrere neu
eingetroffene Mitarbeiter, angeblich um sie zu informieren. Während seiner Rede sagte er
uns unumwunden, dass es zu unseren Pflichten gehöre, die Interessen Israels in diesem
Land zu unterstützen. Ich konnte kaum meinen Ohren trauen. Seine Bemerkung war
eindeutig an mich gerichtet. Da er über meine israelfeindlichen Ansichten Bescheid wusste,
wollte er mich vielleicht ködern, seine Aussage in Frage zu stellen und ihm so einen Grund
geben, mich zurück in die Vereinigten Staaten zu schicken. Im Nachhinein wünschte ich, ich
hätte ihn zur Rede gestellt.
Dieser Botschafter war kein Berufsdiplomat, sondern ein politischer Angestellter, der sich
seine Position durch so genannte "Wahlkampfspenden" an den Präsidenten erkauft hatte. Er
ging kurz nach meiner Ankunft. Sein Nachfolger war eine weibliche Karrierediplomatin, die,
wie sich herausstellte, die Interessen Israels in diesem Land sehr unparteiisch vertrat.
Dankenswerterweise beendete sie die Reise eines amerikanischen Beamten des
Auswärtigen Dienstes, eines mit einer israelischen Frau verheirateten Juden, der wegen
seiner offensichtlichen Verbindung zu einem anderen Land oft in einem Fahrzeug der
israelischen Botschaft zu lokalen Veranstaltungen fuhr.
Ich mochte sowohl den Mann als auch seine israelische Frau. Ich hatte zuvor mit diesem
Beamten in Washington zusammengearbeitet, und wir hatten uns in den Arbeitspausen oft
über verschiedene Themen unterhalten. Bei einer Gelegenheit hatte er geäußert, dass er
seine Koffer für eine antijüdische, holocaustähnliche Bewegung gepackt habe, die
zwangsläufig eintreten würde, eine Bemerkung, die mich an seiner Loyalität gegenüber den
Vereinigten Staaten zweifeln ließ.
Einige Jahre später, als es so aussah, als würde Präsident George Bush (der Ältere) einen
Angriff auf Saddam Hussein planen, habe ich mich in demselben Land gegen diese Aktion
ausgesprochen, da ich sie für einen bequemen Vorwand hielt, um einen der unerbittlichsten
Feinde Israels zu beseitigen. Ich nutzte ein Verfahren, das als "Dissent Channel" bekannt ist
und mit dem amerikanische Regierungsangestellte im Ausland ihre Ablehnung der
amerikanischen Außenpolitik zum Ausdruck bringen können, und schickte mehrere Kabel damals gab es noch keine elektronische Post und keine Mobiltelefone - an den
Außenminister.
In diesen Kabeln habe ich mich gegen den Krieg ausgesprochen und behauptet, dass der
Hauptgrund für den Angriff der USA auf Hussein nicht darin bestand, Kuwait zu helfen,
sondern einen Stellvertreterkrieg für Israel zu führen, um die israelische Hegemonie im
Nahen Osten aufrechtzuerhalten. Die Medien hatten die amerikanische Öffentlichkeit jedoch
bereits zur Unterstützung des so genannten Golfkriegs aufgepumpt. Ich gehörte zu den
wenigen nachdenklichen Amerikanern, die sich gegen diesen Krieg aussprachen, und meine
Ablehnung wurde von den israelfreundlichen Fraktionen innerhalb des US-Geheimdienstes
wie auch von den Israelis gebührend zur Kenntnis genommen.

Meine Telegramme, in denen ich die Politik der USA und Israels im Nahen Osten kritisierte,
könnten der Auslöser für eine weitaus fortgeschrittenere elektronische Überwachung
gewesen sein. Ich glaube, dass die US-Geheimdienste als Folge dieser Kabel, in denen sie
die Politik von George H. W. Bush kritisierten, gemeinsam mit Israel mich auf die
"Beobachtungsliste" und höchstwahrscheinlich auf die "Abschussliste" setzten. Meine
Beobachtungen im Nachhinein sagen mir, dass wahrscheinlich in den frühen 1990er Jahren
pro-israelische Elemente innerhalb des FBI meine Überwachung von den ursprünglichen
Tätern übernahmen, als ich in den Ruhestand ging und in die Vereinigten Staaten
zurückkehrte, wahrscheinlich mit der vorgeblichen Begründung, ich sei ein Subversiver und
ein mutmaßlicher Terrorist. Ihre Gedankenkontrollmaßnahmen gegen mich begannen
wahrscheinlich Anfang der 1990er Jahre und wurden in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren
immer intensiver.
Als ich in den Ruhestand ging, sprach ich mich in Gesprächen mit Freunden und in Briefen
an Zeitungsredakteure weiterhin gegen Israel aus, obwohl ich wusste, dass mich israeltreue
Elemente des US-Geheimdienstes auf ihre Abschussliste gesetzt hatten und meine
Aktivitäten verfolgten. Während Israels jüngster Invasion im Libanon schrieb ich an CNN, um
mich über Wolf Blitzers offensichtliche Voreingenommenheit bei der Interpretation der
Ereignisse im Zusammenhang mit dieser Invasion zu beschweren. Blitzer, ein Jude, hatte
früher für die Jerusalem Post gearbeitet. Dass er zuvor für eine israelische Zeitung gearbeitet
hatte, sollte nicht überraschen, denn wie ein gut geschriebener Artikel in der Online-Ausgabe
von Pakalert Press vom 16. März 2011 feststellt, sind 96 % der Medien weltweit in
zionistischem Besitz und/oder werden von Zionisten betrieben.
Nach meiner Pensionierung reiste ich weiterhin gelegentlich ins Ausland, meist nach
Mittelamerika, wo ich Eigentum besaß. Als ich einmal von einer dieser Reisen zum
internationalen Flughafen in Houston zurückkehrte, bearbeitete ein Neuling unter den
Einwanderungsbeamten meine Einreise. Ein erfahrener Beamter stand in der Nähe. Als der
Neuling meinen Pass einscannte und auf seinen Monitor sah, schaute er verdutzt. Er wandte
sich an einen älteren Beamten und zeigte auf etwas auf seinem Monitor, das er offensichtlich
nicht verstand. Der ältere Beamte warf einen kurzen Blick darauf und sagte zu dem Neuling:
"ADOD" (Advise Department of Defense).
Mein Computer wird seit Jahren gehackt und mein Telefon abgehört. Eine kürzliche zufällige
Entdeckung deutet stark darauf hin, dass die Hacker und Telefonabhörer pro-israelische
Bundesagenten oder ausländische Agenten sind, die mit der Erlaubnis des USGeheimdienstes arbeiten. Folgendes ist passiert. Eines Tages ging ich in meine E-Mail-Datei,
um einen Absatz zu kopieren, den ich an einen Korrespondenten geschrieben hatte und in
dem es darum ging, dass das winzige Gerät in einen Backenzahn implantiert worden war, als
ich 1978 in Südamerika lebte. Ich schnitt diesen Absatz aus, fügte ihn ein und schickte ihn
erneut ab. Da mein Computer überwacht wird und meine E-Mails manchmal gelöscht oder
geändert werden, ging ich zum Feld Gesendet zurück, um zu sehen, ob die Nachricht
tatsächlich abgeschickt worden war. Als ich die zuvor gesendete E-Mail öffnete, sah ich zu
meinem Erstaunen drei Wörter in blau umrandeten rechteckigen Kästen: ISRAEL, NÄHERER
OSTEN und SÜDAMERIKA.
Als ehemaliger Regierungsangestellter möchte ich erklären, warum diese drei Bereiche
hervorgehoben wurden. Die Nachrichtendienste aller Länder teilen ihre Büros in geografische

Abteilungen ein, zu denen Israel, der Nahe Osten und Südamerika gehören. Kopien meiner
E-Mail gingen an diese drei Büros in irgendeinem Nachrichtendienst in irgendeinem Land.
Jeder US-amerikanische Nachrichtendienst, einschließlich des Außenministeriums und
anderer Behörden, hat Personalabteilungen, die sich mit regionalen Angelegenheiten
befassen. Derjenige, der meine E-Mail überwacht, hat meine Verweise auf Israel, den Nahen
Osten und Südamerika bemerkt und die E-Mail mit dem Vermerk versehen, dass Kopien an
diese regionalen Abteilungen geschickt werden sollen. Ich vermute, dass Kopien nicht nur an
US-Geheimdienste, sondern auch an den Mossad gingen.
Die Hacker hätten nie gedacht, dass ich einen bereits gesendeten Brief noch einmal aufrufen
würde, um ihn auszuschneiden und einzufügen. Dass ich die hervorgehobenen Wörter fand,
war ein Zufall, aber ein sehr glücklicher, denn es sagte mir, dass jemand meine E-MailKorrespondenz überwacht und dass er nicht nach Kinderpornos, Drogen- und
Geldwäscheringen und anderen ungesetzlichen Aktivitäten sucht, sondern nach Material, das
sich mit politischen Ansichten beschäftigt. Nach der Verabschiedung des so genannten
Patriot Act kann jeder, der mit dem FBI zusammenarbeitet, die Überwachung der E-Mails
eines Bürgers und das Abhören seiner Telefone rechtfertigen, ohne eine richterliche
Genehmigung einzuholen.
Später, um ihren Fehler als Computerpanne oder gewöhnliche Internet-Aktion erscheinen zu
lassen, umkreisten dieselben Beobachter andere Wörter in mehreren anderen Briefen; als sie
jedoch sahen, dass ich nicht auf diese Täuschung hereingefallen war, hörten sie damit auf. In
Anbetracht der brüderlichen Zusammenarbeit zwischen dem FBI-CIA und dem Mossad
könnte die Person, die meine E-Mails überwacht hat, ein Agent des Mossad sein. Was ich
nicht weiß, ist der Standort der Person, die meinen Computer überwacht, da Computer von
überall auf der Welt gehackt werden können, einschließlich Monroe, Louisiana, wo ich
wohne, New York City oder Tel Aviv. Seit die Internetanbieter 2010 ihre Daten an die USGeheimdienste weitergegeben haben, ist es üblich, dass Wörter in E-Mails hervorgehoben
werden.
Die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten hat offenbar ihren Preis. Obwohl ich nie dem
Ku-Klux-Klan, der Arischen Bruderschaft, den Survivalisten, der Miliz oder einer anderen
extremistischen Organisation angehört habe, habe ich Israel offen und konsequent verurteilt.
Als Amerikaner dachte ich, dass ich das Recht dazu hätte. Offensichtlich habe ich mich geirrt.
Ein Amerikaner kann England, Frankreich, Mexiko oder jedes andere Land der Welt,
einschließlich seines eigenen Landes, öffentlich kritisieren, aber er kann Israel nicht
kritisieren.
Dieser Punkt wurde von der israelischen Sprecherin Tzipora Menache hervorgehoben, die in
in einem Artikel vom 1. Februar 2009 mit den Worten: "Sie wissen sehr gut, und die dummen
Amerikaner wissen ebenso gut, dass wir [die Israelis] ihre Regierung kontrollieren,
unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt.... Wir kontrollieren den Kongress, wir
kontrollieren die Medien, wir kontrollieren das Showbusiness, und wir kontrollieren alles in
Amerika. IN AMERIKA KANN MAN GOTT KRITISIEREN, ABER MAN KANN ISRAEL NICHT
KRITISIEREN." Aber ich tue es, und ich werde es weiterhin mit meiner kleinen Stimme tun,
solange ich lebe.

Zum Leidwesen der Amerikaner hatte die israelische Frau recht. Heute hört und liest man in
den Medien Diskussionen über Abtreibung, die Todesstrafe, die Legalisierung von
Marihuana, die persönlichen Beziehungen von US-Politikern, illegale Einwanderung, religiöse
Überzeugungen und ihre Führer, Sex jeglicher Art, den Irak-Krieg, Autismus und jede Art von
psychischer Störung und andere manchmal spaltende und intime Themen. Ich fordere den
Leser auf, einen Hinweis auf eine sinnvolle Debatte über Israels Aktionen und Politik in den
Vereinigten Staaten während der letzten fünfzig Jahre zu geben. Die Medien, der Klerus und
vor allem die Politiker auf allen Ebenen vermeiden sorgfältig jede negative Kritik an Israel.
Außerdem kann man verbal Zweifel an der Evolution, der Göttlichkeit Christi, der Existenz
Gottes, der Heiligkeit des Papstes oder der Heiligkeit der Bibel äußern, aber man kann nicht
die zionistische Version des europäischen "Holocausts" des Zweiten Weltkriegs anzweifeln.
In Kanada, Deutschland und anderen Ländern kann man sogar für die Infragestellung des
Holocausts ins Gefängnis kommen. Zionistische Organisationen haben erfolgreich
verhindert, dass dieses Thema von Historikern wissenschaftlich untersucht wird. Brandstifter
legten Feuer und zerstörten ein Institut in Kalifornien, dessen Ziel es war, anhand
vorhandener Dokumente eine wahre Geschichte des Holocaust zu schreiben. Die Jewish
Defense League (JDL), die Anti-Defamation League (ADL) oder B'nai B'rith wurden als
Brandstifter verdächtigt; die Ermittler unternahmen jedoch kaum Anstrengungen, um die
Identität der Täter zu ermitteln.
Die Israelis nehmen sogar amerikanische und israelische Juden ins Visier, die sich ihren
zionistischen Zielen widersetzen. Die Organisation zur Unterstützung von Zielpersonen, der
ich angehöre, Freedom from Covert Harassment and Surveillance, wurde von einer Frau aus
Israel gegründet, die mit der israelischen Außenpolitik nicht immer einverstanden war. Diese
Frau glaubte, dass sie von Israel oder seinen Stellvertretern in den Vereinigten Staaten ins
Visier genommen worden war. Ich bin sicher, dass auch amerikanisch-jüdische Geistliche wie
Rabbi Arthur Waskow, der die israelische Besetzung palästinensischer Gebiete ablehnt, zur
Zielscheibe werden.
Ich habe mich immer als glühend patriotischen Bürger betrachtet und ärgere mich darüber,
dass ich wegen meiner persönlichen und politischen Ansichten zur Zielscheibe der
Überwachung und nun auch der elektronischen Folter und Gedankenkontrolle gemacht
werde. Wenn die Kommunikation mit radikalen und terroristischen Gruppen der einzige
Gegenstand meiner Überwachung ist, wäre diese Überwachung schon vor Jahren zu dem
Schluss gekommen, dass ich weder ein inländischer noch ein internationaler Terrorist bin.
Das deutet darauf hin, dass ich entweder vom israelfreundlichen US-Geheimdienst oder vom
israelischen Geheimdienst als Bedrohung für Israel wahrgenommen werde, was der Grund
für meine Überwachung ist. Das Ziel Israels und seiner israelfreundlichen amerikanischen
Komplizen ist es, jegliche Opposition in den Vereinigten Staaten - und weltweit - gegen Israel
zu unterdrücken, und der amerikanische Geheimdienst scheint nur allzu bereit zu sein,
dieses Ziel zu unterstützen.
Dass Israel jede antizionistische Meinung als gefährlich ansieht und versucht, sie zum
Schweigen zu bringen, ist offensichtlich. Dass Pro-Israel-Organisationen in den USA wie die
JDL, die ADL und die Americans for Israel PAC (AIPAC) ungesetzliche Handlungen begehen,
um Israels Agenda voranzutreiben, ist aktenkundig. Dass Israel und seine US-

amerikanischen Unterstützer Grund haben, mich und andere zum Schweigen zu bringen, ist
leicht ersichtlich. Sie sind jedoch Meister im Einsatz von Fehlinformationen, in der
Inszenierung von Operationen unter falscher Flagge" und in der Entwicklung von Plänen, um
andere dazu zu bringen, ihre schmutzige Arbeit zu verrichten, während sie mehrere Ebenen
entfernt vom Geschehen sitzen und zusehen. Sie entdecken die Schwachstellen der
Zielpersonen und geben sie dann an pro-israelische PACs, christlich-fundamentalistische
Zionisten und einfache Angestellte weiter, die ohne Ideale und Ziele einfach nur für das Geld
arbeiten.
Die Kontrolle Israels und seiner Unterstützer über die US-Regierung ist so groß, dass wir
heute keine US-Nahost-Außenpolitik haben. Stattdessen ist unsere Nahost-Politik die
Nahost-Politik Israels. Jeder ernsthafte Kandidat für das Amt des US-Präsidenten muss
heute Israels Position als "einzige Demokratie im Nahen Osten" und als unseren wichtigsten
Verbündeten preisen.
Diese Kandidaten müssen sogar eine symbolische Reise nach Israel unternehmen, um den
Segen des israelischen Premierministers für ihre Kandidatur vor den US-Wahlen einzuholen.
Wir wissen nicht, welche Zugeständnisse der jetzige Präsident Obama bei seiner
traditionellen Reise nach Israel vor den Wahlen versprach. Wahrscheinlich versicherte er den
Israelis, dass seine Top-Berater starke traditionelle Bindungen zu Israel haben würden und
dass die USA sich nicht in die israelische Palästinenserpolitik einmischen würden. In der Tat
hat Obama genau das getan. Niemand, der eine israelfeindliche Einstellung hat, kann
erwarten, dass er trotz seiner Brillanz und seiner beeindruckenden Ausbildung und
beruflichen Qualifikationen einen Job in irgendeiner Verwaltung im Weißen Haus oder einen
Spitzenposten in der Regierung bekommt.
In dieser Abhandlung geht es nicht um Israel; dennoch fühle ich mich gezwungen, einige
Beobachtungen über Israel zu machen, da die Amerikaner in den kontrollierten US-Medien
nie etwas Kritisches über Israel lesen werden.
(1)
Israel "erschafft" sich oft Feinde, um seine Agenda zu rechtfertigen, wohl wissend,
dass die Vereinigten Staaten es unterstützen werden. Trotz des Medienrummels zeigen die
Fakten, dass Israel keine echten Anstrengungen unternommen hat, um Frieden mit seinen
Nachbarn zu schließen. Im Gegenteil, durch sein Handeln hat es für anhaltende arabische
und muslimische Feindseligkeit gesorgt.
(2)
Israel erzeugt absichtlich den Glauben, dass es von feindlichen Kräften umgeben ist,
während es die westliche Welt in seiner Unterstützung vereint und in seinem Namen die
Geldbeutel öffnet. In der Tat, die U. S.
stellt jährlich Milliarden von Dollar für eine unverbindliche Budgethilfe für Israel zur
Verfügung, die den Gesamthaushalt der meisten Entwicklungsländer bei weitem übersteigt.
(3)
Israel spioniert die Vereinigten Staaten aus und stiehlt ihnen Geheimnisse. Jonathan
Jay Pollard, ein
Amerikanischer Jude und ziviler Analyst beim Navy Intelligence Service (NIS), spionierte in
den 1980er Jahren für die Israelis. Er wurde schließlich gefasst und 1986 zu einer
lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Heute sitzt er im selben Gefängnis wie Bernard Madoff,
der vor kurzem wegen eines milliardenschweren Schneeballsystems zu 150 Jahren Haft

verurteilt wurde. Ron Olive, der damalige Leiter der Spionageabwehr des NIS, erklärte später
in einem Buch, Pollards Verrat sei "einer der verheerendsten Fälle von Spionage in der
Geschichte der USA" gewesen. Olive behauptete, Pollard habe über eine Million
Geheimdokumente an Israel weitergegeben. Eines dieser gestohlenen Dokumente ist für die
Betroffenen von besonderem Interesse: ein zehnbändiges Handbuch mit dem Titel
"Radio-Signal Notations", in dem das "globale elektronische Überwachungsnetz" der
USA detailliert beschrieben wird.
(4)
Israel nutzt seine Pro-Israel-Unterstützer in den Vereinigten Staaten, beileibe nicht alle
Juden, um seine Pläne für die Vorherrschaft im Nahen Osten mit amerikanischen Mitteln
voranzutreiben. Wir haben bereits zwei Stellvertreterkriege für Israel geführt (den Golfkrieg
und den Irakkrieg) und in Somalia, Sudan, Libyen, Jemen, Libanon und anderen Ländern des
Nahen Ostens und Afrikas zur Unterstützung der Außenpolitik Israels interveniert. Darüber
hinaus haben wir zahlreiche amerikanische Soldaten verloren, als islamische Bombenleger
Kasernen in zwei arabischen Ländern (Libanon und Saudi-Arabien) in die Luft sprengten und
die U.S.S. Cole in der Nähe von Jemen angriffen, weil wir Israel unbeirrbar unterstützen.
(5)
Israel ist einer der größten Exporteure von Handfeuerwaffen und Sturmgewehren, von
denen viele in den Händen von Bandenmitgliedern auf amerikanischen Straßen und entlang
der mexikanischen Grenze sowie in denen von despotischen Regimen in Afrika und Asien
landen. Sie hat die Kurden im Irak viele Jahre lang bewaffnet, sogar während des Regimes
von Saddam Hussein. Während heute amerikanische Soldaten angeblich in einem Krieg
gegen den Terror sterben und die irakische Regierung versucht, das Land zu befrieden,
liefert Israel weiterhin Waffen an die kurdischen Separatisten. Darüber hinaus hat Israel
jahrzehntelang international geächtete Streubomben eingesetzt und ein Arsenal von
Atombomben aufgebaut; dennoch haben die Vereinigten Staaten nichts unternommen, um
Israel von diesen Aktivitäten abzuhalten. Auf der anderen Seite verurteilen die USA den Iran
und Nordkorea für die Entwicklung von Atomwaffen.
(6)
Israel hat die schlechteste Menschenrechtsbilanz aller anderen Länder der Welt, eine
Tatsache, die von den israelfreundlichen US-Medien sorgfältig verschwiegen wird. Nur das
wiederholte Veto der
U. Die USA haben verhindert, dass die Verurteilungen dieser Verstöße im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen registriert und umgesetzt werden.
(7) Der Anschlag vom 11. September auf die Zwillingstürme ist eine direkte Folge der
Unterwürfigkeit der Vereinigten Staaten gegenüber Israel und der anhaltenden Bemühungen
dieses Landes, die Gründung eines palästinensischen Staates zu verhindern. Die
muslimischen Nationen sehen die USA als Israels Hauptunterstützer - was sie in der Tat sind
- und als Hindernis für die palästinensische Staatlichkeit. In der kontrollierten US-Presse wird
der Grund für den Anschlag vom 11. September und andere Anschläge nie erwähnt:
Arabische Rache für den Schutz und die Loyalität der Vereinigten Staaten gegenüber Israel.
Ich habe Briefe an mehrere nationale US-Gesetzgeber geschickt, darunter auch an die
beiden Senatoren von Louisiana, und ich habe von keinem von ihnen eine Antwort erhalten.
Da ich diesen Briefen ein Exemplar von The Great Conspiracy beigefügt habe, kann ich mir
nur vorstellen, dass die Empfänger sich nicht auf die falsche Seite Israels und seiner
Unterstützer stellen wollten, indem sie auf meine Post antworteten. Sie wollten lieber eine

Stimme verlieren, als zu riskieren, dass sie die finanzielle Unterstützung von Pro-IsraelUnterstützern verlieren.
Die Vereinigten Staaten und Israel nehmen systematisch Dissidenten und andere
Regimegegner, die den Status quo in Frage stellen, ins Visier und führen elektronisches
Stalking und Gedankenkontrolle gegen sie durch. Offenbar gibt es ein ungeschriebenes
Abkommen zwischen den beiden Ländern, dass sie Personen im Hoheitsgebiet des jeweils
anderen Landes ins Visier nehmen können. Diese Vereinbarung begünstigt Israel, da die
Vereinigten Staaten wenig Grund haben, gegen Israelis vorzugehen. Wieder einmal haben
die Israelis die naive US-Führung überlistet, oder die US-Politiker haben das Abkommen
geschlossen, weil sie wussten, dass es nur Israel zugute kommen würde.
Im März 2010 reiste Vizepräsident Biden nach Israel, um auf eine Friedensregelung
zwischen Israel und den Palästinensern zu drängen, und während seines Besuchs kündigte
Israel an, seine Siedlungen in der umstrittenen Stadt Jerusalem auszubauen. Die israelische
Führung glaubte offenbar, dass sie sich über die Weltmeinung hinwegsetzen und weiterhin
jüdische und zionistische Unterstützung für ihre Landnahme erhalten könnte. Diese Taktik
erwies sich als gegenteilige Wirkung. Glücklicherweise beginnen einige einsichtige und
nachdenkliche amerikanische Juden in Israel, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern
sowie Christen, die Israel einst unerschütterlich unterstützten, Israels Außen- und Innenpolitik
gegenüber den Palästinensern und anderen Moslems zu hinterfragen.
Als langjähriger Student der Geschichte des Nahen Ostens glaube ich, dass Israels
ultimativer Plan die Weltherrschaft ist. Israel ist sich darüber im Klaren, dass es nicht in der
Lage ist, dieses Ziel mit militärischen Mitteln zu erreichen, und versucht es daher auf
wirtschaftlichem und politischem Wege. Durch die Beeinflussung führender Politiker, die
Kontrolle der Medien und die Übernahme sowohl legaler als auch illegaler
Geschäftsaktivitäten, die Förderung des Konzepts von "Gottes auserwähltem Volk", die
Manipulation des Aktienmarktes und die Übernahme der Kontrolle über die wichtigsten
internationalen Industrien müssen Israel und seine Unterstützer keinen Schuss abfeuern und
müssen Länder nicht militärisch besetzen. Das ist ihnen im letzten halben Jahrhundert in
erstaunlichem Maße gelungen.
U. Die US-Konsularbeamten im Ausland haben den ständigen Befehl des Außenministers,
Juden aus allen Ländern ohne jegliche Prüfung Visa zu erteilen. Die Bevorzugung einer
bestimmten religiösen Gruppe und ihre Bevorzugung gegenüber anderen potenziellen
Einwanderern in diesen Ländern verstößt gegen jeden Grundsatz unserer amerikanischen
Verfassung. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs strömten Tausende von russischen
Juden in die Vereinigten Staaten. Heute spielen viele dieser russischen Einwanderer eine
Rolle in dem, was man als jüdische Mafia bezeichnet hat.
Außerdem kann jeder Israeli genauso einfach in die Vereinigten Staaten hin- und herpendeln
wie ein amerikanischer Bürger. Es werden keine Fragen gestellt. Andererseits muss ein
Afrikaner, Asiate oder Lateinamerikaner jahrelang warten und wiederholt ein Visum
beantragen, nur um in die Vereinigten Staaten zu reisen. Auch hier zeigen wir eine religiöse
Präferenz. Abgesehen von der religiösen Präferenz sind die meisten Israelis weiß, was sie
offenbar akzeptabler macht. .

Der Irak war einst die größte Bedrohung für Israel. Die USA haben diese Bedrohung zu
einem kolossalen Preis beseitigt. Der Iran ist nun das Hindernis für Israels Vorherrschaft im
Nahen Osten. Wieder einmal betreibt Israel hinter den Kulissen Lobbyarbeit in den
Vereinigten Staaten und drängt die Obama-Regierung, den Iran anzugreifen und seine
Atomanlagen zu zerstören. Dieser Angriff würde die USA zweifellos in einen dritten Krieg in
dieser Region wegen Israel verwickeln.
Israels Masterplan ist jedoch auf einen besorgniserregenden Haken gestoßen - das Internet.
Zum ersten Mal haben Israel, seine Lakaien in den Vereinigten Staaten und die
israelfreundlichen Juden und Zionisten Angst, da sich immer mehr Gegner elektronisch
vernetzen, um sich Israels bösem Regime und den Menschenrechtsverletzungen
entgegenzustellen. Sogar junge Menschen, die von Geburt an mit israelfreundlicher
Propaganda gefüttert wurden, haben begonnen, sich der wahren Ziele Israels bewusst zu
werden.
Die Freimaurer, die Illuminaten, die Strafverfolgungsbehörden und das FBI/CIA hätten wenig
Grund, meinen Körper und meinen Geist physisch und psychisch zu foltern. Selbst wenn "Big
Brother" mich als mutmaßlichen Terroristen überwachen würde, müsste er nur verdeckt
meine Aktivitäten verfolgen und aufzeichnen, nicht aber mich mit elektronischen und
bewusstseinsverändernden Geräten angreifen. Es gibt nur noch eine logische Quelle für
mein elektronisches Stalking und die Manipulation meiner Gedanken, und die
überwältigenden Beweise deuten auf Israel und seine Unterstützer hin. Israel hat die
Fähigkeit, das Motiv und offensichtlich auch die Möglichkeit, dies zu tun. Allerdings wird seine
Arbeit heute wahrscheinlich von der radikalen Rechten, amerikanischen PACs, die für Israel
arbeiten, und vielleicht sogar von internationalen ethnischen Gruppen ausgeführt, die dafür
bekannt sind, ihre Talente an den Meistbietenden zu verkaufen.
Geschickte Auftragskiller, auch Söldner genannt, sind nicht schwer zu finden. Ein ehemaliger
freiberuflicher Glücksritter, der sich Carl Clark aus Norfolk, England, nennt, hat vor kurzem
seine schmutzigen Aktivitäten beendet, nachdem er über zwanzig Jahre für die CIA, den
Mossad und die ADL gearbeitet hat. Ein Großteil seiner Arbeit bestand darin, heimlich in die
Wohnungen seiner Zielpersonen einzudringen, wo er auf ihren Computern Material über
Kinderpornographie oder über den Bau einer selbstgebauten Bombe deponierte.
Zusätzlich zu ihren elektronischen und neurologischen Angriffen experimentieren meine
Angreifer ganz offensichtlich auch mit meinem Geist. Israel ist seit vielen Jahren sehr stark
an Brain-Mapping-Aktivitäten beteiligt und entwickelt Geräte und Methoden zur
Gedankenkontrolle. Weiß meine eigene Regierung, dass dies auf amerikanischem Boden
geschieht? Natürlich weiß sie das. Zumindest die Schlüsselfiguren in der Regierung wissen
davon. Bei diesen Schlüsselpersonen handelt es sich wahrscheinlich nicht um die politischen
Beauftragten, die kommen und gehen, sondern um Beamte, deren Arbeitsplätze sicher sind,
wenn die politische Partei wechselt.
Dass Israel und seine Unterstützer hinter meinen Angriffen stecken, ist für mich offensichtlich.
Hier sind einige Beispiele für meine Beweise. Im Frühjahr 2011 wies mich eine andere
Zielperson darauf hin, wie ich V2K abhören kann, indem ich meine Umgebung aufnehme und
dann eine Computersoftware verwende, um die in dieser Umgebung gehörten Geräusche zu
verstärken. Ich nahm bei mehreren Gelegenheiten auf, wobei ich darauf achtete, dass keine

Nebengeräusche zu hören waren, und schickte die Aufnahmen an die Zielperson. Beachten
Sie, dass die Aufnahmen nicht das reguläre V2K aufzeichnen, das die Zielpersonen hören
können, sondern nur das unterbewusste Material, das die Zielpersonen nicht hören sollen.
Die andere Zielperson analysierte die Aufnahmen über mehrere Wochen hinweg und hörte
die folgenden Aussagen: "David, David, König der Juden". Er erklärte, dass es sich um eine
Art Refrain, fast einen Sprechgesang handelte. Außerdem hörte er: "Er (gemeint bin ich) will
Sex mit einer Jüdin haben."
Außerdem mischte ich eines Tages ein Herbizid in einen Zwei-Gallonen-Druckbehälter, um
einige Obstbäume zu besprühen.
Als ich Luft in den Tank pumpte, um Druck zu erzeugen, hörte ich bei jedem rasselnden Stoß
ganz deutlich "Israel, Israel, Israel". Die bereits erwähnten Aufnahmen und die Stöße auf den
Lufttank nahmen die unterbewussten Aufnahmen auf, die meinen Geist ständig
bombardieren, die meine Ohren aber nicht hören können. Die Angreifer sagen oft durch das
regelmäßige V2K: "Hör auf, dich gegen Israel zu stellen." Das werde ich nicht tun.
Nur wenige Geheimnisse der USA werden vor Israel geheim gehalten. Israels Spione und
seine Kollaborateure, die für die US-Regierung und für Auftragnehmer der Regierung
arbeiten, sorgen dafür, dass Israel diese Informationen erhält. Um mehr darüber zu erfahren,
wie Israel arbeitet, um Täuschungen zu verbreiten, die öffentliche Meinung zu manipulieren
und abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen, lesen Sie die folgenden Bücher:
By Way of Deception von Victor Ostrovsky (ehemaliger Mossad-Offizier); Man in the
Shadows von Efraim Halevy; Gideon's Spies von Gordon Thomas; Every Spy a Prince von
Dan Raviv; und Israel's Secret Wars von Ian Black.
Ersetzen Sie nun das Wort Israel durch das Wort Venezuela, Iran, Kuba oder Nordkorea und
das Wort Moslem durch das Wort Jude in den vorangegangenen Absätzen, und meine
Erzählung scheint perfekt mit dem übereinzustimmen, was die kontrollierten US-Medien den
Amerikanern weismachen wollen. Dennoch werden viele christliche Fundamentalisten und
jüdische Unterstützer Israels, zusammen mit der Mehrheit der wohlmeinenden, aber
gründlich gehirngewaschenen Amerikaner, den Inhalt dessen, was ich gerade geschrieben
habe, als Hass und antisemitische Propaganda bezeichnen. Israel und seine
israelfreundlichen Verbündeten in den Vereinigten Staaten haben jahrzehntelang erfolgreich
den Vorwurf des Antisemitismus benutzt, um lautstarken Widerstand gegen Israel und seine
Ziele zu unterdrücken. Diese Taktik hält mich nicht auf.
Israel und seine zionistischen Unterstützer haben die Amerikaner nicht nur darauf
konditioniert, Israel als ihren wichtigsten Verbündeten und Freund anzusehen, sondern auch
darauf, dass sie sich davor fürchten, Israel und Juden zu kritisieren. Heute haben die
Amerikaner Angst, ihre Meinung zu sagen, weil sie das Stigma und die Konsequenzen
fürchten, als antisemitisch abgestempelt zu werden. Ich habe sogar schon erlebt, dass mich
angebliche Zielpersonen für meine Anti-Israel-Ansichten kritisiert haben, als ob ich meine
Ansichten über meine Angreifer ändern sollte, um "politisch korrekt" zu sein. Glücklicherweise
stören mich die Meinungen der Leute über meine Ansichten nicht.
Meine Angreifer bedrohen oft meine Familienmitglieder und sagen mir: "Du wirst für den Tod
deines Sohnes verantwortlich sein". Würden christliche Gruppen ein unschuldiges Mitglied
der Familie einer Zielperson angreifen? Das würde ich nicht glauben. Würden sogar

Hassgruppen so etwas sagen? Wahrscheinlich nicht. Würden Teile der US-Regierung so
etwas sagen? Sehr zweifelhaft. Würden Israelis und ihre zionistischen und jüdischen
Unterstützer in den USA das sagen? Höchstwahrscheinlich. Im Umgang der Israelis mit ihren
Feinden kann keine Handlung ausgeschlossen werden.
Ich habe die Israelis und ihre Unterstützer eindeutig als den wahrscheinlichsten Ursprung
meiner ferngesteuerten elektronischen physischen und neurologischen Angriffe identifiziert.
Wenn mir gelegentlich jemand unterstellt, ich sei antisemitisch, dann gehe ich weder in die
Knie noch in die Defensive. Warum eigentlich? Weil sie, wenn sie glauben, dass ich
antisemitisch bin (was eigentlich eine falsche Bezeichnung ist), auch glauben müssen, dass
es einen Grund für diese Haltung geben könnte, denn ich bin nicht dafür bekannt, irrational
zu sein.
Ich betrachte mich selbst als eine aussterbende Art, als einen Amerikaner, der sein Land
hingebungsvoll liebt und der glaubt, dass die Vereinigten Staaten Maßnahmen ergreifen
sollten, die NUR ihre eigenen Interessen schützen und fördern. In etwas mehr als sechzig
Jahren haben die amerikanischen Zionisten, die mit Israel und dem internationalen Judentum
verbündet sind, unsere amerikanischen Interessen den Interessen anderer Länder, vor allem
Israels, und anderen Interessen, dem globalen Geschäft, untergeordnet. Meiner Meinung
nach ist die einzige Lösung die Auflösung, die Auflösung der derzeitigen Regierung und die
Bildung einer Regierung, die die Interessen des eigenen Volkes vertritt.
Religion und Targeting
In diesem Buch versuche ich weder, dem Leser meine religiösen Überzeugungen nahe zu
bringen, noch biete ich ihm einen Minikurs über Religion an. Ich füge diesen Abschnitt jedoch
ein, weil viele Opfer glauben, dass die Religion in irgendeiner Weise mit ihren Angriffen zu
tun haben könnte. Einige Opfer nutzen die Religion, um sich selbst zu helfen, ihre Tortur zu
überstehen; andere haben das Gefühl, dass bestimmte religiöse Menschen und religiöse
Institutionen ihre Tortur verursacht haben. Ich biete dem Leser die folgenden Ansichten zur
Religion an. Ich verlange nicht, dass der Leser diese Ansichten akzeptiert, und wie üblich
strebe ich nicht danach, religiös korrekt zu sein.
Parallel zu den Anfängen meiner Zielgerichtetheit begann ich in den 1970er Jahren auch,
meine religiösen Überzeugungen zu überprüfen, die ich, wie die meisten Menschen, nie
zuvor in Frage gestellt hatte. Ich war in einem südbaptistischen Elternhaus aufgewachsen. In
den meisten Fällen folgt man dem, was man zu glauben gelehrt wird. Wenn jemandes Eltern
katholisch sind, wird er auch katholisch sein. Wenn seine Eltern Baptisten sind, wird er
höchstwahrscheinlich Baptist werden. Das ist einfach so. Die Menschen hinterfragen ihre
Überzeugungen nicht, sie akzeptieren normalerweise einfach die Überzeugungen, die sie
erben. Die Kirche will, dass ihre Kirchenbesucher alles "im Glauben" annehmen, im Glauben
mit großem F.
Historisch gesehen ist die Vorstellung von einem einzigen allmächtigen Gott ein relativ neuer
Glaube. Vor der Idee des einen Gottes verehrten die Menschen viele tausend Jahre lang
mehrere Götter. Die Hauptgötter repräsentierten die Erde, den Himmel und das Meer.
Darüber hinaus gab es weitere Nebengötter, die für Regen, Sonne, gute Ernten und andere
Dinge zuständig waren. Herrscher und Volk hatten ihre Lieblingsgötter. Der Glaube an einen

einzigen Gott kam zuerst von den Ägyptern; dann übernahmen die Israeliten das Thema des
einen Gottes. Die Römer übernahmen dieses religiöse Konzept erst viel später, und so glaubt
die westliche Welt heute an einen einzigen Gott. Gott, Jesus und der Heilige Geist bilden das,
was Christen als Dreifaltigkeit bezeichnen.
Das Christentum ist eine Religion des Nahen Ostens, die auf dem Judentum basiert und
Europa, Nordamerika sowie Mittel- und Südamerika durch Unterwerfung und Eroberung
aufgezwungen wurde. Bedeutet das, dass die eroberten Völker Europas und später Amerikas
keine religiösen Überzeugungen hatten, bevor sie unterworfen und zum Christentum
gezwungen wurden? Nein, natürlich nicht. Sie folgten ihrem einheimischen Glauben, der
aufgrund der Bestrafung durch die Kirche für den Unglauben an das Christentum nach und
nach verschwand. Zu dieser Zeit gab es nur eine Kirche, die römisch-katholische Kirche.
Ich begnügte mich nicht damit, das zu akzeptieren, was mir "im Glauben" beigebracht worden
war, wie die Kirchen es von ihren Mitgliedern verlangen, sondern begann, die Grundsätze
des Christentums zu hinterfragen. Dabei stellte ich fest, dass ich mit den meisten Pfeilern, auf
denen das Christentum steht, nicht einverstanden war. Ich werde nicht näher auf meine
Analyse dieser Grundsätze eingehen, da eine Analyse sehr mühsam ist.
Als ich jedoch hinterfragte, was ich tatsächlich glaubte und nicht, was man mir zu glauben
gelehrt hatte, gab ich das Christentum vollständig auf. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich
bei meiner Untersuchung des Islam und anderer Religionen festgestellt habe, dass es ihnen
allen gleichermaßen an Substanz mangelt. Der einzige Glaube, den ich mit dem Christentum
teile, ist, dass es eine Gottheit gibt. Im Gegensatz zu den Christen glaube ich sogar, dass es
mehrere oder viele Götter geben kann. Ich mache mir keine Gedanken darüber, wie viele
Götter es geben könnte. Was spielt das schon für eine Rolle? Wie meine indianischen
Vorfahren beziehe ich mich beim Beten einfach auf den Großen Geist, der ein oder mehrere
Wesen sein kann. Der Große Geist ist geschlechtslos und farblos.
Christen folgen dem, was man ihnen als Gottes Modell für ihr Leben vorgegaukelt hat. Sie
fügten diesem Modell sogar die Idee der "Erlösung" hinzu, die sie unsterblich machte. Wenn
sie glaubten, dass Jesus der Sohn Gottes war, kamen sie nach dem Tod in den Himmel.
Wenn sie diesen Weg zum Himmel nicht akzeptierten, kamen sie in die Hölle. Für dieses
Modell gibt es nicht den geringsten Beweis, und doch wird uns gesagt, dass wir es "im
Glauben" akzeptieren müssen. Es amüsiert mich, wenn ich mir manchmal vorstelle, dass der
eine Gott, den die Christen anbeten, in Wirklichkeit ein sehr lebenslustiger Gott sein könnte,
der will, dass alle Menschen trinken, feiern, rauchen, fluchen, Drogen und Alkohol nehmen
und Promiskuität praktizieren.
Mein persönlicher Glaube dreht sich nur um den Großen Geist (oder die Geister). Es gibt
keine Söhne oder Töchter dieses Gottes oder dieser Götter, von denen wir Menschen
wissen, kein geschriebenes Wort von Gottes "Modell" (außer dem von Menschen
geschriebenen, dem Alten und dem Neuen Testament), keine Jungfrauen, die gebären, keine
Dreifaltigkeit, keinen Himmel und keine Hölle, keine Sünden (sondern einfach logische,
moralische und vernünftige menschliche Handlungen, die es uns ermöglichen, in Harmonie
miteinander zu leben), niemanden, der wegen unserer Sünden stirbt, keine Verheißung eines
Lebens nach dem Tod (weder Himmel noch Hölle), keine Kirchen, kein Dogma, keine
Priester/Minister, keine Heilige Stadt oder einen anderen Heiligen Ort und keine Propheten.

Der christliche Glaube basiert auf den Lehren des Nahen Ostens, die im Alten und im Neuen
Testament, die zusammen als Bibel bekannt sind, zu finden sind. Viele Christen sind
überrascht, wenn ich ihnen sage, dass ihre Religion aus dem Nahen Osten stammt, denn sie
sind von Geburt an mit Vorurteilen gegenüber dem Nahen Osten belastet. Sie wissen nicht,
dass die Bibel im Laufe von Hunderten von Jahren von Geistlichen und Gelehrten
zusammengestellt wurde, die im Laufe der Zeit zu diesen Schriften etwas hinzufügten und
etwas herausnahmen, wobei die Kirche bei verschiedenen Konzepten wie dem Datum der
Geburt Christi, der Dreifaltigkeit, der Rolle von Maria, der angeblichen Mutter Jesu, der Taufe
usw. Kompromisse einging. Den Christen wird gelehrt, dass die Bibel in ihrer jetzigen Form
das wahre Wort Gottes darstellt und dass es frevelhaft und ketzerisch ist, irgendetwas darin
in Frage zu stellen.
Tut mir leid, Leute. Ich kaufe dieses Paket nicht. Daher sollte es den Leser nicht
überraschen, dass religiöse Freunde von mir für meine "Seele" beten und fest daran glauben,
dass ich zur Hölle verdammt bin. Natürlich glauben andere, dass Juden und andere
Nichtchristen ebenfalls zur Hölle verdammt sind. Für mich ist es völlig unerheblich, was mit
mir nach dem Tod geschieht. Ich strebe nicht nach Unsterblichkeit oder nach "Wiedergeburt".
Das bestimmen allein der oder die Götter, wenn sie es wollen.
Ich weiß. Die christlichen Leser würden wahrscheinlich gerne mit mir über meine Sicht des
Christentums diskutieren. Doch die einzige Referenz, die sie für ihre Aussagen anführen
können, ist die Bibel. Daher ist eine Diskussion sinnlos. Da die Bibel für mich einfach nur ein
Buch und nicht das Wort Gottes ist, könnten kein Christ und ich möglicherweise eine
sinnvolle Diskussion über Religion führen.
Nachdem ich nun meine religiösen Überzeugungen und Ungläubigkeiten beschrieben habe,
wollen wir uns der Religion und den Zielpersonen zuwenden. Viele Zielpersonen glauben,
dass es eine religiöse Gruppe namens Illuminati gibt, die sie aus irgendeinem Grund ins
Visier nimmt, wahrscheinlich um die Weltherrschaft zu übernehmen. Ich halte diese
Vorstellung für völlig unlogisch. Wenn das so wäre, würde sich die Gruppe auf die Mächtigen
konzentrieren, nicht auf den Durchschnittsbürger. Außerdem sind viele der Zielpersonen sehr
religiös.
Ich bezweifle auch, dass die Freimaurer derartige Ambitionen haben. Obwohl die
Freimaurerei auf dem Christentum basiert, gehören die Freimaurer vielen
Glaubensrichtungen und Konfessionen an. Das bedeutet nicht, dass einige der Angreifer
keine Freimaurer sein könnten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Freimaurer unter den
Angreifern und Komplizen zu finden sind. Das bedeutet nicht, dass die Freimaurerei im
Allgemeinen angeklagt wird.
Einige christliche Kirchen und ihre Mitglieder arbeiten anscheinend mit den Machthabern
zusammen und machen sich zum Komplizen bei der Durchführung der gefälschten
Anschlagspläne. Viele meiner Korrespondenten erwähnen die Rolle eines Pfarrers oder eines
anderen Geistlichen bei ihren Angriffen. In der Regel handelt es sich in diesen Fällen um
organisiertes Stalking. Das bedeutet wiederum nicht, dass alle christlichen Kirchen und alle
Christen entweder an organisiertem Stalking oder an ferngesteuerten physischen und
neurologischen Angriffen beteiligt sind.

Es hat den Anschein, dass die Machthaber die gesamte amerikanische Bevölkerung
christianisieren möchten, nicht um sie zu "retten", sondern um Konformität zu fördern und
Nonkonformität zu verhindern. Ich glaube, dass die Machthaber das Christentum als den
einen einigenden Faktor ansehen, der für diese Konformität sorgen wird. Das wiederum
macht es viel einfacher, die Bevölkerung zu kontrollieren.
Das jüdische Christentum ist einfach ein bequemes Instrument, das nicht nur dazu benutzt
werden kann, der Bevölkerung Konformität aufzuzwingen, sondern auch, um die Vorstellung
zu untermauern, dass Israel die von Gott bevorzugte Nation ist, und um Antipathie gegenüber
Moslems zu erzeugen. Jede Abweichung, sei sie religiöser, politischer, sozialer oder
wirtschaftlicher Art, ist eine Bedrohung für den Status quo und die Ziele der Machthaber.
Die Amerikaner sind in Bezug auf Abtreibung, Homosexuellenrechte, Menschenrechte, die
Verteilung von Reichtum, den Verlust der Kontrolle über ihre Regierung,
Zwangsvollstreckungen von Hypotheken, Arbeitsplatzverluste, Rasse und ethnische
Zugehörigkeit und andere Themen so polarisiert wie wahrscheinlich nie zuvor. Die OccupyBewegung, die im Oktober 2011 begann, verkörpert diese Polarisierung. Ich sage voraus,
dass in weniger als fünfundzwanzig Jahren ein allumfassender Klassenkrieg weltweit
ausbrechen wird, der wahrscheinlich zuerst in den Vereinigten Staaten beginnt. Nennen Sie
es, wie Sie wollen: die Besitzenden gegen die Habenichtse; die Entrechteten gegen die
Machthaber, die Armen gegen die Reichen. Zig Millionen Menschen werden in diesem
Konflikt wahrscheinlich ihr Leben verlieren.
Die große Verschwörung,
Als am 4. Mai 1970 vier demonstrierende Studenten in Kent State, Ohio, von Truppen der
Nationalgarde getötet und neun verwundet wurden, löste dieser Vorfall eine solche
internationale Empörung aus, dass sich ein solcher Vorfall in den Vereinigten Staaten nie
wieder ereignen wird. Heute jedoch wird ein viel feigeres, weitverbreitetes und
unmenschlicheres Massaker an einer wachsenden Zahl von Opfern in einem elektronischen
und neurologischen Ansturm verübt. Die Studenten der Kent State University könnten
zumindest
Die Opfer stehen heute hilflos einer tödlichen, unsichtbaren Gewalt gegenüber, die im
Verborgenen und aus der Ferne eingesetzt wird.
Ebenso haben die Opfer der heutigen stummen Massaker keine Möglichkeit, ihre Angreifer
strafrechtlich zu verfolgen oder sich vor Gericht zu verantworten, wo sie sich verteidigen
könnten. Sie sterben einfach einen sehr langsamen Tod durch die Hand von unsichtbaren
Henkern, begehen Selbstmord oder werden eingewiesen. Bei den meisten Opfern handelt es
sich um einfache Amerikaner aus der Mittelschicht aller Rassen, Ethnien, Hautfarben,
Geschlechter, religiösen und politischen Überzeugungen, Philosophien und Lebensstile. Viele
von ihnen haben sich jedoch irgendwie dem System widersetzt oder sich geweigert, sich in
die sozioökonomische jüdisch-christliche Struktur einzufügen, oder sind daran gescheitert.
Eine Einwanderin aus einem ehemals kommunistischen Land schrieb mir kürzlich über ihre
elektronische Folter und Gedankenkontrolle in den Vereinigten Staaten. Hier ist, was sie in
ihren eigenen Worten sagt: "Es macht mich wütend, vor allem, weil ich aus einem ehemals

kommunistischen Land komme und nicht erwartet habe, dass solche Dinge hier vor sich
gehen. Das ist eine sehr, sehr große Enttäuschung. Jetzt glaube ich nicht mehr an die
Demokratie, und wie Sie vermute ich, dass die Regierung auch daran beteiligt ist. Ich kenne
meine Peiniger: Sie sind meine Nachbarn; es gibt auch einen Koordinator, der als ehemaliger
Vollzugsbeamter direkt gegenüber von meinem Haus wohnt. Es ist genau so, wie Sie in
Ihrem Artikel schreiben."
Obwohl meine Überwachung schon viele Jahre zurückliegt, wurde die elektronische Folter
und die Gedankenkontrolle erst 2005 entdeckt. In meinem Fall fällt dieses Datum mit der
Ernennung von Michael Chernoff zum
Minister für Innere Sicherheit. Chernoff, Sohn eines Rabbiners, hat sehr enge Verbindungen
zu
Israel, israelfreundliche PACs und israelfreundliche sogenannte christliche Fundamentalisten
in den Vereinigten Staaten. Senator Joe Lieberman (I-CT), ein Jude und ebenfalls ein
glühender Anhänger Israels mit engen Beziehungen zu diesem Land, leitet den
Heimatschutzausschuss des Senats.
Heute erschießen die von der Regierung geschützten Elemente ihre Bürger nicht mehr,
sondern foltern sie aus der Ferne mit gerichteter Energie und neurologischen Waffen zu
Tode, die praktischerweise sowohl unbekannt als auch ungesehen bleiben. 1989 reagierte
die Regierung der Vereinigten Staaten scharf auf Chinas Angriff auf unbewaffnete
Dissidenten auf dem Tiananmen-Platz. Doch das stille Massaker der Vereinigten Staaten
stellt die Erschießungen auf dem Platz des Himmlischen Friedens um das Tausendfache in
den Schatten, und es wird täglich mit völliger nationaler und internationaler Straffreiheit
verübt.
Die Zukunft des elektronischen Angriffs und der Gedankenkontrolle
Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht eine E-Mail von einer Person erhalte, die erst vor
kurzem entdeckt hat, dass sie Zielscheibe ist. Die neuen Zielpersonen scheinen viel jünger
zu sein als früher. Wenn REA nicht sehr bald gestoppt wird, wird es sich weiter ausbreiten,
und wir werden einen alarmierenden Anstieg des Missbrauchs der für elektronische Folter
und Gedankenkontrolle verwendeten Technologie in anderen Bereichen erleben: rassische
und ethnische Gruppen, die es auf Personen anderer rassischer und ethnischer Gruppen
abgesehen haben; religiöse Gruppen, die es auf Angehörige gegnerischer religiöser Gruppen
oder auf Atheisten und Agnostiker abgesehen haben; rechtsgerichtete Verrückte, die es auf
Homosexuelle, Lesben und andere Personen abgesehen haben, die einen alternativen
Lebensstil verfolgen; Wohlhabende, die es auf Personen abgesehen haben, die sie vielleicht
aus Spaß an der Freude und aus Voyeurismus ins Visier nehmen Banden, die es auf die
Mitglieder rivalisierender Banden abgesehen haben; Mafiosi, die es auf junge Frauen und
Jungen abgesehen haben, um sie zur Prostitution zu zwingen; Drogenbosse, die es auf
Menschen abgesehen haben, um sie drogenabhängig zu machen; Politiker, die es auf
politische Feinde abgesehen haben; sozialpuristische Psychopathen, die es auf Behinderte
und andere abgesehen haben, die nicht ihrer Vorstellung von gesellschaftlicher Perfektion
entsprechen; und Staatsoberhäupter, die es auf andere Staatsoberhäupter abgesehen
haben. Je weiter sich die Praxis der elektronischen Folter und Gedankenkontrolle ausbreitet,
desto mehr gerät sie außer Kontrolle. Sie verspricht, das Armageddon zu werden, von dem
viele Menschen glauben, dass es irgendwann eintreten wird.

Ich vermute, dass wir in den kommenden Jahren entdecken werden, dass viele
Massenmörder und Eltern, die ihre Kinder töten, Opfer von Gedankenkontrolle sind. Zwei
solcher Mörder haben in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht: Andrea Yates, die alle
ihre fünf Kinder ertränkte, und Leanna Laney, die zwei ihrer kleinen Söhne tötete und einen
dritten lebenslang behindert zurückließ. Beide Frauen galten als gute, fürsorgliche und
hingebungsvolle Mütter. Beide Frauen hörten innere Stimmen, die ihnen befahlen,
Kindermord zu begehen. Eine der Frauen sagte, die Stimme sei die des Teufels, die andere,
es sei die Stimme Gottes. Darüber hinaus weisen Mörder wie die Scharfschützen von
Washington, John Allen Mohammed und Lee Boyd Malvo, Merkmale von Menschen auf, die
unter dem Einfluss von Bewusstseinskontrolltätern stehen. Schüler, die Schulmassaker
begangen haben, waren möglicherweise auch unwissende Opfer von perversen Angreifern,
die ihnen Anweisungen in ihre beeinflussbaren Gehirne einflüsterten.
Ich sehe den Tag voraus, an dem Gruppen professioneller Erpresser, Erpresser und
Betrüger das Geheimnis der REA erlernen und es in ein Geldverdiensystem verwandeln. Sie
werden dies tun, indem sie Zielpersonen auswählen, die einen bequemen Lebensstil führen,
sie mit ihren elektronischen und Gedankenkontrolltechniken foltern und dann mit den
Zielpersonen Vereinbarungen treffen, um die REA zu stoppen. Sie werden auch Geld
verdienen, indem sie ihre Dienste Leuten anbieten, die jemandem schaden wollen, den sie
nicht mögen. Gegen Bezahlung werden die Hightech-Kriminellen diese Person "fangen", sie
foltern und dem Zahler Videos als Beweis vorlegen.
Außerdem können sie später an das Opfer herantreten und eine hohe Geldsumme
verlangen, um es "freizubekommen". Auf diese Weise verdienen die Angreifer Geld, indem
sie mit beiden Seiten spielen. Meine Angreifer haben von mir einmal 10.000 $, ein anderes
Mal 15.000 $ und ein weiteres Mal 30.000 $ verlangt, ohne mir zu sagen, warum ich sie
bezahlen sollte. Das ist natürlich reine Täuschung. Ich sage ihnen: "Ihr könnt alles, was ihr
über mich wisst, in der Washington Post oder im Miami Herald veröffentlichen und es im
nationalen Fernsehen zeigen."
Die Täter werden auch das Rechtssystem völlig außer Kraft setzen. Wie? Sie werden den
Geist von Zeugen und Behörden so manipulieren, dass sie unter Eid lügen und
wahrscheinlich wirklich glauben, dass sie die Wahrheit sagen. Sie werden auch das Denken
von Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern verdrehen. In vielen Fällen wird dies dazu
führen, dass die Schuldigen freikommen und die Unschuldigen ins Gefängnis müssen.
Die Angreifer erfahren von den Zielpersonen die Kombinationen zu Tresoren, die
Telefonnummern vieler Personen, die Finanzdaten anderer, die Schwächen und Laster
anderer und viele andere Informationen, die in den falschen Händen zu großen persönlichen
Verlusten führen könnten, nicht nur für die Zielpersonen, sondern auch für Personen, mit
denen sie in Verbindung stehen. Mit ihrem Wissen haben die Angreifer die Möglichkeit, die
Zielpersonen zu erpressen oder anderen Personen Informationen über die Zielpersonen zu
verkaufen.
Eine Verschwörung des Schweigens
Vor vielen Jahren beschloss eine Kabale der kontrollierten Medien, keine Nachrichten zu
verbreiten, die Antizionisten, Survivalisten, den KKK, die John Birch Society und andere

Gruppen, die sich den Machthabern widersetzen, bekannt machen könnten. Die
Mediensperre schadet den Propagandabemühungen dieser Gruppen, die weitgehend von
der Medienberichterstattung abhängen, erheblich. Die Medien haben die Aufgabe, die
Öffentlichkeit zu informieren, was sie aus politischen Gründen absichtlich nicht tun. Die
Kontrolle der Nachrichten über bestimmte Organisationen durch die Medien kommt einer
Verschwörung des Schweigens gleich, egal aus welchem Grund.
Niemand kennt diese Verschwörung des Schweigens besser als die Opfer von
elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle. In meinem Fall habe ich an den
Präsidenten, an Mitglieder des Kongresses, einschließlich meiner beiden Senatoren aus
Louisiana und des Vertreters meines Wahlbezirks, an das FBI, an mehrere
Regierungsbehörden, an den Generalstaatsanwalt und an den örtlichen Sheriff über REA
geschrieben, ohne eine einzige Antwort zu erhalten. Meine Briefe waren nicht das
Geschwafel eines Wahnsinnigen, sondern kurz, prägnant und respektvoll. Da kein
Empfänger meinen Geisteszustand kennen konnte, als ich sie schrieb, beweist ihr
Versäumnis, mir zu antworten, diese Verschwörung des Schweigens.
Die meisten der Hunderte von Korrespondenten, die mir schreiben, haben mir von ihren
Bemühungen berichtet, mit Politikern und anderen Personen zu kommunizieren. Sie erhielten
die gleiche schweigende Behandlung. Diesen Politikern ist es offenbar lieber, eine Stimme zu
verlieren, als sich den Machthabern zu widersetzen, vor allem, wenn es sich, wie in meinem
Fall, um Israel oder Israels Geldgeber handelt.
Eine Zielperson aus Texas teilte mir Anfang 2010 mit, dass es ihm gelungen sei, den
Assistenten eines Kongressabgeordneten davon zu überzeugen, seinen Behauptungen über
elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle nachzugehen. Als der Kongressabgeordnete
jedoch von der Kooperation des Assistenten erfuhr, entließ er ihn. Dieser Abgeordnete hätte
versuchen können, einen Wähler zu beschwichtigen, selbst wenn er ihn für psychotisch
gehalten hätte. Stattdessen setzte er die Verschwörung des Schweigens fort. Es wird immer
deutlicher, dass die Mitglieder des Kongresses über REA Bescheid wissen, dass sie wissen,
wer dahinter steckt, und dass sie sich nicht einmischen. Wahrscheinlich stecken entweder
Geld oder Gefälligkeiten dahinter, dass der Kongress die Opfer der ferngesteuerten
elektronischen Folter verschmäht.
Diese Verschwörung des Schweigens betrifft auch die Kriminalstatistiken und Polizeiberichte.
Ich habe bereits berichtet, dass ich die Abteilung für öffentliche Angelegenheiten der
Staatspolizei von Louisiana um Statistiken über elektronisches Stalking und
Gedankenkontrolle gebeten habe und einen Brief erhielt, in dem es hieß: "Wir haben keine
Statistiken über solche Vorfälle." Obwohl ich mich zweimal beim örtlichen Sheriffbüro über
REA beschwert hatte, wurden diese Angriffe nicht in den monatlichen Kriminalstatistiken der
Staatspolizei aufgeführt. Auch das FBI führt keine Berichte über Folterungen aus der Ferne.
Die Verschwörung des Schweigens ist institutionalisiert und von nationaler Tragweite. Die
Absicht ist ganz klar: Wenn es keinen Bericht über ein Verbrechen gibt, wurde auch kein
Verbrechen begangen.

Ziele gegen Ziele
Ich glaube, dass die Angreifer Ziele schaffen und sie gegen andere Ziele ausspielen können.
Gibt es einen besseren Weg, seine Feinde loszuwerden? Die Strafverfolgungsbehörden zum
Beispiel tun nichts für die Zielpersonen und zwingen sie oft, sich psychologischen
Untersuchungen zu unterziehen. Könnten wichtige Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden
oder sogar alle Strafverfolgungsbeamten auch Zielpersonen sein, die darauf programmiert
wurden, gegen andere Zielpersonen vorzugehen? Eine solche Aktion liegt eindeutig im
Bereich des Möglichen. Durch die Programmierung der Strafverfolgungsbeamten haben die
Drahtzieher ihre Angriffsmöglichkeiten und ihren Unterstützungsmechanismus gestärkt.
Schauen Sie noch weiter. Mir wurde gesagt, dass Medizinstudenten in ihrem letzten
Studienjahr eine Schulung über "wahnhafte" Patienten und den Umgang mit ihnen erhalten.
Soweit ich weiß, wird den Medizinstudenten gesagt, dass einige ihrer Patienten darüber
klagen werden, dass sie Opfer von ferngesteuerter elektronischer Folter sind, und die
Medizinstudenten werden angewiesen, sie als wahnhaft zu behandeln und sie an Psychiater
zu überweisen. Die Psychiater wiederum verschreiben Antidepressiva, die nichts zur
Linderung der Symptome des Patienten beitragen.
Ob Strafverfolgungsbeamte und Ärzte, einschließlich Psychiater, wirklich Ziele sind, ist nicht
wirklich von Bedeutung. Sie können von Autoritätspersonen darauf programmiert worden
sein, gegen die Interessen der Zielpersonen zu handeln.
Denken Sie daran, dass es sich beim Targeting um einen gut durchdachten Plan handelt, der
alle Aspekte des menschlichen Denkens und Verhaltens abdeckt und alle Vor- und Nachteile
der Zielpersonen in Betracht zieht. Dieser Plan wurde von Wissenschaftlern in Denkfabriken
jahrelang entwickelt, analysiert und bewertet, bevor er in die Tat umgesetzt wurde. Aber die
"besten Pläne von Mäusen und Menschen" scheitern oft. Auch dieser Plan wird letztlich
scheitern. Die Zeit ist auf der Seite der Ziele, nicht auf der Seite der Angreifer.
Was Targets tun können
Alle ins Visier genommenen Personen sind einer Flut von kriminellen Handlungen
ausgesetzt, von denen sie vielleicht gar nichts ahnen. Wenn die Zielpersonen echte
Informanten sind, werden ihre Telefone abgehört, ihre Computer gehackt und ihre Post
überwacht. Was können die Opfer tun, um sich zu verteidigen, um elektronisches Stalking
und Gedankenkontrolle zu unterbinden, um die feigen Angreifer zu fassen, die diese
Aktivitäten durchführen, und um sie und ihre Komplizen zu bestrafen?
Vergessen Sie nicht,dass SIE, die Täter Ihrer REA, die Kriminellen sind, nicht Sie. Wenn
das Opfer V2K erhält, werden die Angreifer Ereignisse aus der Vergangenheit
heraufbeschwören, um zu versuchen, dass sich das Opfer schuldig fühlt. Dann spielen sie
mit diesen Schuldgefühlen. Lassen Sie sich nicht davon überzeugen, dass Sie unter ihrer
Würde sind. Sie brechen Dutzende von Gesetzen. Sie sind es nicht.
Sicherlich ist der völlige Verlust der Privatsphäre, selbst wenn es sich um Ihre intimsten
Gedanken handelt, frustrierend. Dass gewöhnliche Kriminelle, die Sie wahrscheinlich nicht

kennen, Kenntnis von Ihren Gedanken haben, die selbst Familienmitglieder und Freunde
nicht kennen, ist
skrupellos. Bedenken Sie jedoch, dass die Kriminellen, was immer sie über Sie und Ihre
Gedanken wissen, nicht in der New York Times veröffentlichen können. Ich lache immer
wieder über meine perversen Angreifer und sage ihnen, dass es mir wirklich egal ist, was
sie sehen, hören, wissen oder denken, dass sie wissen oder tun. Ich sage ihnen durch
unsere synthetische Telepathie, dass sie diese Gedanken in den Zeitungen
veröffentlichen und sie im nationalen Fernsehen bloßstellen sollen. Es spielt für mich
keine Rolle.
Positivbleiben. Trotz des beunruhigenden Charakters der REA-Aktivitäten müssen sich
die Zielpersonen besonders bemühen, eine positive Einstellung zu bewahren, vor allem,
wenn sie mit anderen zusammen sind. Denken Sie daran, dass die REA-Täter versuchen,
Ihr Leben zu ruinieren. Lassen Sie das nicht zu. Ich beginne jeden Tag damit, mir zu
sagen, wie schön der Tag ist, egal ob es regnet oder sonnig, kalt oder heiß ist.
-Widerstehen SieDepressionen. Eine der Methoden der Angreifer besteht darin, die
Zielperson in den Selbstmord zu treiben. Halten Sie Ihr Leben hell. Umgeben Sie sich mit
einer aufmunternden und fröhlichen Dekoration. Lassen Sie viel Licht in Ihr Haus.
Zielpersonen neigen dazu, ihre Häuser dunkel zu halten, indem sie die Fenster ständig
abdecken. Ein dunkles Haus begünstigt Depressionen. Öffnen Sie die Fenster. Ich habe
nicht einmal Vorhänge an meinen Fenstern. Und nutzen Sie auch Ihren guten Geist.
Sagen Sie sich, wie viel Glück Sie haben, trotz des elektronischen Angriffs und der
Gedankenkontrolle. Denken Sie an Dinge, die Sie glücklich machen und die Ihren Geist
beruhigen.
-- Erhalten Sie Ihre körperliche Gesundheit. Dies ist sehr wichtig, da die Täter der REA
versuchen, Sie zu einem Stubenhocker zu machen. Sie werden Ihrem Unterbewusstsein
einflüstern, dass Sie zu viel essen, mehr fernsehen als sonst und die falschen
Lebensmittel essen sollen. Sie werden Ihnen auch einflüstern, dass
dass Sie keine Energie haben, dass Sie sich sehr müde fühlen und sich ausruhen
müssen.
Nehmen Sie Vitamine zu sich und essen Sie die richtigen Lebensmittel. Zwingen Sie sich,
Sport zu treiben und aktiv zu sein. Sie werden Sie davon abhalten, Verbesserungen in
und um Ihr Haus herum vorzunehmen. Gehen Sie trotz Ihrer Antriebslosigkeit Ihren
Aktivitäten nach und achten Sie darauf, dass Sie sich ausreichend bewegen. Es besteht
ein eindeutiger Zusammenhang zwischen körperlicher und geistiger Gesundheit. Trotzen
Sie den Angreifern. Bemühen Sie sich, Ihre Gesundheit nicht nur zu erhalten, sondern sie
sogar zu stärken.
Seienoffen dafür, neue Freunde zu finden. Nach einer gewissen Zeit werden viele
Zielpersonen zu ihren eigenen schlimmsten Feinden. Sie haben wegen ihrer REA so viele
Frustrationen und Enttäuschungen erlitten, dass sie jedem gegenüber misstrauisch
geworden sind. Psychiater bezeichnen das als Paranoia. Außerdem ist das genau das,
was Ihre Angreifer wollen, denn es isoliert Sie noch mehr von der Gesellschaft. Denken
Sie NICHT, dass jeder Mensch, den Sie treffen, ein Komplize der Angreifer ist. Es gibt

immer noch viele unkorrumpierte Menschen, mit denen Sie sich anfreunden können.
Denken Sie jedoch daran, dass Sie ein Freund sein müssen, um einen Freund zu haben.
Seien Sie offen für die Absichten der Menschen.
Beauftragen Sie keine Privatdetektive. Sie sind oft ein Teil des Problems. Privatdetektive
können ihren Beruf nicht ohne die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden ausüben.
Zunächst müssen sie sich registrieren lassen und von einer staatlichen
Strafverfolgungsbehörde, in der Regel dem Generalstaatsanwalt, eine Genehmigung für
ihre Tätigkeit erhalten. Dann müssen sie in die Datensysteme der Staatspolizei und
anderer Strafverfolgungsbehörden eingebunden werden, um Nummernschilder und
Autokennzeichen abzurufen, nach Hintergründen zu suchen und sogar nach vermissten
Personen zu fahnden.
Darüber hinaus sind viele der Privatdetektive zwielichtige Gestalten, die nur innerhalb des
Gesetzes operieren, und oft überschreiten sie sogar diese Grenze. Ich glaube, dass
Privatdetektive Teil des Netzwerks der Strafverfolgungsbehörden sind, das wahrscheinlich
tatsächlich an elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle beteiligt ist. Privatdetektive
mit der Suche nach einer Wanze in Ihrem Auto zu beauftragen, ist, als würde man den
Fuchs in den Hühnerstall schicken. Selbst wenn sie eine Wanze entdecken, werden sie
Sie nicht informieren, denn sie würden glauben, dass sie von den
Strafverfolgungsbehörden angebracht wurde. Wahrscheinlich sind sie sogar schon von
den Strafverfolgungsbehörden über die Wanze informiert worden.
-Sprechennicht mit jedem Freund, Familienmitglied und Bekannten über Ihre REABelästigung. Es liegt in der Natur des elektronischen Stalkings, dass sie es einfach nicht
verstehen und nicht verstehen können. Wenn Sie jedoch einen einfühlsamen,
intelligenten, vertrauenswürdigen Freund oder ein Familienmitglied haben, das offen
genug ist, um schwer zu glaubende Umstände zu glauben, lassen Sie diese Person
wissen, was vor sich geht. Eine Vertrauensperson, die Ihnen wirklich glaubt, kann sehr
unterstützend sein.
-GehenNICHT zu einem Psychiater. Die REA-Angreifer wollen, dass die Zielpersonen zu
Psychiatern gehen, weil sie wissen, dass die Ärzte die Zielpersonen als schizophren oder
paranoid diagnostizieren werden. Sobald die Zielpersonen einen Psychiater aufsuchen, ist
ihre Glaubwürdigkeit gefährdet.
Die REA-Angreifer tun alles, was sie können, um die Zielpersonen davon zu überzeugen,
dass sie geistig inkompetent sind, einschließlich des ständigen Flüsterns an ihr
Unterbewusstsein "Du bist verrückt". In der Tat führen die Aktivitäten der Angreifer oft
dazu, dass die Zielpersonen genau die Symptome zeigen, die Psychiater mit
Schizophrenie und Paranoia in Verbindung bringen, wenn sie versuchen, sich gegen
Kräfte zu verteidigen, die sie nicht sehen und nicht verstehen können. Die Öffentlichkeit
wird sich jedoch zunehmend der REA bewusst, und Freunde und Familienangehörige von
Zielpersonen, die als "dement" eingestuft wurden, beginnen zu erkennen, dass diese
Zielpersonen nicht wirklich geistig instabil sind. In nur wenigen Jahren wird die
psychiatrische Gemeinschaft Schizophrenie, Paranoia und andere psychische Störungen
aufgrund der unnatürlichen elektronischen und gedankenkontrollierenden Angriffe, die
diese Symptome verursachen, neu definieren müssen. Dies wird jedoch nicht ohne

großen Druck von außen geschehen, da Psychiater keine Möglichkeit haben,
ferngesteuerte Symptome von Schizophrenie und Paranoia zu behandeln, die durch REA
verursacht werden.
Wehren Sie sich gegen jeden Versuch der Strafverfolgungsbehörden, Sie zu einem
psychiatrischen Gutachten zu zwingen. In unserem Rechtssystem sollte die Zielperson
nicht beweisen müssen, dass sie zurechnungsfähig ist. Vielmehr obliegt es den
Strafverfolgungsbehörden, zu beweisen, dass die Zielperson geistig verwirrt ist. Deshalb
wollen die Behörden Sie zu einem Psychiater schicken, den sie üblicherweise in Anspruch
nehmen und auf den sie sich verlassen können, dass er ein Urteil fällt, das ihren
Anschuldigungen entspricht. Wenn Sie gezwungen werden, einen Psychiater
aufzusuchen, denken Sie daran, dass Sie das Recht haben, die Behandlung zu
verweigern.
Seien Sie sich bewusst, dass geistige Unzurechnungsfähigkeit nicht allein durch Ihre
Worte und Taten bewiesen werden kann und dass der Staat und die örtlichen
Strafverfolgungsbehörden keine Handlungsbefugnis haben, es sei denn, Ihre Handlungen
haben das Potenzial, sich selbst und andere zu schädigen. Wenn die Behörden darauf
bestehen, dass Sie einen Psychiater aufsuchen, verlangen Sie, dass dieser auch
Kenntnisse über gerichtete Energie, Elektro- und Funktheorie, Hightech-Kommunikation,
organisiertes Stalking und sogar elektronisches Stalking und Gedankenkontrolle besitzt.
Das wird natürlich die Möglichkeiten auf einige wenige Psychiater beschränken.
Nichtsdestotrotz sollten die Zielpersonen alles daran setzen, NICHT verrückt zu wirken,
indem sie in die gut ausgelegten Fallen der Angreifer tappen. Trotz Ihrer Frustration und
des Gefasels der Angreifer über V2K sollten Sie nicht irrational handeln.
-Erinnern Sie sich, dass Sie das Recht haben, die Behandlung zu verweigern, wenn Sie
zu einer psychiatrischen Untersuchung gezwungen werden. Bereits 1973 legte die
American Hospital Association die Patientenrechte fest, die unter dem Namen HICA Act
bekannt sind. Von diesen zwölf Rechten der AHA gibt das vierte dem Patienten das
Recht, die Behandlung zu verweigern. Heute bekräftigen Bundes- und Landesgesetze
dieses Recht.
-Betonen Sie das"Selbst". Viele Zielpersonen sind davon besessen, was die Angreifer mit
ihrem Geist und Körper anstellen. Das ist ganz natürlich und verständlich. Zielpersonen
sollten jedoch ihren Geist trainieren, über sich selbst hinaus zu denken und sich
stattdessen auf ihre Freizeitbeschäftigungen, Hobbys und andere zu konzentrieren. Die
Reduzierung der Aufmerksamkeit auf das "Ich" ist ein sehr wichtiges
Verteidigungsinstrument für Zielpersonen.
Siesich besonders, mit Familienmitgliedern und Freunden in Kontakt zu bleiben, denn die
Angreifer konzentrieren sich darauf, Sie von der Gesellschaft zu isolieren. Es wird nicht
leicht sein, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Die Angreifer werden Ihren Geist mit
negativen Gedanken über diese Menschen füllen. Außerdem haben sich die Angreifer in
Ihren Computer gehackt und Ihre Telefonleitungen angezapft. Kürzlich erhielt ich einen
Anruf auf meinem Handy, bei dem die Telefonnummer eines befreundeten Paares, eines
Mannes und einer Frau, angezeigt wurde. Die Person, die anrief, gab vor, die Frau zu
sein; die Sprecherin sprach jedoch mit einem Akzent und die Stimme war ganz sicher
nicht die meines Freundes. Außerdem endete sie mit einem übertriebenen "Auf

Wiedersehen", was für meinen Freund völlig untypisch gewesen wäre. Das bedeutete,
dass der Anrufer den Telefondienstanbieter meines Freundes benutzt hatte, um den Anruf
über das Konto meines Freundes tätigen zu können; andernfalls wäre die echte Nummer
des Betrügers auf meinem Telefon erschienen. Der Anrufer wollte wahrscheinlich, dass
ich meinen Freunden später etwas über den Anruf erzähle, um mich als verrückt
erscheinen zu lassen. Ich habe ihnen gegenüber nichts von dem Anruf erwähnt.
Die Angreifer verursachen Probleme mit Ihrem Computer und fangen Ihre E-Mails an
andere und auch die von anderen ab. Sie unterbrechen auch plötzlich Telefongespräche,
erzeugen ein Rauschen, das Gespräche unmöglich macht, lassen Ihre Stimme
widerhallen (nur Sie können diese Echos hören) und leiten die Anrufe manchmal so um,
dass ihre Komplizen sie entgegennehmen. Die Manipulation Ihres
Kommunikationssystems ist äußerst wichtig für den Plan der Angreifer, Sie zu isolieren
und zu frustrieren.
-Schreiben SieHandlungen der Angreifer und Ihre Gedanken über sie in einem Tagebuch
oder Journalauf. Diese Gedanken werden sich mit der Zeit ändern, wenn Sie immer mehr
über Ihre Angreifer erfahren. Auch ihre REA-Taktiken werden sich ändern und immer
komplexer werden, wenn sie ihr Repertoire an Fähigkeiten durchgehen. Es ist sehr
wichtig, dass Sie die elektronischen und gedankenkontrollierenden Aktionen der Angreifer
genau beschreiben und die Empfindungen, die Sie empfinden, sowie Ihre Reaktionen auf
diese Aktionen sehr detailliert aufzeichnen. Notieren Sie den Tag, das Datum und die
Uhrzeit, zu der bestimmte Aktionen stattfinden. Vielleicht erkennen Sie ein Muster in der
Zeitplanung. Ihre Aktionen finden normalerweise abends statt, während Sie schlafen, da
Sie ein unbewegliches Ziel für sie darstellen und die elektromagnetischen Störungen in
der Atmosphäre geringer sind. Legen Sie eine Taschenlampe, eine Uhr, einen Notizblock
und einen Stift unter Ihr Kopfkissen oder in Ihre Nähe, um diese Aktionen aufzuzeichnen.
Seienaufmerksam. Die Angreifer zählen natürlich darauf, dass Sie keine Beweise für ihre
elektronischen Stalking- und Gedankenkontrollaktivitäten haben. Beobachten Sie
Menschen, Orte und Gegenstände sorgfältig. Halten Sie Ihre Reaktionen fest, wenn Sie
etwas sehen, das auch nur ein bisschen merkwürdig aussieht. Nehmen Sie alles auf
Video auf, was ungewöhnlich ist: blinkende Lichter, Unregelmäßigkeiten in Ihren E-Mails,
usw. Zeichnen Sie alle ungewöhnlichen Geräusche auf: laute Geräusche im oder am
Haus usw. Lassen Sie sich jedoch nicht von diesen Ereignissen verrückt machen.
Informieren Sie sich auch über die Gesetze in Ihrem Land. In einigen Staaten ist das
Aufnehmen von Videos anderer Personen eine Straftat.
-- Halten Sie nicht ständig Ausschau nach Tätern und Tätersignalen. Obwohl Sie
aufmerksam sein sollten, sollten Sie nicht in die Falle tappen, überall Täter zu sehen und
nach bekannten Signalen Ausschau zu halten, die angeblich von Tätern verwendet
werden. Manche Zielpersonen, die früher völlig normal waren, weisen jetzt alle Merkmale
einer paranoiden Schizophrenie auf, weil sie sich einbilden, dass alles, was sie sehen
oder hören, mit den Tätern zusammenhängt. Die echten Täter wollen, dass das passiert.
--Erinnern Sie sichPräzedenzfälle. Denken Sie an frühere Ereignisse und Handlungen
zurück. Irgendwann müssen Sie zur Zielscheibe geworden sein. Wenn Sie sich an
Personen, Anlässe und Vorfälle erinnern, werden Sie wahrscheinlich eine sehr gute

Vorstellung davon bekommen, wann, von wem und sogar wie Sie zur Zielscheibe wurden.
Denken Sie vor allem an medizinische Behandlungen, Impfungen und Impfungen, die Sie
vor Ihren Erfahrungen mit elektronischem Stalking und Gedankenkontrolle hatten.
-Vereitelndie Bemühungen der Angreifer und trotzen Sie ihnen. Im Laufe der Zeit werden
Sie feststellen, dass bestimmte Aktionen Ihrerseits die Fähigkeiten der Angreifer
beeinflussen. Sie werden auch Dinge lernen, die die Angreifer ärgern. Ich singe gerne
monotone Lieder und wiederhole stundenlang einen Satz oder eine Phrase (im Stillen, in
Gedanken), während ich arbeite und werkele. Das reizt sie. Lachen Sie über Ihre
Angreifer und versuchen Sie, ihnen das Leben so schwer und elend zu machen, wie sie
es Ihnen machen wollen. Das funktioniert. Denken Sie daran, dass hinter den REA
Menschen (ich nenne sie Untermenschen) stehen. So abscheulich, böse und hart sie
auch sein mögen, diese Menschen können durch Ihre Gedanken und Handlungen gegen
sie beeinflusst werden.
-Wachsam bleiben. Die Angreifer werden versuchen, Sie dazu zu bringen, irrationale
Dinge zu tun, indem sie Ihnen Anweisungen und Vorschläge ins Hirn flüstern. Wisse dies.
Überlegen Sie deshalb genau, was Sie tun. Denken Sie daran, dass eines der Hauptziele
der Angreifer darin besteht, Sie verrückt aussehen zu lassen. Seien Sie sehr vorsichtig
mit ihren Täuschungen.
-Arbeiten Sie daran, die enge Denkweise der medizinischen Gemeinschaft über REA zu
ändern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest einige Psychiater die Realität von
REA anerkennen, ohne es zuzugeben.
-Schreiben SieBeschwerde an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden. Lassen Sie sich
den vollständigen Namen des Beamten geben, dem Sie Ihren Bericht vorlegen. Es ist
sehr wichtig, dass die Berichte schriftlich vorgelegt werden, damit SIE die Beschwerde so
formulieren können, wie Sie es wünschen. Andernfalls wird die Person, mit der Sie
sprechen, den Bericht so schreiben, wie sie es möchte, und wahrscheinlich feststellen,
dass Sie verrückt sind. Bitten Sie den Beamten, dem Sie Ihre Beschwerde vorlegen, diese
zu unterschreiben. Andere haben dies getan und die Beamten haben sich geweigert.
Wenn der Beamte sich weigert, zu unterschreiben, vermerken Sie dies in Ihren Notizen
und lassen Sie ihn dabei zusehen. Ihre Beschwerden werden von den
Strafverfolgungsbehörden wahrscheinlich nie in ihre Kriminalitätsstatistiken
aufgenommen. Bei mir war das nicht der Fall, und bei anderen Betroffenen, mit denen ich
korrespondiert habe, auch nicht. Die Strafverfolgungsbehörden wollen keine
Aufzeichnungen über Ihre Beschwerden über REA.
-Schreiben SieIhre Abgeordneten und Senatoren an. Petitionen sind sinnlos. Schreiben
Sie individuelle Briefe. Es ist wichtig, dass Ihre Korrespondenz schriftlich erfolgt (E-Mails
oder Briefe), da sich unter den Angestellten ein Komplize befinden kann, der
Telefongespräche nicht aufzeichnet und höhere Stellen darüber informiert. Dadurch wird
natürlich Ihr richtiger Name aufgedeckt. Es ist an der Zeit, dass die Opfer aufhören, sich
zu verstecken, und die Öffentlichkeit darüber informieren, was in diesem Land tatsächlich
vor sich geht. Unsere Zurückhaltung hat es ermöglicht, dass elektronische Folter und
Gedankenkontrolle wahrscheinlich jahrzehntelang unangefochten bleiben.

Senden Sie außerdem Kopien Ihrer Briefe an lokale und staatliche Beamte, insbesondere
an das Büro des Sheriffs und das Büro des Generalstaatsanwalts. Erwarten Sie keine
Antworten oder Empfangsbestätigungen. Solange kein überwältigender Druck auf die
Verantwortlichen ausgeübt wird, wird sich nichts tun. Die Kongressabgeordneten, die
selbst geschützt werden, wissen wahrscheinlich nichts von elektronischem Stalking und
Gedankenkontrolle und der Möglichkeit, dass nationale und lokale
Strafverfolgungsbehörden an diesen Aktivitäten beteiligt sind. Sie können jedoch
Tausende von Beschwerdebriefen nicht ignorieren. In der Menge liegt die Kraft, und die
Zahl der Opfer wächst täglich.
Suchen Sie andere REA-Opfer und vernetzen Sie sich mit ihnen, indem Sie Ihre
Symptome, Ihre Gedanken und die Informationen, die Sie über REA gefunden haben,
miteinander vergleichen. Diese Organisation kann auch ein wichtiges Unterstützungssystem
für Sie werden.
Vereinigten Staaten leitet Derrick C. Robinson, ein TI und ebenfalls
Veteran der US-Streitkräfte, eine proaktive Organisation namens Freedom from Covert
Harassment and Surveillance (FFCHS), deren Adresseinfo@freedomfchs.com lautet. Es gibt
noch weitere ähnliche Organisationen, denen man sich anschließen sollte.
Behalten Sieden für Sie normalen Lebensstil so weit wie möglich bei. Zielpersonen
lassen ihre Zielsetzung oft zu ihrer Lebensweise werden. Sie ziehen von Ort zu Ort um. Sie
sind ständig auf der Suche nach
und experimentieren mit Abschirmungen. Sie verbringen jede wache Minute am Computer,
kommunizieren mit anderen Zielpersonen, schreiben in Foren, rufen andere Zielpersonen an
und denken über ihr spezielles Problem nach. Sie kommen zu der Überzeugung, dass jede
Person und jede Handlung irgendwie mit ihrer Zielperson zusammenhängt. Wenn die
Zielpersonen zulassen, dass ihre Situation ihre gesamte Zeit in Anspruch nimmt, opfern sie
die Beziehungen zu Familie und Freunden, geben ihre Hobbys und Freizeitbeschäftigungen
auf und vernachlässigen oft ihr Aussehen und ihre Gesundheit. In der Tat bittet keine
Zielperson um die elektronischen Stalking- und Gedankenkontrollmaßnahmen, die sie erhält.
Dennoch müssen die Zielpersonen versuchen, ein Gleichgewicht in ihrem Leben zu finden,
das auch andere Aktivitäten als die im Zusammenhang mit REA umfasst. Denken Sie daran,
dass nicht jeder Mensch, mit dem Sie in Kontakt sind, ein Täter ist. Es gibt immer noch
wunderbare Menschen da draußen.
Betrachten Sie Selbstmord nicht als eine Option. Ihre Angreifer werden durch
Schlafentzug, elektronische Folter, Gedankenkontrolle, soziale Isolation, ausgelöste Ängste
und andere Methoden versuchen, Sie dazu zu bringen, sich das Leben zu nehmen. Das ist
ein Teil des Drehbuchs. Tun Sie ihnen nicht den Gefallen. Die FFCHS hat vor kurzem damit
begonnen, notariell beglaubigte Erklärungen von Mitgliedern zu sammeln, die schwören,
dass sie sich niemals das Leben nehmen werden. Wir nennen das einen "No-Suicide-Ever"Pakt. Dies wurde als notwendig erachtet, weil einige Zielpersonen unter sehr mysteriösen
Umständen sterben, die als Selbstmord registriert werden.
-Verhalten Sie sich nicht seltsam. Viele Opfer tragen mehrere Schichten Kleidung,
auch im Sommer, weil sie auf diese Weise ins Visier genommen werden. Andere tragen
Stanniol auf dem Kopf und unter der Mütze. Ich kenne eine Zielperson, die tatsächlich einen
großen Metalltopf über dem Kopf trägt, wenn sie in die Öffentlichkeit geht. Kein Wunder, dass
die Leute denken, dass Zielpersonen verrückt sind. Kleiden und verhalten Sie sich normal.

Machen Sie nicht auf sich aufmerksam, indem Sie sich wie ein Ausbrecher aus einer
psychiatrischen Anstalt kleiden und verhalten.
-- Lassen Sie sich NICHT von den Angreifern zwingen, sich zu bewegen. Sie werden oft
versuchen, die Zielpersonen dazu zu zwingen, ihre Häuser und sogar ihre
Heimatstädte zu verlassen. Ich habe noch nie eine Zielperson gekannt, die ihre
Situation durch einen Umzug verbessert hat. Zielpersonen, die umziehen, werden
normalerweise von Ort zu Ort getrieben, verlieren unterwegs den Kontakt zu
Freunden und Verwandten und landen schließlich allein in Notunterkünften oder auf
der Straße. Stehen Sie Ihren Mann.
-- Geben Sie kein Geld für Geräte/Methoden aus, die die elektronischen Angriffe abschirmen
oder neutralisieren sollen, es sei denn, Sie sind wohlhabend. Sie funktionieren einfach
nicht auf Dauer. Die Nachrichtendienste und der Geheimdienst müssen unbedingt einen
Weg kennen, um sich vor den Angriffen zu schützen oder sie zu neutralisieren, aber
dieses Abwehrgerät/diese Methode ist immer noch ein streng gehütetes Geheimnis, das
sie nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Mit anderen Worten: Die Machthaber sind
geschützt, Sie nicht.
Den Angreifern trotzen
Ich bin den Angreifern gegenüber sehr trotzig und führe mein Leben trotz ihrer elektronischen
und gedanklichen Kontrolle und den daraus resultierenden Ärgernissen und
Unannehmlichkeiten weiter. Die Angreifer haben erkannt, dass sie mich zwar belästigen,
aber nicht niederschlagen können. Bei zwei Gelegenheiten haben mich die Angreifer
eingeladen, mich ihnen anzuschließen. Ich habe gelacht, sie beschimpft und ihnen gesagt:
"Nicht in 500.000.000 Jahren!!!!". Ob ihre Angebote nun echt sind oder eher eine Täuschung,
die Angreifer wissen, dass ich mich NIEMALS an sie verkaufen werde.
In den letzten Monaten haben die Angreifer die Außenseite meines rechten Nasenlochs
attackiert. Ich spüre an dieser Stelle ein deutliches Kribbeln, das alles andere als natürlich ist.
Zuerst erschien dort ein sehr empfindlicher brauner Fleck und dann eine kleine Einbuchtung.
In letzter Zeit habe ich einen weißen Fleck mit einem Durchmesser von etwa einem halben
Zentimeter an meinem Kinn bemerkt, wo das Kribbeln ebenfalls auftritt. Wie meine Nase und
meine Ohren ist auch diese Stelle mit einem Film bedeckt, nur dass sie sich nicht verkrustet,
sondern weich anfühlt. Die Barthaare sind in diesem kleinen Bereich dicker und viel
zahlreicher. Die Angreifer versuchen vielleicht, Hautkrebs oder Melanome zu verursachen.
Die Angreifer wissen, dass ich rauchlosen Tabak konsumiere, und sie wollen den Anschein
erwecken, dass der Krebs mit dem Tabakkonsum zusammenhängt.
Im Sommer 2009 suchte ich einen Dermatologen in Monroe auf, um einen Nachweis für
diese Krankheit zu erhalten. Der Arzt führte an den beiden Flecken Biopsien durch und stellte
fest, dass es sich bei dem Fleck an meinem Nasenloch um ein Basalzellkarzinom handelte.
Er wollte einen Termin mit einem plastischen Chirurgen vereinbaren, um die
Krebsgeschwulst zu entfernen, und war bestürzt, als ich ihm sagte, dass ich eine Behandlung
weder anstreben noch akzeptieren würde. Ich erklärte ihm freimütig, dass der Fleck induziert
war und dass die Angreifer nur an weiteren Stellen Krebs verursachen könnten und

wahrscheinlich auch würden. Ich gab ihm eine Kopie desselben Artikels zu lesen. Ich weiß
nicht, ob er es gelesen hat oder nicht.
Zwei Jahre später jedoch, in dem Bewusstsein, dass eines der Ziele der Angreifer darin
besteht, ihre Opfer zu entstellen, vereinbarte ich schließlich einen Termin bei einem
Chirurgen. Er entfernte das Karzinom am 12. September 2011. Die Angreifer suchen diese
Stelle gelegentlich weiterhin auf. Wir werden sehen, was passiert.
Elektronische Folter und Gedankenkontrolle werden schon seit Jahrzehnten eingesetzt.
Warum wurden sie nicht abgeschafft? Hier ist der Grund: (1) Die Zielpersonen haben im
Stillen gelitten. Erst mit dem Aufkommen des Internets haben die Zielpersonen begonnen,
Nachforschungen anzustellen und sich mit anderen Opfern in Verbindung zu setzen. Der
Großteil dieser Kommunikation fand in den letzten zehn Jahren oder weniger statt. Das
Internet ist die letzte Bastion der Kommunikationsfreiheit. Die Machthaber haben noch keinen
Weg gefunden, seine Nutzung einzuschränken und zu kontrollieren. (2) Die Zielpersonen
haben zu viel Zeit damit vergeudet, sich gegenseitig zu beschweren und sich in Selbstmitleid
zu ertränken. Das bedeutet keineswegs, dass wir aufhören sollten, uns gegenseitig zu
unterstützen und miteinander zu kommunizieren, aber das sollte kein Selbstzweck sein. Die
Zielgruppen sollten zu Aktivisten werden, anstatt sich ständig zu beschweren.
(3) Die Zielpersonen haben sich auf die Strafverfolgungsbehörden, die nationale Regierung
und internationale Einrichtungen verlassen, um die elektronische Folter und
Gedankenkontrolle zu "untersuchen" und zu beenden. Sie tun dies zu Recht, aber nur die
Regierungsstellen, die am ehesten an REA beteiligt sind, den Tätern helfen oder ihnen freie
Hand lassen, verfügen über das notwendige Fachwissen, um zu "ermitteln". (4) Die
Zielpersonen sind anonym geblieben. Die meisten Zielpersonen zögern, ihren richtigen
Namen zu nennen, weil sie befürchten, dass dies Familienmitglieder und Freunde verprellt
und die Zielpersonen als verrückt erscheinen lässt. Ich habe diesen Artikel zunächst unter
einem Pseudonym geschrieben. Als ich jedoch feststellte, dass dies nicht im Interesse der
Zielpersonengemeinschaft war, änderte ich den Namen des Autors in meinen richtigen
Namen.
Zielpersonen können sich am besten gegen die Angreifer verteidigen, indem sie lernen, ihren
Verstand zu benutzen. Indem sie ihre eigene Art von Psychologie gegen die Psychologie der
Angreifer entwickeln, können Ziele viele der Auswirkungen sowohl der physischen als auch
der neurologischen Angriffe ausgleichen. Bei der Entwicklung dieser Psychologie müssen sie
von der Prämisse ausgehen, dass die Angreifer den Zielpersonen nur dann schaden können,
wenn die Zielpersonen sie gewähren lassen. Jede Facette dieser selbst geschaffenen
Psychologie muss auf Positivismus und nicht auf Negativismus basieren.
Unser Land zurückerobern
Als langjähriges Opfer von Angriffen durch Elektronik und Gedankenkontrolle bin ich nun
auch ein Dissident
Amerikaner. Meine Angreifer sagen mir manchmal telepathisch, dass ich ein Extremist und
unamerikanisch sei. Ich erwidere, dass ich nun in der Tat ein Extremist bin und dass, wenn
SIE Amerikaner sind, ich nun ganz sicher UN-Amerikaner bin. Zum letzten Mal in diesem
Artikel wiederhole ich, dass elektronische Angriffe und Bewusstseinskontrolle NICHT ohne

das Wissen, die Zusammenarbeit und den Schutz der Angreifer durch hochrangige
Regierungsvertreter durchgeführt werden können.
Bestimmte Mitglieder der nationalen Exekutive der Regierung müssen die Fäden der REA
ziehen. Regierungschefs, die diese Art von kranken sozio-politischen Akteuren unterstützen,
können niemals erfolgreich sein. Stattdessen schaffen sie viele Dissidenten und
Unzufriedene, die schließlich diese Regierung schwächen und ihren Zusammenbruch
erzwingen werden. Wenn Zielpersonen gegen das Gesetz verstoßen haben, sollten sie
förmlich angeklagt werden und die Möglichkeit haben, sich vor ihren Anklägern zu
verteidigen. Das ist der amerikanische Weg - oder er war es vor George W. Bush.
Die Unabhängigkeitserklärung beruht auf den Grundsätzen der "unveräußerlichen Rechte, zu
denen das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glück gehören", und schreibt weiter vor,
dass "jede Regierungsform, die diesen Zielen zuwiderläuft, das Recht des Volkes ist, sie zu
ändern oder abzuschaffen...". Keiner der Opfer von elektronischen Angriffen und
Gedankenkontrolle hat ein sinnvolles Leben, und es fällt ihm sicherlich schwer, nach Freiheit
und Glück zu streben. Zielpersonen von REA, die auf keiner der drei Regierungsebenen national, staatlich und lokal - Schutz finden können, haben jedes Recht, das Ende dieser
nicht reagierenden und nicht schützenden Regierung zu fordern.
Mit dem so genannten Patriot Act von 2001 wurden den Amerikanern die meisten ihrer
individuellen Rechte genommen. (Lieben Sie nicht auch die Namen, die man diesen
Gesetzen gibt, die unsere Freiheit an sich reißen?) Wir kämpfen angeblich gegen
"Extremisten" in Afghanistan, Pakistan, Irak, Somalia und anderen Ländern, die uns
angeblich diese Freiheiten nehmen wollen. Raten Sie mal. Die amerikanische Regierung ist
ihnen zuvorgekommen.
Jede Zielperson - und jeder Bürger -, den ich kenne, würde wahrscheinlich lieber sein Risiko
mit Terroristen eingehen, als seine persönlichen Rechte aufzugeben und sich einer
unerbittlichen und kontinuierlichen elektronischen Folter und Gedankenkontrolle zu
unterwerfen. Der Schutz vor Terroristen, der vorgebliche Zweck des Patriot Act, ist nicht mit
der Wahrung unserer amerikanischen Rechte zu vergleichen. Die Abwahl der selbstsüchtigen
Führung und ihre Ersetzung durch andere, die dem amerikanischen Volk gegenüber ebenso
wenig rechenschaftspflichtig sind, kann nicht die Lösung des aktuellen Problems sein. Jede
Regierung stellt nur einen Regimewechsel dar, während der Status quo statisch bleibt.
Während ich ins Visier genommen wurde, haben mich die Angreifer immer weiter nach links
gedrängt. Vielleicht war es ihr Ziel, mich immer mehr gegen die Regierung aufzubringen,
damit ich etwas Irrationales tun würde. Vielleicht war ihr Plan, dass ich durchdrehe, mit einer
AK-47 loslaufe und Menschen ermorde, vielleicht diejenigen, von denen mich die Angreifer
durch unterschwellige Botschaften überzeugt hatten, dass sie Teil des Plans seien. Das wird
nicht geschehen. Da sie das wissen, werden sie wahrscheinlich als Nächstes versuchen,
mich in eine psychiatrische Klinik einzuweisen, mich unter dem Vorwurf des
Inlandsterrorismus zu verhaften oder mich vielleicht zu ermorden und es wie einen
Selbstmord, einen Einbruch oder einen Straßenraub aussehen zu lassen.
Ungeachtet der Konsequenzen werde ich mein Ziel weiterverfolgen, die Machthaber und ihre
Kumpane und Handlanger zu Fall zu bringen und zu bestrafen, eine Regierung zu schaffen,

in der die vollen Rechte der Bürger wiederhergestellt werden, Kliniken einzurichten und
Systeme zur "Deprogrammierung" von Zielpersonen einzuführen und die Möglichkeit
auszuschließen, dass amerikanische Bürger jemals wieder Opfer von elektronischem
Stalking und Gedankenkontrolle werden.
Verschwörungen können vereitelt werden. Mein persönliches Ziel ist es, die Bundesregierung
zu stürzen, die nicht mehr die Interessen des amerikanischen Volkes vertritt, und unsere
verfassungsmäßigen Rechte unter einer anderen Regierung oder einer anderen
Regierungsform wiederherzustellen. Ich werde Tag und Nacht daran arbeiten, dies zu
erreichen. Wenn das Glück mir hold ist, habe ich wahrscheinlich noch ein Vierteljahrhundert
Zeit, um das zu erreichen, in Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten.
Zusammenfassung
Dieses Papier ist lang. Lassen Sie mich das obige Material in wenigen Worten
zusammenfassen. Ein Ziel wird lebenslang ins Visier genommen; manchmal sind es viele
Jahre. Nur Regierungen und ihre Machtmakler (mit Steuergeldern) verfügen über die Macht,
die Finanzen, die Arbeitskraft und andere Ressourcen, die erforderlich sind, um die für
elektronische Angriffe und Gedankenkontrolle verwendeten Geräte und Methoden zu
erfinden, einzusetzen und unter völliger Geheimhaltung aufrechtzuerhalten und diese
Bemühungen gegen Zielpersonen manchmal jahrzehntelang fortzusetzen.
Es hat den Anschein, dass es das Ziel der Machthaber, die die USA kontrollieren, ist, die
gesamte Bevölkerung überwachen zu können. Viele der überwachten Personen werden als
Ziel von ständigen elektronischen und gedanklichen Angriffen ausgewählt. Andere werden
nach dem Zufallsprinzip oder bei Bedarf überwacht. Länder wie die Vereinigten Staaten,
Israel, Russland, wahrscheinlich China und andere experimentieren seit langem mit
gerichteten Energiewaffen und Gedankenkontrolle.
Derzeit kursieren konspirative Gerüchte, wonach die Regierung einen innenpolitischen
Konflikt herbeiführen will, der ihr einen Vorwand für eine militärische Intervention liefert. Das
Militär soll den Befehl haben, große Teile der Bevölkerung in Konzentrationslager auf oder in
der Nähe von Militärposten und -stützpunkten zu treiben. Dass der Heimatschutz in
verschiedenen Teilen des Landes Konzentrationslager eingerichtet hat, ist nun bestätigt. Was
mit den Eingesperrten geschieht, lässt sich nur erahnen. Der Kongress hat kürzlich (3.
Dezember 2011) ein Gesetz verabschiedet, das der Exekutive die Befugnis gibt, jeden
Amerikaner, den sie als Feind betrachtet, zu inhaftieren, ohne ihn jemals vor Gericht zu
stellen. Mit anderen Worten, der Kongress kapituliert vor der Exekutive und legalisiert eine
virtuelle Diktatur.
Nur die Regierung und die Machtmakler, die die Regierung kontrollieren, können den
Geheimdienst und die Strafverfolgungsbehörden auf allen Ebenen der Regierung anweisen,
entweder
REA oder sich weigern, es zu untersuchen - vielleicht beides. Überwältigende Beweise
deuten darauf hin, dass die REA notwendigerweise die Bundesregierung und sehr
wahrscheinlich auch die Regierungen auf staatlicher und lokaler Ebene einbeziehen muss.

Die Geheimnisse der Atombombe, der Raumschiffe, der Tarnkappenflugzeuge und anderer
hochmoderner High-Tech-Gegenstände wurden jahrelang streng gehütet, doch irgendwann
sickerten diese Geheimnisse durch. Die elektronische Überwachung und die
Bewusstseinskontrolle stehen im Mittelpunkt des Interesses, und es werden zahlreiche
Informationen über ihren Ursprung verbreitet. Einige dieser Informationen sind wahrscheinlich
zutreffend, andere "platzierte" Fehlinformationen verwirren wahrscheinlich nur die Sache. Der
Punkt ist, dass eines Tages, wahrscheinlich in sehr naher Zukunft, auch die Geheimnisse der
elektronischen Folter und der Gedankenkontrolle per Fernbedienung gelüftet werden.
In der Zwischenzeit werden täglich produktive und intelligente amerikanische Bürger Opfer
von elektronischen Angriffen und Gedankenkontrolle. Ihr Leben wird ruiniert, und viele von
ihnen verlieren ihr Leben durch diesen stillen Tod oder begehen Selbstmord. Die meisten
dieser Opfer haben bereits jegliches Vertrauen in ihre Regierung verloren, sie zu schützen,
und haben sogar ihren Glauben an die Demokratie verloren. Ich lade die Leser ein, die Fälle
von Opfern elektronischer Folter und Gedankenkontrolle in den Vereinigten Staaten zu
studieren und dann zu argumentieren, dass es diesen Opfern unter der Herrschaft der
chinesischen Kommunisten, des Iran oder Russlands schlechter gehen würde als unter der
so genannten amerikanischen Demokratie. Wenn eine solche elektronische Folter und
Gedankenkontrolle in der Wiege der Demokratie stattfinden kann, warum sollten Ziele diese
Demokratie unterstützen?
Die Ironie des Hightech-Wissens, das die US-Regierung für die elektronische Verfolgung und
Gedankenkontrolle ihrer Bürger einsetzt, ist den informierten amerikanischen Bürgern nicht
entgangen. Laut einer CNN-Umfrage vom April 2010 misstrauen vier von fünf Amerikanern
ihrer Regierung. Während die böse Praxis der REA an den Bürgern dieses Landes
durchgeführt wird, fällt der Rang der USA im Vergleich zu anderen Industrieländern in Bezug
auf Produktionsleistung, Alphabetisierung, Sterblichkeit und Bildung immer weiter ab.
Gleichzeitig sind die USA in endlose Militäraktionen ohne Kriegserklärung verwickelt, die
Arbeitslosenquote ist auf über zehn Prozent angestiegen, ein Großteil der Industrie wurde
dauerhaft stillgelegt, das Haushaltsdefizit ist erschreckend, das Bankensystem ist
zusammengebrochen und liegt in Trümmern, Millionen von Amerikanern haben ihr Zuhause
verloren, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, die Kriminalität nimmt weiter
zu, die Arbeitslosigkeit und die Zahl der Sozialhilfeempfänger steigt weiter an, und der
Kongress ist auf den niedrigsten Stand des Misstrauens gesunken, der jemals in unserer
Geschichte registriert wurde.
Früher oder später müssen die Machthaber die vollständige Kontrolle über die Bürger
erlangen, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Das scheint im Jahr 2010 die Richtung zu
sein, auf die die Führer der Vereinigten Staaten von Amerika zusteuern. Mit Hilfe ihrer
Hightech-Fernsteuerungsmöglichkeiten und eines Rechtssystems, das der Verfassung
zuwiderläuft, sind die Machthaber ihrem Ziel, die vollständige Kontrolle zu erlangen,
wahrscheinlich schon sehr nahe.
Wenn die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika nicht in elektronisches Stalking
und Gedankenkontrolle verwickelt ist, sollte sie über diese Aktivitäten äußerst besorgt sein,
denn fast alle Zielpersonen geben der Regierung die Schuld für ihre Angriffe. Die Vereinigten
Staaten von Amerika versinken in einem Abgrund von High-Tech-Kriminalität, die größtenteils

von den Kräften erzeugt und geschützt wird, die geschworen haben, das Gesetz zu wahren.
Selbst wenn die Hintermänner dieses Verbrechens entlarvt werden - und das werden sie - ist
es sehr wahrscheinlich, dass sie nicht vor Gericht gestellt werden. Für die betroffenen
Personen wird sich also nichts ändern. Die Technologie ist bereits für jeden verfügbar, der
mächtig genug ist, sie zu erwerben und zu nutzen.
[ Diese Abhandlung basiert auf meinen eigenen Erfahrungen, einem sehr langen und klaren
Gedächtnis, meinen Tagebucheinträgen, gründlichen und fortlaufenden Nachforschungen,
Logik und Argumentation sowie der Korrespondenz mit Hunderten von anderen
Zielpersonen. Die Meinungen, die ich mir aus diesen Quellen gebildet habe, sind meine
eigenen. Falls Sie mich kontaktieren möchten, lautet meine E-Mail-Adresse
mindovermonster@yahoo.com ]

