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Ich veröffentliche diese Informationen solange, bis ich eines Tages
eine Stellungnahme in der Zeitung finde!
Der technische Stand ist wesentlich weiter als derzeit zugegeben!
Stellen Sie sich vor, jemand könnte Ihre Gedanken lesen. Dieser jemand
könnte jedes Geheimnis der Welt erfahren. (Es gibt genug davon!) Wenn
sie wissen, wie ein Mensch denkt, sind sie in der Lage ihn sofort
anzusprechen und können
ihn in seinen Entscheidungen beeinflussen. Sie können ihn auch
erpressen, wenn sie etwas Unanständiges in seinem Gedächnis finden.
Worte, gedachte Bilder und die wahrgenommene Information über Auge und
Ohr
können mit dieser Technologie exakt abgegriffen werden. (Unangenehme
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eigene Erfahrung.)
Derzeitiger Einsatz:
Wirtschaftsspionage
Einflußnahme auf politische und wirtschaftliche Entscheidungen.
Dadurch, daß sie wissen wie der Andere gegenüber denkt und welche
schwarzen Flecken er im Lebenslauf hat, haben sie diese Person im
Griff. Entweder durch positives Ansprechen oder durch plumpe
Erpressung.
Gesinnung von Menschen--Charakter Test
Wahrscheinlich Terrorismusbekämpfung. Uran Schmuggel und so weiter.
Aber trotzdem erwarte ich, daß wir hierüber informiert werden.
Natürlich verstößt das Scannen von Gedanken gegen die Menschenrechte
und sollte nur in Ausnahmefällen zulässig sein.
Seit kurzem ist mir bekannt geworden, daß auch die umgekehrte Form,
die Beeinflussung der Wahrnehmung von außerhalb möglich ist.
-Beeinflußung von Träumen (Einspielen von Spielfilmsequenzen,
Bewegtbildern)
-Induzierung von "Real klingenden Stimmen", Nachrichten (scheinbar in
allen Lautstärken(Flugzeugturbine) und HIFI Qualität)
-Verändern des Sehbildes soll möglich sein (Mache aus roter Ampel
grüne Ampel)
-(löschen von Teilen im Lang-und Kurzzeitgedächnis-unbewiesen)
Welche Länder?
Ich weiß, daß Australien diese Technik anwendet. Wahrscheinlich mehr
zur Überwachung der eigenen Bevölkerung. Orwell läßt grüßen.
Wie man aus den Eigenschaften leicht erkennt, handelt es sich um eine
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ziemlich starke Waffe. Sie können mit dieser Technologie geräuschlos
Länder übernehmen!!!! Es kann natürlich auch sein, daß inzwischen
jedes Land über diese Technologie verfügt und wir für dumm gehalten
werden. Wenn sie mit dieser Technologie überwacht werden, haben sie im
Prinzip keine Chance. Alle Ziele oder Aktionen, die sie vorhaben, sind
im voraus bekannt.
Mögliche Installation:
Keine sichtbare Installation am Körper. Die Information wird
weitergeleitet und zentral bearbeitet. Daraufhin werden Anweisungen
weitergegeben. Es handelt sich hier auch gleichzeitig um einen
"Intelligenzverstärker", weil das Denken und die Entscheidungen
zentral von höherintelligenten Leuten übernommen wird. Eine Art "Ghost
Consulting". Sie können so aus einem Raumpfleger einen Atomforscher
machen!! Auch die elektrische Abschirmung mit einer Alufolie,
eingelegt in einer Freizeit- oder Golfmütze, wirkte nicht isolierend.
Organisation:
Es gibt mindestens eine größere, internationale Gruppe (>10000),
welche im Besitz der "Gedankenlese Technik" ist. Diese Gruppe ist
neben Australien auch in Europa bzw. Deutschland tätig. Seit dem ich
aus Australien (Permanent Resident) zurückgekehrt bin, habe ich mit
dieser krimminellen Gruppe zu tun. (Ich hatte dort die Vermögensfrage
angesprochen.) Jeder Gedanke (denke natürlich in deutsch), wird in
englischer Sprache kommentiert. Jeder Fehler oder häßliche Gedanken
wird überbetont. (Psychoterror). Diese Gruppe braucht zwei drei
Worte(als Muster), um eine Stimme zu simmulieren. Stimmen können
aufgemischt werden und wahrscheinlich sogar ausgelöscht werden. Sie
sind räumlich positioniert. So könnte man im Militär mutwillig
Kommunikationsfehler erzeugen. Die Stimmen werden zum Glück nur in
Englisch aufgemischt, so daß ich sie nicht den Personen zuordne (wie
gewollt). Es wird darauf geachtet, daß die Stimme nur aufgemischt
wird, wenn man den Mund der redenden Person nicht sieht. Aber
trotzdem, es ist täuschend echt und man bekommt den Eindruck: Die sind
überall. In der Praxis arbeiten diese Personen ziemlich clever und
hinterließen bisher keine direkten Beweise. Aber sie wissen erkennen
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zu geben, wir sind in der Nähe. Eine Spielart ist Camäleon. Fremde
Leute drehen sich zu dir um und verziehen ihr Gesicht bis in eine
erschreckende Ernsthaftigkeit. Eine 1/4 Sekunde später, beim
Vorbeikommen eines weiteren Passanten, ist wieder eine freundliche,
nette Person wiederzufinden. Interessant.
Spruchbeispiele(Neurophone):
We lightening your Doghaus, if you doing that
We send you a killer
You made a lot off losses, because you was a spy
You got a rid of Australia
We send you to the heaven
The society sends you to the heaven.
He had an open arsehole (Die Maschine sieht wirklich alles!)
Your car will never running again. We destroyed that. (Auto sprang
seit 2 Tagen nicht mehr an)
We will destroy your car.
That one will starving in Europa.
That one will disappear.
We send you to Darwin.
In Australien selbst (Perth,Brisbane) sind mir, zumindestens
interessante Sätze zu Ohren gekommen:
"He is not involved. Reinkarnation. He can not be connected. We are
governed by tyrants. Detention Center. Why not shoot him. Tribunal"
Irgend etwas ist dort aus dem Ruder gelaufen. Ein Bild von Faschismus
bezogen auf Australien konnte ich in einer Perth Bildgalerie
entdecken. Vielleicht liegt es an den vielen Bodenschätzen dort? Sonst
ist Australien sehr schön, modern, zivilisiert. Von außen ist nichts
zu sehen. Das würde man niemals vermuten.
Die Nacht vom 24.8-25.8.2003. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein
Traum gewesen war:
Ich wurde irgendwie wach. Es war halbdunkel. Mein Fenster zur
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Seitenstraße steht zur Zeit immer offen. Vor mir, in Bauchnabelhöhe
lag eine ausgewachsene Schlange, mit aufrechthaltenden Oberkörper,
Richtung Bettkante quer liegend. Irgendwie braun. Kopf mindestens 4cm
Durchmesser. Ich öffnete meine Augen weit auf, um zu sehen ob es nicht
ein Traum ist. Ich konnte ein Auge der Schlange sehen. Sie sah mit
"braunen Augen" schräg in meine Richtung. Sah aber irgendwie sehr
gefährlich aus. Gelbliches Karomuster auf den Rücken und scheinbar
breiter abgeflachter Kopf. Ich dachte, jetzt nicht bewegen. Ich weiß,
daß es eine Technologie gibt, bewegte Bilder zu induzieren. Also
dachte ich, vielleicht ist es eine Hallozination. Plötzlich bewegte
die Schlange scheinbar ihren Kopf, aber sehr langsam und schaute
langsam in meine Richtung. Im Hintergrund war ein Zischen, welches
nicht zu der vor mir sitzenden Schlange paßte. Das irritierte mich.
Das Zischen klang irgendwie nicht echt und die Schlange saß zu still.
In diesem Moment dachte ich, mache die Augen zu und denke nach was zu
tun ist. Irgendwann, (weiß nicht wie lange ich so gelegen
habe-bewußtlos?), dachte ich, jetzt mußt du mal nachsehen, ob sie noch
da ist. Ich glaubte nicht an eine reale Schlange. Ich öffnete die
Augen. Sie war weg. Ich schaute zur Uhr. Ich erinnere mich an 1 Uhr.
Um 23.00 ging ich zu Bett. Ein einmaliges Erlebnis. Ganz ohne Alkohol
und Drogen.
(Scared to dead...), Dream on Dream oder echt
Hinweise zur Funktionsweise der Maschine:
-Schwimmbad. Auch wenn nur der Kopf
herausschaut--Gedankenlesen+Sprachinput-funktioniert trotzdem--(Aber
scheinbar nicht beim Tauchen).
-24.11.2003 ca. 6 Uhr morgens(beim Aufwachen), (erstmalig) starkes
Zwicken/Schmerz(Hörnerv) abwechselnd und gleichzeitig auf beiden
Ohren.
Schmerz identisch mit dem, der bei überhöhter Lautstärke gefühlt wird.
Kein Ohrgeräusch. 2m aus der Position bewegt. Schmerz war weg.
Gesamtdauer ca. 1min
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Links:
Deutsch:
http://www.totalitaer.de
http://www.totalitaer.de/Rfhoeren/radiofrequenzhoeren.htm //RF-Hören
http://www.gigaherz.ch/384/ //Patente Gehirnbestrahlung
Technologie--Sensorik mit Langwellenantennen
http://www.theholycymbal.de/bewusstseinskontrolle-1.html
http://www.theholycymbal.de/bewusstseinskontrolle-2.html
Ausschnitt1:
Diese Teddybären sind Kilometerlange unterirdische Ringantennen, die
mit Hilfe ihrer Größe und abgehender Resonanzstrahlung, in der Lage
sind, die von den Gehirnen abgestrahlten ELF - (extrem-low-frequenzy)
- Wellen auch bei großer Entfernung und verschwindend geringer
Intensität messbar zu machen! Aufgrund jahrzehntelanger Forschung ist
es möglich, die Wellen, die bestimmten Hirnfunktionen (Sehen, Hören,
Riechen, usw.) zugehörig sind, aufgrund ihrer ähnlichkeit als solche
zu identifizieren! Ebenso ist es möglich diese Wellen aufgrund ihrer
individuellen Verschiedenheit den verschiedenen Menschen zuzuordnen!
Wie gesagt, die Parameter der Gehirnwellen sind von Mensch zu Mensch
so gleich und so verschieden, wie ein Fingerabdruck. Mit Hilfe
mehrerer Anlagen mit Beschaffenheit des Teddybären, ist es möglich,
den jeweiligen Standpunkt der verschiedenen Gehirne zu orten.
Ausschnitt12:
Individuelle Frequenzen für bestimmte Funktionsgruppen ändern sich
nicht plötzlich (höchstens bei Unfällen mit Verletzungen der entspr.
Hirnregion), sondern stehen der Informationsabschöpfung
uneingeschränkt zur Verfügung. Eine modulierte Mhz- Infowelle, die
viel energiereicher ist, als die natürlichen Wellen des Gehirns, kann
eben genau die individuelle Frequenzinformation enthalten, die der
Resultierenden dir eigener Gehirnfunktionen entspricht. Wird diese nun
so versandt, daß du dich im Reichweitebereich befindest, so wird exakt
durch diese Welle das Aktionspotential aller Neuronen gestartet, die
an dieser dir eigenen Gehirnfunktion beteiligt sind, dann wird ohne
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weiteres Zutun die gewünschte Funktion (z.B. das Sehen einer best.
Szenerie) von deinem Gehirn ausgeführt.
http://www.fosar-bludorf.com/Tempelhof/ Teddybär
http://www.acolina.de/content/secret/teddyecho.htm //
Teddybär-Bundesweite Verteidigungsanlage?
Ausschnitt3: ( http://www.greenpages.com.au/baird/ )
Lawrence Pinneo, ein Neurophysiologe und der elektronische Ingenieur,
der für Stanford Forschungsinstitut arbeitet (eine militärische
Fremdfirma) ist der erste "bekannte" Pionier auf diesem Gebiet. 1974
entwickelte er ein Computersystem, das Gehirnwellen auf einem
electroencephalograph mit spezifischen Befehlen aufeinander bezog.
(z.Z. unter Geheimhaltungbestimmungen; "eingestuft") 1994, wurden die
Gehirnwelle Muster von 40 Themen offiziell mit gesprochenen Wörtern
und leisem Gedanken aufeinander bezogen. Dieses wurde von einem
Neurophysiologen, von Dr Donald York und von einem Redepathologen, Dr
Thomas Jensen, von der Universität von Missouri erzielt. Sie
kennzeichneten offenbar 27 Wörter/Silben in den spezifischen
Gehirnwelle Mustern und produzierten ein Computerprogramm mit einem
Gehirnwelle Wortschatz. Er nimmt nicht viel denken feststellt, daß die
US Agenturen Zugang zu einer vervollkommneten Version dieser
Technologie haben. Tatsächlich haben die relevanten Computer einen
Wortschatz über 60.000 Wörtern und umfassen die meisten Sprachen. So
mit Lasern/Satelliten und starken Computern haben die Agenturen jetzt
die Fähigkeit gewonnen, menschliche Gedanken - und von einem
beträchtlichen Abstand zu dechiffrieren (blitzschnell).
Ausschnitt4: (http://cartome.org/brainmap.htm)
Einfache Interaktion mit Themen ist verwendet worden, um das System zu
prüfen. Ein Forscher zeigt einer Person eine Abbildung oder bittet
eine Person, an eine Zahl zwischen einer und neun zu denken.
Informationen werden auf einem Monitor ganz wie an ein Fernsehen
erfaßt und angezeigt. Es zeigt, daß die Person an die Nr. neun
denkt. Der Forscher erklärt dann der Person, die gleiche Zahl, eine
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Tätigkeit, die in einem anderen Teil des Gehirns, erscheint die
parietal Region zu sagen. ", indem wir die Kollektivdaten betrachten,
wissen wir, daß, wenn diese Person an die Nr. neun denkt oder die Nr.
neun sagt, diese ist, wie es im Gehirn erscheint und einen
Fingerabdruck zur Verfügung stellt oder was wir ein brainprint
nennen," bietet Norseen an.
Ausschnitt5:
http://www.pilt.de/article/X-Facts/1064743208.html
Des weiteren ist es möglich, Kommandozentralen so mit Hochfrequenz zu
bestrahlen, dass die dort anwesenden
Offiziere zu keinem klaren Gedanken mehr fähig sind.
Englisch:
http://www.greenpages.com.au/baird/ //60000 Wörter Brain Wave
Scanning
http://snazzy-service.freehomepage.com
http://snazzy-service.freehomepage.com/LINK_PAGE.html
http://www.raven1.net/uncom.htm#EBRAI
http://snazzy-service.freehomepage.com/SPONSOR_ANTI_MINDCONTROL.html
//Niederlande, gleich um die Ecke
Andere:
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/lis/14371/1.html //Chip als
Ersatz für Gehirnareal
http://www.3sat.de/3sat.php?http://www.3sat.de/nano/cstuecke/16697/
http://brain.web-us.com/40hz/default.htm
http://www.penava.de/forum63373/archiv2/messages/848.htm //Haarp
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/7643/1.html //Haarp
http://www.futurehorizons.net/psi.htm //Bild Neurophone RF Hören
http://f23.parsimony.net/forum52169/messages/33404.htm //Gehirnbiochip
0,8x2mm
http://www.raven1.net/brainread300.htm //Neuer Sensor
http://groups.google.com/groups?selm=3F512F53.5FB03916%40spammalselbst.de
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//Ultraschallanwendung-Schall punktförmig im Raum positionieren
http://www.totalitaer.de/TAZplatenmikrowellen.htm //Herzstillstand mit
Mikrowellenwaffe
Sonstige
http://www.der-ruf-nach-freiheit.de/www/include.php?
path=content/articles.php&contentid=2107
//RFID Technik kleine Mikrochips unter 0,3mm
http://www.confidenz-depesche.com/cdpub/cd9906bb01p.html //Orwell
Australien
http://www.findefux.de/forum/list.php4?f=84 //Mikowellenwaffen Forum
http://www.stop1984.com/
http://www.dergrossebruder.net/main.php
Habe seit einem Jahr eine Lebensversicherung bei der Cosmos Direkt.
Ulrich Trettner

9 years ago

abprivate pumpte ins Nutznetz:
[Brain scanning, Beinflussung etc. gedankengerecht entsorgt]
Post b y ab private
Habe seit einem Jahr eine Lebensversicherung bei der Cosmos Direkt.

Und das hilft wirklich?
totally amused, Ulrich
-Würde man mit der Logik, mit der derzeit die Indikatoren interpretiert werden,
im realen Alltag hantieren, dann müßte man im Winter nach einer Kälteperiode,
nach der die Temperaturen wieder auf -5 Grad klettern, sofort im T-Shirt
losziehen. (Daniel Roedding in d.e.b.s)

Robert Spielmann

9 years ago

Post b y ab private
http://www.pilt.de/article/X-Facts/1064743208.html
Des weiteren ist es möglich, Kommandozentralen so mit Hochfrequenz zu
bestrahlen, dass die dort anwesenden
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bestrahlen, dass die dort anwesenden
Offiziere zu keinem klaren Gedanken mehr fähig sind.

sind sie doch ohnehin nicht, wozu den Aufwand einer Bestrahlung?
Post b y ab private
Habe seit einem Jahr eine Lebensversicherung bei der Cosmos Direkt.

lol. Das war jetzt aber ein großer Anlauf, um Werbe-Spam zu verbreiten :-)
Wahrscheinlich heißt die Versicherung auch nur COSMOS weil ihr Gründer
durch Mikrowellenwaffen von der Existenz eines parallelen Universums
überzeugt wurde, in dem die Menschen in Wirklichkeit nur Zellen in einem
riesigen Organismus sind. Hachja.
Chris Leick

9 years ago

Post b y ab private
Ich veröffentliche diese Informationen solange, bis ich eines Tages
eine Stellungnahme in der Zeitung finde!

[...]
Post b y ab private
Wahrscheinlich Terrorismusbekämpfung. Uran Schmuggel und so weiter.
Aber trotzdem erwarte ich, daß wir hierüber informiert werden.

Keine Angst - wenn wir wieder Uran schmuggeln, rufen wir Dich an. Unsere
Castoren haben Auto-Telefon. Äh - kannst Du eigentlich arabisch?
[...]
Post b y ab private
-Induzierung von "Real klingenden Stimmen", Nachrichten (scheinbar in
allen Lautstärken(Flugzeugturbine) und HIFI Qualität)

Deine Info ist veraltet. Wir können heute sogar Dolby-Suround.
Post b y ab private
-Verändern des Sehbildes soll möglich sein (Mache aus roter Ampel
grüne Ampel)

Hierzu benutzen *WIR* einen dicken gelben Knopf, den *WIR* an der Ampel
angebracht haben.
[...]
Post b y ab private
Sie können mit dieser Technologie geräuschlos
Länder übernehmen!!!!

Auch hier ist Deine Info nicht auf dem neuesten Stand. Das Nachfolgemodell
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kann sogar Geräusche machen!!!!
Post b y ab private
Auch die elektrische Abschirmung mit einer Alufolie,
eingelegt in einer Freizeit- oder Golfmütze, wirkte nicht isolierend.

Es sei den Du nimmst die X432a-Haushaltsfolie von Melitta. Die wurde eigens
gegen Mindcontroll und Gefrierbrand entwickelt.
Post b y ab private
Es gibt mindestens eine größere, internationale Gruppe (>10000),
welche im Besitz der "Gedankenlese Technik" ist. Diese Gruppe ist
neben Australien auch in Europa bzw. Deutschland tätig. [...] (Ich hatte
dort die Vermögensfrage angesprochen.) Jeder Gedanke [..] wird [...]
kommentiert. Jeder Fehler oder häßliche Gedanken
wird überbetont. (Psychoterror).

Das lässt nur einen Schluss zu: Es handelt sich um _Frauen_.
[...]
Post b y ab private
Habe seit einem Jahr eine Lebensversicherung bei der Cosmos Direkt.

Versuch es mit dem Mind-Access-Paket der Allianz. Da kannst Du mit
spezieller Technik sogar das Kleingedruckte auf der Rückseite lesen.
Chris
-Diese "wissenschaftlichen Bücher" sind ja nichtmal ein Kratzer an der
Oberfläche der Tatsächlichkeit, denn sie stammen ja nur von zudem
gefesselten Historikern und nicht von Wissenschaftlern oder Fachleuten
der Religionswissenschaft und Mystik.(Der MEISTER[tm] am 26.10.03 in dasV)
Werner Sondermann

9 years ago

Post b y Chris Leick
Post b y ab private
Ich veröffentliche diese Informationen solange, bis ich eines Tages
eine Stellungnahme in der Zeitung finde!
[...]
Post b y ab private
Auch die elektrische Abschirmung mit einer Alufolie,
eingelegt in einer Freizeit- oder Golfmütze, wirkte nicht isolierend.
Es sei den Du nimmst die X432a-Haushaltsfolie von Melitta. Die wurde
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eigens gegen Mindcontroll und Gefrierbrand entwickelt.

So man solche nicht bei der Hand hat, soll ja auch ein einfach um den
Kopf gewickeltes nasses Handtuch ganz gut abschirmen.
Man muß sich nur zu helfen wissen.
w.

feedback - kontaktieren sie uns - juristisches
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